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1. EINLEITUNG
1.1. Meine Motivation
Wer behauptet, dass Pastor ein Traumberuf ist, ist selbst nie Pastor gewesen, fasst ein pastoraler
Kollege von Johannes Reimer (2015:7) resigniert zusammen. Zweifel sind vielen Menschen
bekannt: Selbstzweifel, Glaubenszweifel oder Zweifel an seinen Fähigkeiten usw. Zweifel sind
für jeden Christen eine Herausforderung. Doch für einen Pastor bekommen sie aufgrund seiner
Vorbildfunktion und seiner Anstellung als geistlicher Verantwortlicher einer Kirche eine tiefere
oder gar existenzbedrohende Note. Der ehemalige Pfarrer Andreas Von Heyl (2011:78-83)
schreibt, dass Glaubenskrisen und Zweifel nicht nur das persönliche Selbstvertrauen der Pfarrer
erschüttern, sondern auch ihre berufliche Existenz. Wankt die Verbindung zu Gott oder geht sie
streckenweise ganz verloren, kann sich dies in eine existenzbedrohende Situation entwickeln.
Pastor Gordon Mac Donalds (2012:166, 176) erwähnt diesbezüglich:
Was wäre, wenn man vorzeitig ausgeschieden hinter jedem Namen eines
Absolventen eines Predigerseminars setzen würde, der entgegen seiner
einstigen Berufung nicht mehr im Gemeindedienst ist? Jede Studie über
Aussteiger, von der ich höre, deutet darauf hin, dass die Liste sehr lang wäre.

Ich gehe von der Prämisse aus, dass Pastoren Zweifel haben. Die Frage ist, in welchem Ausmass
sich dies auf ihr Leben, ihren Dienst, ihre Familie und ihren Glauben auswirkt. Meines Erachtens
haben Pastoren tendenziell wenig Möglichkeiten, sich in ihren Gemeinden konstruktiv über ihre
Zweifel auszutauschen, ohne dass es die Gemeinde wohl mehr erschüttert als es ihr hilft. Dies
macht die Ausgangslage für zweifelnde Pastoren herausfordernd. Die Gefahr dabei ist, dass sie
ihre möglichen Zweifel kleinreden oder verdrängen. Deshalb ist mein Anreiz, Licht auf dieses
unterbelichtete Thema zu werfen. Ich erachte die Diskussion darüber als wichtig und wertvoll.

1.2. Die Forschungsfrage
Bezüglich der Zweifel von Pastoren beschäftigen mich in dieser Arbeit folgende drei Punkte:
a) Die Ursachen ihrer Zweifel
Zuerst möchte ich herausfinden, was es für Ursachen für pastorale Zweifel gibt.
b) Den Umgang mit ihren Zweifeln
Zweitens möchte ich feststellen, wie Pastoren mit ihren Zweifeln umgehen.
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c) Die Konsequenzen aufgrund ihrer Zweifel
Drittens möchte ich erfahren, inwiefern diese Zweifel Konsequenzen auf ihre berufliche und
persönliche Situation haben.
In der Summe ergibt meine Forschungsfrage: “Was sind die Ursachen, der Umgang und die
Konsequenzen der Zweifel von Pastoren des ICF Movement?”1

1.3. Das Forschungsziel
Mein Forschungsziel ist es, Thesen zur Ursache, zum Umgang und zu den Konsequenzen der
Zweifel von Pastoren aus dem ICF-Movement zu erarbeiten. Es würde mich freuen, mit dieser
Arbeit eine konstruktive Diskussion über Zweifel im Pastorenamt anzustossen und auch
praktische Hilfestellungen anzubieten.

1.4. Aktueller Forschungsstand
1.4.1. Literatur zu den Ursachen von Zweifel von Pastoren
Zu Ursachen der Zweifel von Pastoren habe ich relativ wenig Literatur gefunden. Dies auch
deshalb, da Zweifel oft nur am Rande behandelt werden. Vollumfänglich behandelt wird die
Thematik vor allem in der Biografie von Hebel (vgl. Hebel (2016). Immer wieder aufgegriffen
wird die Thematik in biografisch geprägten Monografien (vgl. Frings (2017); Härry (2017);
Herrmann (2007); Von Heyl (2011); Spurgeon (1986) oder wissenschaftlich geprägten
Monografien (vgl. Blessin & Wick (2011); Bliese (2015); Faix, Hofmann und Klünkel (2015).
Inhaltlich werden die Ergebnisse dieser Literatur im nächsten Kapitel bearbeitet und dargestellt.
1.4.2. Literatur zum Umgang mit Zweifel von Pastoren
Im Umgang der Zweifel von Pastoren habe ich mehr Literatur gefunden. Mit folgenden
Monografien beschäftigte ich mich: Eher wissenschaftlich geprägt (vgl. Berndt (2013); Bliese
(2015); Schwermuly (2016). Eher biografisch geprägt (vgl. Bachmann (2015); Brown (2013);
Faix, Hofmann & Klünkel (2015); Härry (2016); Hybles (2002); Scazzero (2017); Teichen
(2016); Zindel (2012). Inhaltlich werden auch diese Ergebnisse aus der Literatur im nächsten
Kapitel aufgearbeitet und dargestellt.

1
Die Gründe für die Eingrenzung auf Pastoren des ICF Movement werde ich im Kapitel „Abgrenzung der Arbeit“ (Pt. 1.6. S.8)
erklären.
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1.4.3. Literatur zu den Konsequenzen der Zweifel von Pastoren
Zu den Konsequenzen der Zweifel von Pastoren habe ich am wenigsten Literatur gefunden.
Erneut sticht die Biografie von Hebel (2016) hervor. Doch auch die wissenschaftliche
Monografie (vgl. Berndt (2013); Faix, Hofmann & Klünkel (2015); Wolf (2008), und die
biografisch geprägten Monografien (vgl. Bachmann (2015); Frings (2017); Peyer-Müller (2015).
Auch hier werden diese Ergebnisse im nächsten Kapitel bearbeitet und dargestellt.
Fazit: Zusammengefasst ist Literatur über Zweifel von Pastoren doch eher spärlich vorhanden.
Abgesehen von Hebels Biografie streifen die Monografien das Thema. Die Mehrzahl dieser
Monografien sind zudem eher biografisch als wissenschaftlich. Deshalb motiviert es mich, mich
wissenschaftlich in eine Thematik zu begeben, bei der noch einige Fragen offen sind.

1.5. Persönliche Betroffenheit
Im IGW-Kurs “Qualitativ-empirisch Forschen” konnte ich bereits eine ähnliche Thematik
aufgreifen: “Zweifel unter christlichen Männer in der Gemeinde.” Ich fand es spannend herauszufinden, was Gemeindebesucher bezüglich Ursachen, Umgang und Konsequenzen ihrer Zweifel
erwähnten. Nun verschob sich mein Fokus auf Pastoren. Ein Pastor muss immer bereit für die
nächste Predigt oder das nächste Coaching sein, unabhängig von seiner momentanen Lebenssituation. Aufgefallen ist mir dies, als ein enger Freund und Pastor nach einem familiären
Schicksalsschlag grosse Zweifel bekam. Sie gingen soweit, dass er sich ernsthaft überlegte, den
Dienst als Pastor zu quittieren. Glücklicherweise konnte er sich ein Umfeld schaffen, wo er diese
Zweifel in gegebener Zeit und Ruhe aufarbeiten konnte. Persönlich arbeitete ich vor dem
Studium fast zehn Jahre als Pastor und Co-Pastor. Dass ich nach dem Studium wieder eine
pastorale Anstellung anvisiere, löst neben der Vorfreude unweigerlich auch verschiedene
persönliche Zweifel aus. Es ist folglich ein Thema, welches mich ebenfalls persönlich betrifft.

1.6. Aufbau der Arbeit
Im ersten Kapitel wird in die allgemeine Forschung eingeführt: Die Frage des Forschungsziel, der
Forschungsfragen, die persönliche Betroffenheit, wichtige Grundbegriffe sowie den Aufbau und
die Abgrenzung der Arbeit werden erläutert.
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Im zweiten Kapitel werde ich die aktuelle Literatur zum Forschungsfeld konsultieren. Erforscht
wird, welche Antworten und Ansätze es bereits zu den Ursachen, den Umgang und den
Konsequenzen der Zweifel von Pastoren gibt. Aus diesen Antworten erhoffe ich mir vor allem
auch Rückschlüsse für den Fragebogen sowie für die weitere empirische Forschung.
Im dritten Kapitel ist die qualitativ-empirische Untersuchung das Herzstück dieser Arbeit. Im
Verlauf des Kapitels wird auf den empirisch-theologischen Praxiszyklus von Tobias Faix
zurückgegriffen, da er die die jeweiligen Forschungsschritte schlüssig unterteilt. Es wird zudem
klar, nach welchen Kriterien die Interviewpartner ausgewählt werden oder wie der Fragebogen
entsteht. Für die Analyse der Daten entschied ich mich auf ein zweifaches, offenes Codieren
anhand der Grounded Theory sowie diese Daten mithilfe der MAXQDA-Software zu sammeln.
Anschliessend fasse ich über jeden Interviewpartner eine Fallbeschreibung zusammen, welche
seine Aussagen komprimiert abbildet. Im Forschungsbericht wird die gesamte Untersuchung
erneut reflektiert und bewertet.
Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zu Thesen verdichtet.

1.7. Abgrenzung der Arbeit
Über Zweifel allgemein findet man in Bücher, Blogs, Predigten, usw. viel Material. Mein Fokus
von Zweifel richtet sich jedoch ganz auf jene eines Pastors. Auch über das Rollenbild eines
Pastors findet sich im Allgemeinen viel Literatur. Doch auch sein Rollenbild ist nicht der Fokus
dieser Arbeit. Ich werde die beide Punkte dennoch im folgenden Abschnitt kurz thematisieren, da
sie zwei wichtige Punkte der Arbeit darstellen. Es wäre auch möglich gewesen, Zweifel
exegetisch anhand von biblischen Führungspersonen zu verfassen. Jedoch habe ich mich für eine
qualitativ-empirische Arbeit entschieden. Abgesehen vom Literaturteil basiert die Arbeit auf die
Antworten und Erträge der interviewten Pastoren. Anhand ihrer Aussagen werde ich über die
Ursachen, den Umgang und die Konsequenzen der Zweifel von Pastoren Erkenntnisse gewinnen.
Die Auswahl der interviewten Pastoren ist bewusst auf die Freikirche des “ICF Movement”
beschränkt. Ich werde auch das ICF Movement im Rahmen der Grundbegriffe kurz vorstellen.
Diese Eingrenzung habe ich bewusst gewählt, da dieser Verband seit zwölf Jahren meine
geistliche Heimat ist und weil ich dort ebenfalls viele Jahre pastoral gearbeitet habe. Zweitens
erschien es mir zielgerichteter, anstatt lediglich ein bis zwei Interviews pro Verband, gleich
mehrere mit einem einzigen Verband zu führen. Es macht die Untersuchung spezifischer und
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zutreffender. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit ebenfalls für
andere Freikirchen wertvoll sein werden, dürfen sie aufgrund der eigenen Kirchen-DNA eines
ICF nicht ohne weiteres direkt übertragen werden. Dennoch hoffe ich natürlich, dass diese Arbeit
auch über das ICF hinaus wertvolle Diskussionen über pastorale Zweifel ins Rollen bringt.

1.8. Wichtige Grundbegriffe
1.8.1. Zweifel
Im Duden wird „zweifeln“ mit unsicher sein in Bezug auf einen Sachverhalt oder ein künftiges
Geschehen, sowie etwas infrage stellen oder in Zweifel ziehen zusammengefasst
(www.duden.de/rechtschreibung/zweifeln). Wikipedia ergänzt, dass Zweifel ein Zustand der
Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen ist, da entgegengesetzte oder
unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Er wird
auch als Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Handeln, Entscheidungen, Glauben oder
Vermutungen interpretiert (de.wikipedia.org/wiki/Zweifel). Dies offenbart meines Erachtens
auch die Tiefe der Problematik: Zweifel tangieren nicht nur unseren Glauben, sondern auch unser
Vertrauen, Handeln sowie unsere Entscheidungen.
1.8.2. Das ICF Movement
Allgemeines: Das ICF (International Christian Fellowship) wurde 1996 von Leo Bigger und
Freunden als „ICF Church“ in Zürich gegründet. Dies gilt als Geburtsstunde des Movements,
obwohl Bigger bereits 1994 die Verantwortung der Gemeinde vom Kirchenpionier Heinz
Strupler, welcher das ICF bereits einige Jahre zuvor gründete, übernahm. 1999 wurde die ICF
Church in ICF Zürich umbenannt, da sich in anderen Städten neue ICF-Kirchen bildeten. In den
letzten 22 Jahren entstanden insgesamt 64 Kirchen auf neun Ländern verteilt. Es fällt auf, dass
sich das ICF als ein Gemeindegründungsmovement sieht, dem Wachstum wichtig ist.
Leitbild: Das Leitbild ist von der Homepage des ICF Zürich entnommen (www.icf.ch/vision).
Ihre Vision ist in drei Blöcke unterteilt. Zunächst das „Ziel“: „Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv
verändern.“ Im zweiten Block „Traum“ wird detaillierter beschrieben, wie das Ziel erreicht
werden kann. Es fällt auf, dass dieses Leitbild keine theologischen Werte erwähnt, sich jedoch an
die Werte der Urkirche (Apg 2.42-47) orientiert. Werte wie Offenheit, Gemeinschaft, NächstenÓ IGW International
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liebe, soziale Gerechtigkeit usw. werden betont. Im dritten Block „Style“ werden sechs Oberbegriffe definiert, welche in sechs kurzen Sätzen erklärt werden. Der Block „Style“ war bis vor
wenigen Jahren das alleinige Leitbild, danach wurde es mit den anderen Blöcken ergänzt. Im
Vergleich zu Leitbildern anderer Freikirchen fällt der starke Fokus des Stils auf. Der Stil und die
damit verbundene Kultur ist dem ICF wichtig. Man spricht von „Celebration“ statt Gottesdienst
oder von „Smallgroup“ statt Kleingruppe. Dahinter ist die Absicht, traditionelle Kirchenbegriffe
in heutzutage relevante Worte zu fassen. Der Stil des ICFs drückt sich jedoch nicht nur verbal,
sondern auch mit einem hohen Qualitätsbewusstsein aus. Obwohl dies für alle Kirchenbereiche
gilt, sticht die Bühne meiner Meinung hervor. Sonntag für Sonntag werden Celebrations auf
technisch, musikalisch und rhetorisch hohem Niveau durchgeführt. Da stellt sich die Frage, ob
dieser hohe Qualitätsfokus womöglich auch pastorale Zweifel auslösen kann?
Persönlicher Bezug: Ich bin seit zwölf Jahren ein fester Teil des ICF Movement. Neun Jahre
davon war ich angestellt als Pastor, vier Jahre als Co-Pastor des ICF Zug und fünf Jahre als
Pastor des vom ICF Zug entstandenen ICF Schwyz. Da zu meiner Zeit im Movement lediglich
der „Senior Pastor“2 an die internen Pastorentreffen teilnehmen konnte, hatte ich dort keinen
persönlichen Einblick. Mittlerweile wurde dies geändert, so dass alle Pastoren daran teilnehmen
können, was ich persönlich begrüsse. Allgemein halte ich fest, dass mein persönlicher Bezug zum
ICF stets subjektiv ist und ich aus meinen eigenen Erfahrungen verfasse.
1.8.3. Rollenbild eines Pastors
Eine Klärung der komplexen Arbeit eines Pastors und die damit verbundene Rolle ist für das
Verständnis der Thematik wichtig. Ich beziehe mich hier auf die Werke von Jens Kaldewey
(2005) und Jürg Buchegger (2011). Beide beziehen sich ausschliesslich auf das evangelischfreikirchliche Rollenverständnis. Kaldewey (2005:1) fasst das pastorale Rollenbild so zusammen:
“Eine von einer örtlichen Gemeinde oder einer Gruppe von Christen vollzeitlich
oder teilzeitlich angestellte Person, die aufgrund ihrer Fachkompetenz und
zeitlichen Verfügbarkeit mehr als jeder andere in der Gemeinde arbeitet, die
demzufolge in Predigt, Seelsorge und Leitungsfunktionen eine gewisse
Führungsrolle einnimmt und sich als für das innere und äussere Wachstum der
Gemeinde maßgeblich verantwortlich betrachtet und so betrachtet wird.”

2
Der „Senior Pastor“ ist der Hauptpastor der „Mutterkirche“ eines regionalen ICF-Gebietes. Das ICF ist in verschiedene
Regionen aufgeteilt, in welchen die Mutterkirche verantwortlich ist für all ihre „Ableger.“ Der Leiter eines dieser Ableger darf
sich offiziell nicht Senior Pastor nennen, dies darf nur der verantwortliche Pastor der jeweilgen Mutterkirche.
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Kaldewey (:1) fährt fort, dass ein Pastor aktuell nicht mehr so stark mit einem bestimmten Etikett
definiert wird, sondern über seine spezifische Berufung und sein Begabungsprofil hinaus. In
diesem Profil wird im optimalen Fall sein Werdegang, seine Berufung und Begabungen
berücksichtigt. Kaldewey (:3) fährt fort, dass der Pastor sich kurz- und langfristig um einzelne
Menschen kümmert, die er im Glauben voranbringt und ausbildet. Seine Autorität ist dienend,
geteilt und beidseitig anerkannt. Der Pastor muss seine Autorität ernstnehmen und auch
angemessen ausüben, indem er Anweisungen erteilt, ermahnt, und falls nötig auch Massnahmen
ergreift. Darin sollte er auch von der Kirche unterstützt werden.
Zur Thematik der pastoralen Berufung erwähnt Theologe Buchegger (2011:22), dass dies in der
Literatur lediglich angeschnitten wird. Da es jedoch derart viele verschiedene Berufungstraditionen gibt, sei deshalb keine “Berufungsdogmatik” erwachsen. Für Buchegger ist es
letztlich die besondere Führung des Heiligen Geistes, welche einen Pastor berufe. Der Umstand
einer “Berufung” ist sicherlich ziemlich einmalig in unserer Berufslandschaft. Einerseits kann
man sich als Pastor “getragen” fühlen, von Gott berufen zu sein. Andererseits können aufgrund
dieser nicht wirklich mess- und sichtbaren Parameter Zweifel entstehen, ob man wirklich berufen
ist oder sich womöglich doch getäuscht hat. Dies vor allem in herausfordernden beruflichen
Zeiten. Hier bin ich gespannt, was die weitere Literatur sowie die Interviewpartner für Ursachen
und Hilfestellungen abgeben.
Kaldewey (2005:2) fährt fort, dass das „Acht auf euch selbst haben“ Paulus zuerst den Ältesten
von Ephesus rät, erst dann folgt das Acht haben auf ihre Gemeinde (Apg 20,28). Dieses Acht auf
sich selbst haben gilt dem Pastor als zentraler Teil seiner beruflichen Tätigkeit. Dazu gehören
Zeiten des Gebets, ausreichende Erholung, Coaching und Weiterbildung und bei Bedarf Seelsorge. Ich bezweifle jedoch, dass ein Pastor aufgrund der vielen Anforderungen und Arbeit sich
selbst so viel Zeit widmen kann, wie er es eigentlich benötigt. Dass man wohl weder an der
Planung des Gottesdienstes noch am Betreuen der Mitglieder kürzt, sondern bei sich selbst.
Buchegger (:24) erwähnt dazu: “Der Pfarrdienst steht in der Spannung zwischen Beruf und
Privatleben. Wegen berufsspezifischer Anforderungen lässt sich keine vollständige Trennung
vertreten.” Ein Pastor gibt folglich seine Rolle als Pastor nicht ab, wenn er die Kirche verlässt,
sondern behält sie rund um die Uhr an. Dies ist nur mit den wenigsten Berufen zu vergleichen.
Ich stimme Buchegger (:20) zu, dass diese Spannungen stets Ausgangspunkte für Konflikte
darstellen kann. Dadurch werden Erwartungen generiert, die kaum erfüllt werden können. Diesen
Erwartungen nicht gerecht zu werden kann sich nach meiner Ansicht gerade auch in Zweifel
Ó IGW International

Alan Cereghetti

15. August 2018

FOR 1390

Dürfen Pastoren Zweifel haben?

13

ausdrücken. Auch hier bin ich gespannt auf die Erkenntnisse der Literatur sowie auf die
Rückschlüsse der Interviewpartner.
Kaldewey (:3-4) fasst abschliessend zusammen, dass sich der Pastor dem Leistungsdruck
entzieht, welcher auch in die Kirche eingedrungen ist und teilweise zu enormen Ansprüchen
führt. Er steht zu dem, was er anhand seines Begabungsprofils erreichen kann. Natürlich ist bspw.
Wachstum wichtig, aber letztlich ist es nicht der ausschlaggebende Punkt. Dass sich ein Pastor
den hohen Leistungserwartungen entziehen soll stimme ich Kaldewey nicht ganz zu. Eine zu
niedrige Erwartungshaltung kann womöglich zu einer gewissen “Behaglichkeit” führen, welche
die Weiterentwicklung eines Pastors bremsen kann. Andererseits gebe ich ihm Recht, dass wohl
viele Pastor davon bedroht sind, mit zu vielen Erwartungen konfrontiert zu sein. Auch
hinsichtlich dieser Erwartungshaltung bin ich gespannt auf Rückschlüsse von der Literatur und
den Interviews. Neugierig bin ich auf den Punkt des Wachstums. Meiner Erfahrung ist
zahlenmässiges Wachstum für eine ICF-Kirche immer wichtig. Ich frage mich, inwiefern sich
Wachstum oder Stagnation der Kirche sich auf pastorale Zweifel auswirkt.

Ó IGW International

Alan Cereghetti

15. August 2018

FOR 1390

Dürfen Pastoren Zweifel haben?

14

2. LITERATURANALYSE
2.1. Vorbemerkungen
Ich beschäftige mich in diesem Kapitel mit der Literatur über Zweifel von Pastoren. Es wird in
drei Abschnitte “Ursachen, Umgang und Konsequenzen” unterteilt und zusammengefasst.
Jeweils am Schluss jedes Abschnitts fasse ich unter dem Begriff “Erkenntnisse” einen kurzen
Rückblick zum Inhalt zusammen. Zudem verfasse ich unter dem Begriff “Weitere Erkenntnisse”
Erträge, die in der Literatur kaum oder nicht behandelt wurden, aber zur Beantwortung der
Forschungsfrage dienen könnten. Da ich mir aus diesem Kapitel wertvolle Rückschlüsse für den
Fragebogen erhoffe, beschreibe ich dazu jeweils ebenfalls mögliche Erträge.

2.2. Ursachen der Zweifel von Pastoren
Im ersten Teil widme ich mich den Ursachen der Zweifel. Ich halte fest, welche Ursachen gemäss
der hier verwendeten Literatur3 bei Pastoren Zweifel auslösen.
2.2.1. Zweifel aufgrund der Arbeitskomplexität eines Pastors
“Du bist zu emotional für den Beruf als Pastor. In einem Moment bist du himmelhoch jauchzend,
und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Glaub mir, du bist nicht dafür geschaffen, in dieser
Art das Reich Gottes zu bauen.” bekam der ehemalige Evangelist und Pastor Thorsten Hebel
(2016:25) in seiner Jugendzeit mehrfach zu hören. Dass solche Sätze Narben hinterlassen,
offenbart er in seinem biografischen Buch “Freischwimmer” (:25, 147). Der Evangelist Charles
Spurgeon (1986:84) betont in seinem Buch “Ratschläge für Prediger”, das viele der besten
Pfarrer um ihres hohen geistlichen Sinnes Willen sehr leicht verletzbar sind, wohl gar zu
verletzbar für diese raue Welt. Er beschreibt etwas lakonisch: “Wer nach Gemütsruhe und einem
behaglichen Leben strebt, soll ja kein Pfarrer werden, sonst wird er sich bitter enttäuscht finden.”
Weiter erwähnt Spurgeon (:79-80) die beständige Last, die er für die Pflege und Verantwortung
der anvertrauten Seelen verspürt. Dass er sich am Sonntagabend manchmal so fühlt, als sei
sämtliches Leben aus ihm herausgespült worden. Für ihn ist dies jedoch vielmehr eine Pflicht und
gar ein Vorrecht, sich im Dienste Jesu verzehren zu lassen. Spurgeon (:86) schliesst damit, dass
man sich aufgrund dieser Seelenängste nicht erschrecken lassen dürfe. Man dürfe dies nicht für
3
Blessin & Wick (2011); Bliese (2015); Faix, Hofmann & Klünkel (2015); Frings (2017), Härry (2017); Hebel (2016); Herrmann
(2007); Spurgeon (1986); Von Heyl (2011).
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etwas Besonderes halten, sondern stets daran denken, dass auch diese herausfordernde Pflichten
ganz einfach zum Leben eines Geistlichen gehören. Pastor Thomas Bliese (2015:8) erwähnt, dass
Pastoren die an sie gestellten Erwartungen und wünschenswerte Qualifikationen immer nur
partiell und nie vollständig erfüllen können. Dies könne bisweilen ziemlich frustrierend sein.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Ich war erstaunt, dass es in dieser Thematik kaum Verweise
auf Konflikte, Kritik, Schicksalsschläge oder andere äusseren Umstände als Ursache von
pastoralen Zweifeln gab. Spurgeon streift in seinen Büchern diese Thematik leider lediglich.
Diese sind jedoch meines Erachtens Ursachen, die pastoralen Zweifel generieren können. Ich
werde diese im Fragebogen berücksichtigen.
2.2.2. Zweifel aufgrund zu hoher Selbstansprüche
In einem Interview fasst der Pfarrer Von Heyl zusammen, dass oftmals auch zu hohe innere
Selbstansprüche die Ursachen von Selbstzweifel sind. Wer sich zum Beruf des Pfarrers
entschliesst, der will etwas erreichen und bewegen. Er will das Evangelium weiter tragen,
Menschen für die Sache Christi begeistern und es auch hundertprozentig gut machen (Von Heyl
2013). Im Interview fährt von Heyl fort, dass viele Kolleginnen und Kollegen deshalb eine starke
„Über-Ich-Kultur“ aufweisen. Das bedeute, dass sie verschwiegene innere Botschaften haben im
Stil von „Ich muss meine Sache immer gut machen. Ich muss schauen, dass es allen Menschen in
meinem Umfeld gut geht. Ich möchte letztlich von allen gemocht werden“ (Von Heyl 2013). Von
Heyl (2011:21) fasst in seinem Buch “Das Anti-Burnout-Buch für Pfarrerinnen und Pfarrer”
zusammen, dass sich gerade in der Kirche Menschen tummeln, die meinen sich die Liebe Gottes
und ihrer Gemeinde durch ihre Leistung zu verdienen. Ausgerechnet also an einem Ort, deren
zentrale Botschaft ist, dass der Mensch nicht durch seine Leistung, sondern allein durch seinen
Glauben an Gott gerechtfertigt ist. Pastor Thomas Härry (2017:298) ergänzt, dass es oft die
schwerste Disziplin überhaupt ist, nichts zu schaffen und sich dennoch geliebt zu wissen. Härry
(:311) bezeichnet die überbeanspruchten Pastoren als “Überfunktionierende”, welche den
Mitglieder und Konsumenten der Kirche zudienten. Das Problem sieht er aber nicht bei den
Konsumenten, sondern bei sich selbst. Man beklagt sich zwar, dass es so viel zu tun gibt, aber es
gelingt gleichzeitig nicht, weniger zu tun oder es auszuhalten, etwas gar nicht mehr zu tun.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Von Heyl beschreibt Pastoren als Menschen, die tendenziell
hohe Ansprüche an sich und ihre Arbeit haben. Diese Ansprüche können sich im negativen Fall
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in Selbstzweifel oder einem Burnout ausdrücken. Für den Fragebogen wäre folglich eine Frage
zum Thema Selbstzweifel sinnvoll, besonders im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung des
eigenen Selbstanspruches als Pastor.
2.2.3. Zweifel an der pastoralen Berufung
Spurgeon (1986:12-18) beschreibt bezüglich der pastoralen Berufung folgende vier Punkte, die
sich jeder angehende Pastor stellen solle: Erstens ein Verlangen danach, Pastor zu sein. Zweitens
eine Lehrbegabung. Drittens dass sich Ungläubige bekehren. Viertens eine positive Reaktion der
Gläubigen auf die Predigt. Das Problem dabei ist, dass diese Parameter eigentlich kaum messbar
sind. Auf das Manko der fehlender Messbarkeit der Berufung hatte ich bereits hingewiesen (Pt.
1.8.3. S.11). Dies kann meines Erachtens zur Folge haben, dass sich ein Pastor vor allem aus
idealistischen Gründen als berufen sieht und womöglich wichtige andere pastorale Kompetenzen
übersieht. Pfarrer Von Heyl (2011:99) betont, dass sich nicht jeder zum Pfarrer eignet. Man
könne sehr wohl ein ausgezeichnetes theologisches Examen absolviert haben oder ein begnadeter
Exeget sein. Diese Eigenschaften werden ihn jedoch in der gemeindlichen Situation vor Ort
wenig nützen, wenn er nicht über eine gewisse kommunikative Kompetenz verfügt. Fehlt sie ihm,
wird seine Berufsausübung für ihn selbst sowie der Gemeinde zum Leidensweg. Einerseits
betrifft dies besonders auch die Fähigkeiten, die ein Pastor für seine Arbeit aufweisen sollte. Die
Herausforderung ist jedoch, dass es in Theologieschulen grundsätzlich kaum ein “Auswahlverfahren” gibt. Aus meiner Erfahrung kann fast jeder, der motiviert ist, Theologie studieren.
Unabhängig von seinen Kompetenzen oder Stärken. Womöglich merkt man erst im Laufe oder
nach dem Studium, dass der Pastorenberuf ganz andere Kompetenzen erfordert. Wenn diese
Kompetenzen bei sich als nicht als so stark angesehen werden, kann dies nach meiner Meinung
zu pastoralen Zweifel führen. Von Heyl (:100) fokussiert dazu auch psychologische und
gruppendynamische Kompetenzen. Er nennt es “Die Fülle der heterogenen Anforderungen” also
bspw. Konfliktmanagement oder Krisengespräche. Pastor Andreas Herrmann (2007:34-36)
erwähnt, dass man sich nach Jahren der pastoralen Ausbildung nun in einer Leiterposition
wiederfinden kann, wo die während der Ausbildung unterdrückten Schwächen zum Vorschein
kommen könnten. Er fordert deshalb leiterschaftswillige Menschen bereits im Vorfeld auf,
bewusst auf zu prüfen, ob Leiterschaft für sie wirklich mehr Segen als Plage sein würde. Pastor
Bill Hybels (2003:208-209) rät zudem angestellten Pastoren, ihre Berufung regelmässig zu
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überprüfen und bestätigen zu lassen. Weiter rät er, die eigene Berufung aufzuschreiben und an
den Kühlschrank oder einen Spiegel zu kleben, so dass sie jeden Tag ersichtlich ist.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Die Frage nach Zweifel an der pastoralen Berufung werde ich
in den Fragebogen einbauen. Ich gebe zudem Von Heyl Recht, dass ein Pastor grundsätzlich ein
guter Kommunikator sein muss. Dies beziehe ich auch auf das ICF Movement, wo die Bühne
einen grundsätzlich hohen Stellenwert hat (Pt. 1.8.2. S.10). Mir stellt sich die Frage, ob diese
kommunikartiven Erwartungen pastorale Zweifel verstärken oder gar auslösen können.
2.2.4. Zweifel, wenn die geleitete Kirche stagniert oder schrumpft
Wenn Menschen kommentarlos die Kirche verlassen, nennt Von Heyl (2011:74-75) das stille
Feedback. Dies lasse die betroffenen Pastoren nicht nur an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln,
sondern eröffne oft auch den Effekt, dass sie sich noch verbissener dafür einsetzen, um ihre
Aufgabe noch besser zu machen. Dies verschärfe die angespannte Situation jedoch nur noch
weiter und verstärke die Selbstzweifel. Bernd Blessin und Alexander Wick (2011:79) zitieren
dies in ihrem Buch “Führen und führen lassen” wiefolgt:
Wenn Sehnsüchte stimuliert und deren Erfüllung auf die Anwesenheit einer
Person attribuiert werden, werden Erwartungen geweckt, die früher oder später
erfüllt werden müssen. Versagt eine charismatische Führungspersönlichkeit
darin, dann ist ein kurzer Weg vom ‚Hosianna!‘ zum ‚Kreuziget ihn!

Sie fokussieren in diesem Punkt die charismatische Rolle eines Pastors. Ein Pastor weckt durch
seine Rolle als Pastor und Vorsteher der Gemeinschaft unabhängig von seiner Charismatik
gewisse Erwartungen. Was ist, wenn die Gemeinde schrumpft? Wenn in der Kirche Konflikte
entstehen, die sich trotz Bemühungen nicht lösen können? Ich sehe hierzu Parallelen zu einem
Sporttrainer: Verliert die Mannschaft zu oft, ist es überwiegend der Trainer, der dafür bestraft
und entlassen wird. Ist er jedoch erfolgreich, sonnen sich viele im Erfolg.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Ich bin gespannt, in welchem Ausmass es pastorale Zweifel
generiert, wenn ein ICF stagniert oder schrumpft. Dies weil im ICF-Movement Gemeindegründungen und zahlmässiges Wachstum grundsätzlich ein wichtiger Fokus ist (Pt. 1.8.2. S.10).
2.2.5. Zweifel aufgrund der Erwartung, ein vorbildliches Familienhaupt zu sein
Hebel (2016:42) erwähnt, dass viele seiner vermeintlichen Freunde sich von ihm zurückzogen,
als er sich von seiner Frau scheiden liess. Sie wollten lieber mit dem erfolgreichen Evangelisten
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gesehen werden, als mit einem gescheiterten. Die Beliebtheit in der christlichen Szene war
danach beendet, man sprach gar hinter vorgehaltener Hand darüber, dass “der Thorsten nun nicht
mehr auf dem Weg” sei. Er brauchte danach viele Jahre, um wieder als Evangelist Fuss zu fassen.
Hebel (:149) fasste dies damals gar als ein “Ent-Berufungserlebnis” zusammen, als ihm ein
Dozent mitteilte, dass Gott so einen wie ihn unmöglich noch brauchen könne. Eine Scheidung ist
für jeden Menschen schwierig und schmerzhaft. Bei Pastoren hat dies eine noch grössere
Tragweite. Wenn die Ehe eines Pastoren scheitert, wird er in seinem Beruf wohl Schwierigkeiten
bekommen, da Privates näher am Beruf verknüpft ist als bei anderen Berufen (Pt 1.8.3. S.11).
Hebel (:150-152) erwähnt den promovierten Theologen Klaus Douglass, welcher als Gemeindepfarrer ebenfalls eine Scheidung durchmachte. Zuerst brachen seine Buchverkäufe innert
kürzester Zeit weg. Zudem wurde er aufgefordert, die Gemeinde zu verlassen, weil sonst nicht
nur er, sondern der ganze Vorstand in die Hölle kommen würde! Bei ihm kamen viele Fragen
hoch, welche direkt mit der Scheidung zusammenhingen: Darf man als Geschiedener weiterhin
predigen? Ist man als Geschiedener überhaupt noch für das Reich Gottes berufen? Darf man als
Geschiedener weiterhin über Beziehungen reden? Das beschäftigte ihn über viele Jahre intensiv.
Dabei rieten ihm viele von seinem Vorhaben ab, an seiner Berufung als Pastor festzuhalten. Aber
er betont zugleich, dass es auch immer wieder unerwarteten Zuspruch von anderen Christen gab.
Auch Michael Klessmann (2016:11-12) bemängelt die hohen Erwartungen an den vorbildhaften
Charakter der Lebensführung des Pastors. Auf die Person des Pastors projizieren sich die
Sehnsüchte vieler Menschen nach einer heilen Beziehungswelt und integrierter Lebensgestaltung.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Die Familie und Ehe eines Pastors steht aufgrund seines
exponierten Berufes mehr im Rampenlicht als andere Gemeindemitglieder. Diese Tatsache kann
Erwartungen erwecken, die sich in Zweifel aüssern können. Dies werde ich ebenfalls im
Fragebogen berücksichtigen.
2.2.6. Weitere Schlussfolgerungen zu den Ursachen der Zweifel von Pastoren
Theologische Zweifel oder Zweifel an der Bibel als Auslöser für Zweifel wurden eigentlich nur
am Rande erwähnt.4 Dennoch werde ich dies als mögliche Ursache von Zweifel in den
Fragebogen aufnehmen, weil ich hier weitere Erträge vermute.

2.3. Umgang mit den Zweifel von Pastoren
4

Ich werde im Abschnitt „Konsequenzen“ zwei solche Beispiele darstellen (Pt. 2.3.2 S.27).
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Im zweiten Teil fokussiere ich den Umgang mit Zweifel. Anhand der hier angewendeten
Literatur5 stelle ich dar, wie Pastoren mit Zweifel umgehen. Ich ziele zudem darauf ab, daraus
auch mögliche Hilfestellungen abzuleiten.
2.3.1. Vermeidung von falschen Verteidigungsstrategien
Pastor Peter Scazzero (2017:158-159) zählt in seinem Buch „Glaubensriesen - Seelenzwerge“
zahlreiche negative Verteidigungsstrategien, auf welche man in Zweifel und ähnlichen
Schwierigkeiten oft zurückgreift. Ich habe seine Strategie deshalb auf meine Thematik übertragen
und wie folgt dargestellt:
- Verleugnung (oder selektives Vergessen): Man weigert sich, schmerzhafte Aspekte der Zweifel
anzuerkennen und verleugnet sie infolge.
- Herunterspielen: Man gibt zwar (gewisse) Zweifel zu, doch auf eine Art und Weise, die die
Situation viel weniger ernst scheinen lässt als sie eigentlich ist.
- Abschieben: Man übernimmt keine Verantwortung für seine Zweifel und schiebt sie äusseren
Umständen oder anderen Personen ab.
- Selbstgeisselung: Man nimmt sich wegen der Zweifel selbst ins Fadenkreuz.
- Erklärungen: Man sucht nach Entschuldigungen, Analysen und Erklärungen - besonders auch
biblische - für Zweifel, anstatt sie zu benennen und aufzuarbeiten.
- Ablenkung: Man wechselt bewusst das Thema, sobald es um Zweifel geht. Diese können bis
zur Feindseligkeit führen, wenn ein solch wunder Punkt getroffen wird.
Bezüglich der biblischen Erklärungen erwähnt Scazzero (:160-163) das Beispiel der drei Freunde
von Hiob. Anstatt ihn zu trösten und stärken, versuchen sie zu erklären, was Gott tut, obwohl sie
es selbst nicht verstanden. Mit ihren ständigen Ratschlägen und Zitaten verstärken sie seinen
Schmerz und seine Zweifel jedoch nur noch mehr. Scazzero sieht Hiob deshalb als grosses
Vorbild. Anstatt sich in seiner grossen Not in Verteidigungsstrategien zu flüchten, hält er vor
nichts zurück. Er schreit Gott an, spricht wilde Gebete, schluchzt und verbalisiert seinen
Schmerz. Er umschifft das Grauen seiner Lage nicht, sondern stellt sich ihm. Scazzero (:161)
5
Bachmann (2015); Berndt (2013); Bliese (2015); Brown (2013); Faix, Hofmann & Klünkel (2015); Härry (2016); Hebel (2016);
Hybles 2002); Scazzero (2017); Schwermuly (2016); Zindel (2012).
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schlussfolgert deshalb: „Wenn wir vor Gott nicht die Gefühle offenlegen, die uns zu Menschen
machen, wie bspw. Angst, Traurigkeit oder Wut, dann sickern diese langsam aus uns heraus.
Unsere Gemeinden sind voll mit Christen, aus denen es nur so heraussickert.“
Vorläufige Schlussfolgerungen: Mich fasziniert, wie Scazzero aufzeigt, dass man viel über Gott
und die Bibel wissen und dennoch seine Seele vernachlässigen kann. Ein Pastor weiss in der
Regel viel über Gott und die Bibel, doch wie pflegt er seine eigene Seele? Ich bin gespannt, ob
ich Teile von seinen Verteidigungsstrategien auch in den Interviews vernehmen werde.
2.3.2. Verletzlichkeit nicht mit Schwäche verwechseln
Für Pastor Bliese (2015:25-26) erweist sich die Vorbildwirkung von Pastoren nicht hinsichtlich
einer vermeintlich höheren ethischen oder moralischen Qualität, sondern in dem offenen Umgang
mit seinen eigenen Schwächen. Er plädiert deshalb zu einer grösseren Gelassenheit. Pastoren sind
darin Vorbild, weil sie mit ihren Schwächen anders umgehen und der Diskrepanz zwischen
Anspruch und Wirklichkeit gelassener begegnen. Bliese fasst dies so zusammen:
Der geistlichen Anforderung an den Pastorenberuf können nur diejenigen
gerecht werden, welche bewusst mit der eigenen Gebrochenheit leben und sich vom Evangelium getragen - als gerechtfertigte Personen wahrnehmen. Gerade
der offene Umgang mit Zweifeln, Schwächen und Fragen erhöht die
Glaubwürdigkeit des Pastorendienstes.

Leider wird die Frage, inwiefern ein Pastor vor seiner Gemeinde derart offen über seine
Schwächen reden kann nicht weiterverfolgt. Autorin Brene Brown (2012:12) rät diesbezüglich,
Verletzlichkeit nicht mit Schwäche zu verwechseln. Die Ungewissheit und die emotionale
Blösse, denen man tagtäglich ausgesetzt ist, steht aus ihrer Sicht grundsätzlich nicht zur
Disposition. Wir hätten lediglich die Wahl, inwieweit wir uns auf sie einlassen. Denn unsere
Bereitwilligkeit, zu unserer Verletzlichkeit zu stehen und sie zuzulassen, bestimmt das Ausmass
unseres Mutes und der Klarheit für unsere Ziele. Im Umkehrschluss ist der Grad, in dem wir uns
gegen diese Verletzlichkeit zu schützen versuchen das Mass für unsere Angst und unsere
Unverbundenheit. Medizinwissenschaftlerin Christina Berndt (2013:85-86) bestätigt in ihrem
Bestseller “Resilienz - Das Geheimnis psychischer Widerstandskraft”, dass man leider viel zu
lange geglaubt hatte, dass resiliente Personen eigentlich unverwundbar sind. Resilienz6 sei jedoch

6
Resilienz (oder auch psychische Widerstandsfähigkeit) ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen.
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vielmehr die Fähigkeit, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial
vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Schwäche nicht mit Verletzlichkeit zu verwechseln erachte ich
als einen starken Punkt. Mich interessiert, wie viel Verletzlichkeit ein Pastor aufbringen kann,
ohne dass es als Schwäche taxiert wird. Gibt es womöglich Parameter, welche Verletzlichkeit
von Schwäche unterscheidet? Hier bin ich auf die Erkenntnisse aus den Interviews gespannt.
2.3.3. Zweifel ernst nehmen und offenlegen
Tobias Faix (2015:9, 188) rät in seinem Buch “Warum ich nicht mehr glaube”, dass das einfache
Zuhören und Austauschen immer noch der entscheidende Schlüssel zur Prävention von Zweifeln
ist. Theologe Daniel Zindel (2012:174-175) warnt vor der Versuchung, in Krisenzeiten das
bekannte Sprichwort “Schweigen ist Gold” anzuwenden. Er warnt aber auch vor dem
Kompromiss der “Salamitaktik,” eine Strategie, in der man immer nur so viel erwähnt, wie es
gerade als nötig erscheint. Man soll immerzu ehrlich und offen kommunizieren, so schwer es
einen in der zugespitzten Situation auch fällt. Arne Bachmann (2015:22) erwähnt, dass Zweifel
jemanden tatsächlich an persönliche Abgründe führen können. Im Umgang mit Zweifeln sei es
jedoch noch schlimmer, zu zweifeln und es eigentlich gar nicht wirklich dürfen. Den Zweifel
infolge zu verdrängen oder tief in sich zu verschliessen. Bachmann (:22) fasst dies so zusammen:
Wie oft wird der Eindruck genährt, zweifeln wäre eine Ausnahmesituation, ein
Abfall vom rechten Glauben. Etwas, was man isolieren und durch
Quarantänemassnahmen eindämmen müsse. Tatsächlich erwecken vielerlei
Liedgut und Predigten den Eindruck, als wäre Glaube ein stetiger Höhenflug
fernab des alltäglichen Lebens, als wären Gewissheit, Vertrauen und spürbare
Gottesnähe die Normalsituation des Glaubens.

Auch Scazzero (2017:37-38) warnt davor, in seiner Begrenzung und seinem Versagen lieber den
Eindruck von geistlicher Stärke und Kompetenz zu vermitteln; anstatt diese offen zu legen.
Pastor Drew Dyck erwähnt, dass man sich oft bedroht fühlt, wenn jemand seine Zweifel zum
Ausdruck bringt. Menschen erzählten ihm, dass sie in der Kirche oder in Jugendgruppen deutlich
zum Schweigen gebracht wurden, wenn sie jeweils ihre Zweifel erwähnten. Er schlägt deshalb als
Massnahme geschützte Räume und Treffen vor, wo keine Frage unangemessen ist. Zudem müsse
man verstehen, dass es oft nicht die Zweifel sind, die vom Glauben wegführen. Es sind vielmehr
die Reaktionen oder die nicht vorhandenen Reaktionen darauf (Drew Dyck 2011).
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Vorläufige Schlussfolgerungen: Mir wirkt die Beobachtung von Dyck nach, dass die
Reaktionen - oder die eben nicht vorhandenen Reaktionen - auf Zweifel mehr zu schaffen
machten als die Zweifel an sich. Deshalb möchte ich im Fragebogen die Frage platzieren, was für
Reaktionen Pastoren auf ihre geäusserten Zweifel bekamen und was diese bei ihnen auslösten.
2.3.4. Wieviel Transparenz pastoraler Zweifel verträgt die Bühne?
Hebel (2016:71-73; 95) fühlte sich wie ein Hochstapler, als er trotz seiner starken Zweifel
weiterhin predigte. Er hatte seinen geschätzten Mitarbeitern jedoch sein Wort für die weiteren
Veranstaltungen gegeben, so dass er weitermachte und seine Zweifel zunächst verleugnete. Er
betrachtete die Zuspitzung seiner Selbstzweifel als einen schlimmen und einsamen Moment. Als
er sich an einem Abend durchgerungen hatte, seinen Fragen und Zweifeln auf der Bühne ein
bisschen Raum zu geben war das Resultat ernüchternd. Einige der gebuchten Übertragungsorte
sprangen sogleich ab. Er war am Boden zerstört und bezog dies alles auf seinen inneren Zustand.
Er war überzeugt, dass er die unmittelbare Verantwortung für seine Zerrissenheit trug. Am
nächsten Tag folgte eine weitere Grossveranstaltung, wo er ein letztes Mal predigte. Noch am
selben Abend liess er das gemeinsame Teamessen ausfallen und stieg definitiv als Angestellter
des christlichen Werkes aus. Hebel (:191) erwähnt zudem, dass selbst enge Freunde oft nur einen
kleinen Teil der Kämpfe sehen, kaum aber die wirkliche innere Zerrissenheit. Hebel (:132) fragt
sich zudem, ob es wirklich okay ist, als Pastor mehr Fragen als Antworten zu haben.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Obwohl sich die Autoren in den letzten Abschnitten für mehr
Transparenz von Zweifel stark machen, fehlen mir praktische und weiterführende Beispiele.
Deshalb möchte ich diese Frage im Fragebogen einbauen. Äussern meine ausgewählten Pastoren
Zweifel auf der Bühne? Und wenn sie es tun, in welchem Umfang und Rahmen machen sie es?
Besonders im Hinblick auf die spärlichen praktischen Ratschläge im Umgang mit der
Transparenz auf der Bühne bin ich sehr gespannt auf ihre Antworten.

2.3.5. Hilfestellung 1: Biblische Führungspersonen, die ebenfalls zweifeln
Volkhard Spitzer fragt sich in seiner Predigt “Pastor, hast du auch mal Zweifel?” wieso Zweifel
so oft verdrängt werden. Zweifel treiben doch immer wieder zum Forschen und Hinterfragen.
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Auch er als Pastor habe Zweifel. Gleichzeitig habe er aber immer auch Glaube. Dabei sei das
mittlere Wort entscheidend, denn dies verbindet Glauben und Zweifel immer wieder neu. Dies sei
vor allem auch an zahlreichen biblischen Beispielen zu beobachten. Dort sind sich Glaube und
Zweifel viel näher als wir oft denken. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern, um in
Momenten des Zweifels neuen Mut zu schöpfen (Volkhard Spitzer 2015). Hebel zitiert dazu
Pastor Andreas Malessa (2016:112; 126) welcher ebenfalls auf die Bibel verweist und deshalb
dazu rät, seine Selbst-zweifel nicht zu dramatisieren. Besonders bei biblischen Führungspersonen
kommen Zweifel zuhauf vor. Dies entlaste und nehme den Druck, denn wenn man seine Zweifel
annimmt und nicht verteufelt, dann verlieren sie an Macht und Gewicht. Der ehemalige Pfarrer
Frings (2017:173) ergänzt, dass der Kern, auf die Jesus gebaut hat, zu allen Zeiten doch ziemlich
zerbrechlich war. Dies lasse sich besonders an den Jüngern sehr anschaulich betrachten. Auch
Theologe Härry (2009:7) erwähnt, dass die Bibel schnell deutlich mache, dass die Mehrheit
derer, durch die Gott Grosses bewegt haben, oftmals auch zerbrochene Persönlichkeiten waren.
Menschen mit Mängeln, grossen Schwächen und schmerzenden Wunden. Gott hat sich nicht
daran hindern lassen, gerade an ihnen zu handeln und sie in seine Pläne mit dieser Welt
einzubeziehen. Härry (:7) ergänzt dazu: „Wenn ich mich heute in christlichen Kreisen umschaue,
bekomme ich manchmal den Eindruck, dass wir die Schwächen bei den Menschen der Bibel zwar
wahrnehmen, aber nicht auf uns selbst übertragen.“ Obwohl man folglich als Pastor abermals von
den Schwächen der Bibelinterpreten liest, verpasst man die Übertragung auf sein eigenes Leben.
Vorläufige Schlussfolgerungen: In der Bibel sind Zweifel kein Tabuthema. Im Gegenteil, es
herrscht ein offener und transparenter Umgang damit. Dies betrachte ich als starke Hilfestellung.
Ich bin gespannt, ob dies auch den interviewten Pastoren als Hilfestellung gedient hat.
2.3.6. Hilfestellung 2: Pastorentreffen
Als weitere Hilfestellung werden Pastorentreffen genannt. Diese können in den regelmässigen
Verbands- oder Allianztreffen stattfinden sowie auch auf privater Basis. Spurgeon (1986:80)
erwähnt im Umgang mit pastoralen Nöten die Einsamkeit, die der Beruf mitbringen kann:
Ein tüchtiger Prediger steht gewöhnlich etwas vereinsamt da. Auch seine
treusten Anhänger können die Gedanken, Sorgen und Versuchungen, die sein
Beruf mit sich bringt, nicht ganz verstehen. Im Heer marschieren die gemeinen
Soldaten Schulter an Schulter mit ihren Kameraden, aber je höher ein Offizier
im Rang steigt, desto weniger Männer seinesgleichen hat er.
Ó IGW International

Alan Cereghetti

15. August 2018

FOR 1390

Dürfen Pastoren Zweifel haben?

24

Spurgeon fasst zusammen, dass Gemeindemitglieder selbst bei besten Absichten die Zweifel und
Nöte eines Pastoren nicht verstehen können. Er braucht jemand, der die Dynamik und
Komplexität des Berufes ebenfalls kennt und darin lebt. Auch Von Heyl (2011:76) fasst
zusammen, dass niemand einen Pfarrer so gut versteht wie ein Pfarrer und macht sich für mehr
pastorale Netzwerke stark. Bachmann (2015:15) hebt im Umgang mit Zweifel allgemein den
Wert der Gemeinschaft hervor. Er erwähnt, dass gemeinsam zu zweifeln und Gott so zu erfahren
zu den intensivsten Erfahrungen im Glauben gehört. Im Stil von “Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen” (Mt 18.20). So bekommt der so oft zitierte
Bibelvers eine ganz neue und interessante Bedeutung. Hybels (2003:273-274) fordert angehende
Pastoren heraus, Freunde um sich zu sammeln, denen man alles anvertrauen kann. Freunde, mit
denen man seinen Frust verarbeiten kann, bevor es seine Gefühle vergiftet. Freunde, denen man
Zweifel an seiner pastoralen Berufung eröffnen kann. Er befürchtet, dass unter 100 Gemeindeleiter ein alarmierend hoher Prozentsatz trotz Gebetspartner, Kleingruppen oder anderen Teams
Zweifel verneinen würden. Er fasst zusammen, dass ein stetiger Strom von Pastoren auf tragische
Weise vom Dienstplan im Reich Gottes verschwinden wird, wenn sie sich nicht mit echten
Freunden treffen, die ihnen dabei helfen, ihre Berufslasten mitzutragen. Berndt (2013:67-68)
betont, dass bereits eine einzige positiv unterstützende Person im Umfeld eines von einer Krise
Betroffenen sehr wertvoll für seine weitere Konstitution sei.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Ich werde die Pastoren befragen, ob in ihren internen
Pastorentreffen des ICF-Movements Zweifel thematisiert werden. Ebenfalls interessiert mich, ob
Zweifel auch in ihrer regionalen Allianz mit Pastoren aus anderen Verbänden ein Thema sind.
Allgemein möchte ich herausfinden, mit wem sie ihre Zweifel teilen. Ist es vor allem der
persönliche Rahmen oder gibt es doch Möglichkeiten innerhalb ihrer Kirche?
2.3.7. Hilfestellung 3: Selbstführung und Selbstverantwortung stärken
Hybles (2003:204-206) erwähnt folgenden Ratschlag eines Führungsexperten: „Jeder Leiter sollte
50 Prozent seiner Zeit der eigenen Selbstführung widmen.“ Hybles war von dieser hohen Zahl
fast etwas schockiert und fragte sich, ob dies wirklich ernst gemeint war. Er sollte folglich gleich
viel Zeit in seine eigene Führung wie in seine Beziehung zu Gott und zu den Menschen
investieren? Je länger er darüber nachdachte, desto mehr wurde ihm bewusst, dass dies stimmte.
Er mutmasst, dass die vielleicht am häufigsten übersehene Herausforderung eines Leiters die
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Selbstführung ist. Berndt (2013:78-82) nennt statt Selbstführung Selbstwirksamkeit und betont
dabei die Wichtigkeit des Selbstbewusstsein. Je mehr man an sich selbst glaube, desto mehr
Selbstbewusstsein wird gestärkt, welches für eine gesunde Selbstwirksamkeit grundlegend ist.
Scazzero (2017:56) beschreibt dies als einem langen, persönlichen Weg. Er musste als Pastor
lernen, Aktivismus und Stille Zeit, in denen er Gott sucht sowie sich selbst stärkt, stets
ausgeglichenen einzuhalten. Härry (2017:13) entgegnet, eine Führungskraft zu sein heisst, 70%
auf Situationen, welche man sich nicht ausgesucht hat, zu reagieren. Wenn man dadurch jedoch
den Fokus der Selbstleitung vernachlässigt, schadet man sich schlussendlich nur selbst. Härry
(:17) betitelt Selbstführung als eine Königsdisziplin und untermauert dies mit einem Zitat von
Peter Drucker: „Die meisten Führungskräfte werden sich in ihrem ganzen Leben nicht bewusst,
dass sie nur eine Person zu führen haben, nämlich sich selbst.“ Eine passende Weiterführung
dieser Thematik erachte ich im psychologischen Empowerment.7 Autor Carsten Schermuly
(2016:49-50) beschreibt vier zentrale Facetten, welche er empirisch herausgearbeitet hat:
„Kompetenz, Bedeutsamkeit, Einfluss und Selbstbestimmung.“ Ich bearbeite die beiden ersten
und die beiden letzten Facetten jeweils zusammen.

Abbildung 1: Psychologisches Empowerment gemäss Schermuly

Bezüglich „Kompetenz und Bedeutsamkeit“ erklärt Schermuly (:51-54), dass Kompetenz-gefühle
sowie Gefühle der Bedeutsamkeit grundsätzlich positiv gedeutet werden und somit das
Selbstvertrauen stärken. Was besonders in Krisenzeiten wichtig ist, da man aufgrund der dadurch

7

Der Begriff Empowerment steht heute für alle solchen Arbeitsansätze in der psychosozialen Praxis, die die
Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von
Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln wollen. Ziel der Empowerment-Praxis ist es, die vorhandenen
(wenn auch vielfach verschütteten) Fähigkeiten der Menschen zu kräftigen und Ressourcen freizusetzen, mit deren
Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt gestalten können (Norbert Herriger 2017).
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entstandenen Selbstzweifel die eigenen Kompetenzen und eigene Bedeutsamkeit oft gering
schätzt. Schwermuly erwähnt zudem den hohen Wunsch jedes Menschen, dass ihre Arbeit
bedeutsam ist. Als Pastor weiss man, dass die Arbeit für das Reich Gottes und für die Menschen
grundsätzlich bedeutsam ist. Diese Bedeutsamkeit kann jedoch wiederum zu Zweifel führen,
wenn man sich zu wenig kompetent oder bedeutsam für diese Aufgabe fühlt. Dies wird verstärkt,
da an Pastoren tendenziell hohe Erwartungen zu seiner Lebensführung und Position gestellt
werden (Pt. 1.8.3. S.11). Eine gesunde Selbstführung hilft, diese Bedeutsamkeit immer wieder
richtig einzuordnen. Die beiden Facetten „Einfluss und Selbstbestimmung“ empfinde ich am für
Pastoren als die ausgeprägtesten. Grundsätzlich hat man als Pastor viele Möglichkeiten zur
Einflussnahme und Selbstbestimmung. Schermuly (:54-56) fokussiert hierbei jedoch vor allem,
wenn man als Arbeitnehmer unter zu wenig Einfluss leidet. In einem ICF jedoch hat der Pastor
weder einen Ältestenrat noch eine operative Führung über sich. Er führt die Kirche zusammen
mit einem von ihm bestimmten Leitungsteam. Einerseits ermöglicht diese direkte Struktur viel
Einfluss und Selbstbestimmung, welche Schwermuly als ein ausgeprägt positives Empowerment
bezeichnen würde. Wenn jedoch Ängste und Zweifel den Pastor belasten, dann kann dieser hohe
Bestimmungsraum das Gegenteil bewirken. Man kann nicht jemanden anderen für die Probleme
verantwortlich machen als letztendlich sich selbst.
Vorläufige Schlussfolgerungen: Nur wer sich selber führen kann, kann andere Menschen
führen. Hinsichtlich des eher straffen, pastoralen Leitungskultur des ICF-Movement bin ich
gespannt, ob diese Tatsache bei ICF-Pastoren auch Zweifel verstärken oder gar auslösen kann.
2.3.8. Weitere Schlussfolgerungen zum Umgang mit Zweifel von Pastoren
Mich überraschte, dass in der Literatur weder Seelsorge noch Coaching kaum als Hilfestellung
erwähnt wurde. Ich bin deshalb gespannt, ob sich dies auch mit den interviewten Pastoren deckt.
Wobei: Wie Hebel anhand seines Buches “Freischwimmer”8 seine eigenen pastoralen Zweifel
aufarbeitete, hat mich jedoch stark an Coaching und Seelsorge erinnert.

2.4. Konsequenzen der Zweifel von Pastoren

8
In seinem biografisch geprägten Buch „Freischwimmer“ besucht Hebel elf Freunde, die ihn in seinem bisherigen christlichen
Leben inspiriert und begleitet hatten. Er teilt ihnen seine Zweifel offen mit und bekommt viele wertvolle und ermutigende
Erkenntnisse. Einige Erkenntnisse und Sätze seiner Freunde wurden ebenfalls in diese Arbeit eingefügt.
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Im dritten Teil fokussiere ich mich auf die Konsequenzen der Zweifel. Hier habe ich bezüglich
meiner Thematik am wenigsten Literatur gefunden. Dies aus meiner Sicht deshalb, weil kaum ein
Autor retroperspektiv schreibt. Die Autoren verweisen auf die Ursache eines Problems und geben
Ratschläge für den Umgang. Was der Leser nun mit den Erkenntnissen der Ursache und den
Ratschlägen zum Umgang macht, bleibt grundsätzlich ihm überlassen. Eine Ausnahme bilden die
positiven Auswirkungen von Zweifel, welche in der Literatur häufiger vorkommen. Auch hier
habe ich die Erträge aus der ausgewählten Literatur9 gebündelt und stelle sie hier dar.
2.4.1. Positive Konsequenzen der Zweifel von Pastoren
Hebel gründete später in Berlin die soziale Arbeit “bluboks” (www.bluboks-berlin.de), welche
sich besonders um Kinder beschäftigt, um die sich kaum jemand kümmert. Er gibt immer noch
regelmässig Rhetorikkurse, gerade auch in Kirchen und theologischen Ausbildungsstätten. Die
Zweifel brachten ihn zwar aus dem Pastorenamt. Aber dafür hat er in seiner sozialen Arbeit seine
Berufung gefunden. Dieser geht er mit viel Inbrunst nach. Zudem pflegt er durch seine
Rhetorikkurse immer noch wertvolle Kontakte zu Kirchen und christlichen Institutionen.
2.4.2. Negative Konsequenzen der Zweifel von Pastoren
Marie Wolf (2008:11) erwähnt in einer Studie, dass Personen mit wichtigen kirchliche Ämtern
stärkere negative Auswirkungen auf ihre Glaubenszweifel haben als solche, die sich kaum oder
nur wenig in der Kirche engagieren. Des Weiteren zeigt die Studie auf, dass aufgrund der
Glaubenszweifel diese kirchlichen Verantwortlichen signifikant höher an psychischen Problemen
leiden. Fritz Peyer-Müller (2015:7) erwähnt diesbezüglich den Theologen Reimer. Er schätzt,
dass es sich bei den psychisch erkrankten Christen um ca. 15% Pastoren handelt, die aus ihrem
Job aussteigen. Wahrscheinlich aber sei die Dunkelziffer gar noch einiges höher. Wolf (2008:15)
erklärt sich dies damit, dass Menschen mit einer höheren kirchlichen Verantwortung tendenziell
eher fanatisch auf Zweifel reagieren und folglich diese unterbinden oder gar zu verbieten
versuchen. Autor Konrad Ege (2012) erwähnt, wie der ehemalige Pastor Jerry Dewitt seinen
Glauben wegen Zweifel verlor. Er spricht von einer "grausamen Erfahrung" und einem
"Identitätssuizid". Als er seine Gemeinde über seine Zweifel einweihte, verlor er fast alles: Seine

9
Bachmann (2015); Berndt (2013); Faix, Hofmann & Klünkel (2015); Frings (2017); Hebel (2016); Peyer-Müller (2015); Wolf
(2008).
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Gemeinde, seinen Beruf, seine Freunde. Im Internet bekommt er nun beim „Clergy Project“
(www.clergyproject.org) Unterstützung, einer Art „Selbsthilfegruppe“ für ungläubig gewordene
Pastoren. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass viele Pastoren einen klaren Bruch scheuen. Von
den über 230 Pastoren, die beim Clergy Project registriert sind, seien viele noch im Amt (Ege
2012). Autor Schümer zitiert den protestantischen Pastor Per Ramsdal, der offen aussprach, dass
wenn er bei Beerdigungen über das Wiedersehen im Jenseits und vom ewigen Leben predige, das
für ihn wie eine Notlüge sei. Diese Äusserung warf so grosse Wellen der Empörung, dass er seine
Äußerungen wieder zurücknahm und sich bei den Gläubigen entschuldigte. Als „Strafe“ musste
er ein halbes Jahr zu einer „Nachschulung in Bibelfestigkeit“, musste sieben theologische Bücher
lesen und bei einem Theologieprofessor antraben (Dirk Schümer 2015).
Vorläufige Schlussfolgerungen: Zweifel haben das Potenzial, dass Pastoren ihren Beruf
quittieren. Bei diesen Beispielen handelte es sich jedoch entweder um Pastoren aus einer
Landeskirche oder aus dem amerikanischen Gemeindeumfeld. Folglich nicht in dem Rahmen,
welchen ich untersucht habe. Im deutschsprachigen, freikirchlichen Rahmen hört man von
wenigen Abgängen von Pastoren aufgrund ihrer Zweifel. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass
diese nicht stattfinden.
2.4.3. Positive Aspekte der Zweifel
„Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.“ Mir
gefällt dieses Zitat von Albert Camus, welches Berndt (2013:192) erwähnt. Oftmals findet man
einen solchen unbesiegbaren Sommer nur inmitten eines harten Winters. Wolf (2008:2; 13)
erwähnt die beiden Theologen Paul Tillich und Friedrich Schleiermacher zur Thematik vom
positiven Aspekt des Zweifels. Tillich bewertet Zweifel - bei aller Gefahr - geradezu als
Ursprung und Kerngehalt des Glaubens und daher positiv. Schleiermacher hingegen sieht Zweifel
als ein unliebsames Mitbringsel des Glaubens. Er betont jedoch, dass für Theologen Zweifel gut
und produktiv sind, weil sie besser damit umgehen könnten als theologisch ungebildete
Menschen. Bachmann (2015:27) beschreibt, dass Zweifel immer auch positives Potenzial als
Konsequenzen freisetzen können. Sie vermögen alte Orientierungen in Frage zu stellen und
öffnet uns für Neuorientierungen, die wir vorher gar nicht bedacht hatten. Zweifel setzten
Prozesse in Gang. Mögen diese mitunter auch riskant sein, so ist es doch riskanter, auf einen
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Standpunkt zu beharren, wenn man dabei in Gefahr gerät sich vor dem Leben abzuschirmen. Faix
(2015:192) erklärt, dass der Zweifel stets auch als Ansporn angesehen werden kann, sich selbst
zu hinterfragen und daran zu wachsen. Sebastian Pirling (2018:48) fragt sich im Text “Zweifeln
lernen” was passiert, wenn ich Gott verliere? Seine Essenz ist, dass ich einen Gott gewinne, der
sich (in Christus) selbst verlieren konnte, um damit alles zu gewinnen.” Der katholische Priester
Thomas Frings (2017:19) erwähnt, dass Gottesdienste mit Suchenden und bekennenden
Ahnungslosen für ihn immer eine Freude war. Weil es dabei kaum um Lehrmeinungen oder
Traditionen ging, sondern um das heisse Ringen um echten Glauben. Frings (:173) illustriert die
pastorale Schwäche mit einem starken Bild von Paulus (2.Kor 4,7): “Wir allerdings sind für
diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll
deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes
Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt.“
Vorläufige Schlussfolgerungen: Über die positiven Konsequenzen von Zweifel habe ich in
unserem freikirchlichen Umfeld am meisten Literatur gefunden. Wer Zweifel konstruktiv zulässt,
setzt sich neuen und wertvollen Prozessen aus, welche ihn schlussendlich weiterbringen können.
Ich finde die Thematik der positiven Aspekte von Zweifel sehr spannend. Deshalb wird die Frage
nach den positiven Aspekten von Zweifel in meinem Fragebogen eine zentrale Rolle spielen.
2.4.4. Weitere Schlussfolgerungen zu den Konsequenzen der Zweifel von Pastoren
Bezüglich Konsequenzen von pastoralen Zweifel interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Konsequenzen haben pastorale Zweifel auf die Beziehung zu Gott?
- Welche Konsequenzen haben pastorale Zweifel auf ihre eigene Beziehung?
- Welche Konsequenzen haben pastorale Zweifel auf ihr familiäres Umfeld?
- Welche Konsequenzen haben pastorale Zweifel auf ihren Dienst und ihre pastorale Berufung?
Ich bin gespannt, was für Erkenntnisse ich von meinen Interviewpartner erhalten werde.

3. PROZESSDOKUMENTATION DER EMPIRISCHEN FORSCHUNG
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Nachdem nun durch das Literaturstudium die Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen gelegt werden konnte, folgt nun der zentrale Teil dieser Forschungsarbeit. Die Prozessdokumentation dieser qualitativ-empirischen Untersuchung soll den Weg zu meinen erhaltenen
Ergebnissen nachvollziehbar machen.

3.1. Übersicht der folgenden Prozessschritte
Eine erste Übersicht der folgenden Prozessschritte meines Forschungsprozesses. Die jeweiligen
Prozessschritte werden im Verlauf dieser Prozessdokumentation genauer erläutert.
1. Forschungsplanung
a) Konstitution des Forschers
b) Methodologie und Vorgehensweise
2. Praxisfeld
a) Festlegung der Forschungsfrage
b) Eingrenzung des Praxisfeldes
3. Konzeptualisierung
a) Auswahl der Fälle (Interviewpartner)
b) Erarbeitung des Fragebogen
4. Datenerhebung
a) Durchführung der Interviews
b) Transkription der Interviews
5. Datenanalyse
a) Erstes offenes Codieren
b) Zweites offenes Codieren
c) Fallbeschreibungen
6. Forschungsbericht
a) Zusammenfassung der Ereignisse
b) Interpretation und Reflektion
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3.2. Forschungsplanung
Die Forschungsplanung fokussiert die Konstitution des Verfassers sowie das allgemeine
Foschungsdesign und die dafür benötigte Methode.
3.2.1. Meine Konstitution als Forscher
Als langjähriger ICF-Pastor habe ich nicht nur theoretisches Vorwissen, sondern weise ebenfalls
praktische Erfahrungen auf. Dieser Umstand kann einerseits ein Nachteil sein, da es dazu
beitragen kann, Hypothesen und Ergebnisse zu beeinflussen. Andererseits ist der Vorteil, dass ich
viele der beschriebenen pastoralen Erfahrungen und Herausforderungen aus eigener Erfahrung
kenne. Deshalb ist meine Rolle in dieser Forschung nicht einfach die vom Interviewer, sondern
auch als ein qualifizierter Gesprächspartner. Udo Kelle und Susann Kluge (2010:16) stimmen zu,
dass es durchaus ein Vorteil ist, wenn man das Forschungsfeld kennt, welches man untersucht:
“Zahlreiche theoretische Konzepte lassen sich nämlich in der Regel nicht
operationalisieren ohne eingehende Kenntnisse über die in bestimmten
sozialkulturellen Milieus geltenden Deutungsmuster und Handlungsorientierungen. In einer Gesellschaft, in der soziale Milieus relativ stabil und nur
wenig differenziert sind, gehören solche Kenntnisse zum festen Bestandteil des
Alltagswissen von ForscherInnen.”

Ich habe Erfahrungen mit den vorherrschenden Abläufe und Werte einer ICF-Kirche und kann
diese folglich besser verstehen und einordnen. Deshalb sehe ich mein Vorwissen als Vorteil, da
ich auf eine Vorstudie über die Pastorenrolle oder das ICF Movement verzichten konnte. Zudem
hilft mir meine Vernetzung, einen leichteren Zugang zu den anvisierten Pastoren zu bekommen.
3.2.2. Forschungsdesign und Methode
Uwe Flick (2014:77) betont die Wichtigkeit des Forschungsdesign: “Das Design einer
Untersuchung berührt fast alle Aspekte der Forschung, von winzigen Details der Datenerhebung
bis zur Auswahl der Techniken der Datenanalyse.” Flick (:77) fährt fort, dass das Forschungsdesgin nicht nur zur Lösung der Forschungsfrage beiträgt, sondern auch eine Kontrolle über das
Verfahren gewährleistet. So dass man die Bedingungen der Untersuchung konstant hält, um
bspw. Unterschiede in den Interviewantworten auf deren Verschiedenheit zurückzuführen und
nicht auf unterschiedliche Fragen. Für meine Untersuchung wählte ich als Basis die Vergleichsstudie. Flick (:83-84) erwähnt, dass in einer Vergleichsstudie sämtliche Antworten auf bestimmte
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Fragen aus allen Interviews einer Studie vergleichend analysiert werden. Die Antworten der
ausgewählten Pastoren werden folglich miteinander verglichen. Wichtig zu wissen ist, dass ich
dabei von einer Momentaufnahme ausgehe, da die Interviews nur einmal durchgeführt werden
und dadurch ihren momentanen Stand abbilden. Im weiteren Forschungsprozess werde ich die
Pastoren als Fälle bezeichnen, ausser dort wo ihre berufliche Bezeichnung Sinn macht.
In der grundsätzlichen Struktur orientierte ich mich an der Abschlussarbeit meines Studienleiters
Boris Eichenberger (Eichenberger, 2014). Ich entschied mich dafür, weil seine Arbeit denselben
Umfang und Abschluss wie meine aufweist. Zudem hatte ich den Vorteil, mich bei offenen
Fragen während des Forschungsprozess jederzeit bei ihm melden zu können. Drittens kam die
Tatsache hinzu, dass ich zum ersten Mal eine qualitativ-empirische Arbeit schrieb. Ich hatte beim
IGW-Kurs “Qualitativ-empirisch Forschen” zwar Einblick in die Thematik, doch da dieser Kurs
zeitlich sehr begrenzt war, studierte ich viele andere empirische Arbeiten, um mehr Fachwissen
zur empirischen Forschung zu erhalten. Ich empfand den Forschungsprozess von Eichenberger
als den nachvollziehbarsten. Hinsichtlich des Forschungsdesign bleiben noch zwei zentrale
Punkte ausstehend: Die Wahl des Praxiszyklus sowie die Einbindung der Grounded Theory.
3.2.3. Praxiszyklus von Tobias Faix
Das Design meiner Untersuchung lehnt sich am empirisch-theologischen Praxiszyklus (ETP) von
Tobias Faix (2006:80) an, welchen er für seine eigene Forschungsarbeit entwickelt hat. Faix (:8082) betont, dass dieser Praxiszyklus eine methodische Ausarbeitung von Erfahrungsprozessen
darstellt, der in mehreren Teilprozessen abläuft. Er unterteilt den Forschungsprozess in sechs
Prozessschritte. Diese sechs Phasen müsse man abernicht linear verstehen, sondern vielmehr als
Zyklus, bei dem jeweils zwischen den einzelnen Phasen gewechselt werden kann. Diese sechs
Prozessschritte teilt Faix (:82) in folgende drei Zusammenhänge ein:
a) Entdeckungszusammenhang: Forschungsplanung (Phase 1); Praxisfeld (Phase 2)
b) Begründungszusammenhang: Konzeptualisierung (Phase 3); Datenerhebung (Phase 4);
Datenanalyse (Phase 5)
c) Verwendungszusammenhang: Forschungsbericht (Phase 6)
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Abb. 2. Der Praxiszyklus von Tobias Faix

Gemäss Eichenberger (2014:27) beschreibt der Praxiszyklus, wie diese drei Zusammenhänge
zueinander stehen und wie sie nun in den Ablauf der Forschungsuntersuchung passen. Das
Entdecken ist dabei ein strukturierter Vorgang, um den Kern des Problems zu erfassen. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse sollen danach so begründet werden, dass sie den Ansprüchen der
Praxis genügen, aber auch jene der Wissenschaft erfüllen. Eichenberger (:27) zitiert diesbezüglich: “Es geht also nicht um eine Theorie um der Theorie Willen, sondern um ein
Wechselspiel von Feldpraxis und Wissenschaftspraxis.” Weiter stellt bereits die Feststellung des
Problems sowie die Forschungsfrage eine wissenschaftliche Leistung dar. Jedoch müsse man
stets Rücksicht darauf nehmen, dass der Forscher stets selber Teil des Prozesses ist und damit
keinen rein objektiven Standpunkt einnimmt. Eichenberger (:27) erwähnt, dass ein Forscher stets
Teil des Kontextes ist, aus welchem die Erkenntnisse generiert werden und folglich mit diesem
Kontext in Beziehung steht. Die Ergebnisse müssen hinsichtlich der Anwendung jeweils wieder
in den jeweiligen Kontext zurück übersetzt werden. Der bewusste Einbezug des Forschers sowie
des Forschungsfeldes ermöglicht jeder Person, seine eigene Situation zu reflektieren und die aus
der Arbeit gewonnen Erkenntnisse so in Zusammenhang zu setzen, um daraus Erkenntnisse für
die eigene Situation zu gewinnen. Eichenberger (:28) fährt fort, dass der grosse Praxiszyklus mit
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seinen sechs Phasen wiederum einen eigenen, kleineren Zyklus aus Deduktion,10 Induktion11 und
Abduktion12 bildet. Gemäss Eichenberger (:28) macht man sich während des Forschungsprozess
bereits bei der Datenerhebung Gedanken und geht ersten Hypothesen nach. Man prüft diese
Hypothesen mithilfe seines Vorwissen und vergleicht diese wiederum mit den Erkenntnissen der
Literatur und schliesst daraus wieder auf den Einzelfall zurück. Dieses Wechselspiel von
Deduktion, Induktion und Abduktion verläuft im Forschungsprozess oft fliessend und unbewusst.
Somit berücksichtigt der Praxiszyklus, dass der Forscher nicht nur einen direkten Einfluss zur
Praxis hat; er bezieht diesen mit ein und macht ihn transparent.
3.2.4. Grounded Theory
Gemäss Renate Buber und Hartmut Holzmüller (2009:189) geht der Forscher in der Grounded
Theory (GT) nicht von einer bestehenden Theorie oder Hypothese aus, die es zu bejahen oder zu
verwerfen gilt. Sondern er geht offen an das zu untersuchende Feld heran und erwartet, dass sich
im Laufe der Untersuchung Hypothesen und Theorien aus dem Forschungsprozess entwickeln.
Für Flick (2007:245) beginnt ein Untersuchungsbereich, der sich fragt, was sich im weiteren
Forschungsprozess als relevant herausstellen wird. Entsprechend werden auch die Methoden erst
im Laufe der Forschung gewählt und den entsprechenden Forschungsfragen angepasst. Gemäss
Flick (:246; 261) ist dies eine flexible Tätigkeit, da es bereits während der Datensammlung oft
schon automatisch zur Bildung von Hypothesen kommt. Die GT bietet also nicht nur ein
theoretisches Konzept, wie Erkenntnisse gewonnen werden können, sondern auch ein konkretes
Vorgehen im Sammeln und Auswerten von Daten. Gleichzeitig bietet es Leitplanken, damit nicht
die eigenen Hypothesen in die Daten hineingelesen werden, sondern neue Erkenntnisse aus
diesen hervor gehen. Eichenberger (2014:29-30) rät deshalb, im Sammeln und Werten der Daten
so offen wie möglich vorzugehen. Da ich Vorwissen über die Thematik verfüge und dieses
Vorwissen anhand von bereits getätigten Hypothesen offengelegt habe, muss ich beim weiteren
Vorgehen aufpassen, mögliche Ergebnisse dadurch zu überblenden. Diese formulierten
Hypothesen dienen mir als Leitplanken und sensibilisieren mich für die kommende Forschungsuntersuchung. Die Hypothesen gilt es im Laufe dieser Forschung stets zu überprüfen und danach
10
Deduktion geht den Weg von der Theorie zum Einzelfall. Der Forscher geht vom Bestehendem aus und versucht möglichst
objektiv auf den Einzelfall zu schliessen.
11
Induktion hingegen geht von einem einzelnen Fall aus und versucht von da auf das Ganze zu schliessen.
12
Die Abduktion versucht sich an gewagte Hypothesen, da weder eine Regel, noch ein Resultat bekannt ist, sondern nur ein
oder mehrere konkrete Fälle vorliegen. Das überraschende an den Fakten soll durch eine konkrete Regel erklärt werden. Dem
Objekt wird eine bestimmte Qualität attestiert und ebenso angenommen, dass das Objekt eine bestimmte Botschaft transportiert.
Weiter geht man davon aus, dass es einen Grund gibt, wieso man dem Objekt Qualität und auch Botschaft zuschreiben kann.
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entweder zu verdichten oder zu verwerfen. Inhaltlich orientiert sich diese Arbeit an der
Forschung von Anselm Strauss und Juliet Corbin. Dies weil sie im Gegensatz zu bspw. Barney
Glaser den Einbezug des Vorwissen für den Forschungsprozess wesentlich stärker betonen (Jörg
Strübing 2007). Aufgrund meiner persönlichen Konstitution als langjähriger ICF-Pastor weise
entsprechend viel Vorwissen auf. Strübing (2007:168) betont zudem, dass Glaser die Vorstellung
ausdrücklich ablehnt, dass die Überprüfung einer Theorie untrennbarer Bestandteil der
Theoriegenerierung ist. Dies schätzen Strauss und Corbin jedoch anders ein (:167).13

3.3. Praxisfeld
Gemäss Eichenberger (:33) ergibt sich das Praxisfeld an zwei Punkten: Einerseits am Untersuchungsfeld, zweitens an den möglichen Ressourcen, dieses Feld untersuchen zu können. Da meine
Forschungsfrage bereits früh auf Pastoren fokussiert war, grenzte dies mein Praxisfeld bereits ein.
Dieser Umstand ermöglichte einerseits, die Beantwortung der Forschungsfrage mit meinen
vorhandenen Ressourcen zu schaffen. Andererseits betont Eichenberger (:26), dass eine
qualitativ-empirische Arbeit im Umfang einer Masterarbeit aufgrund begrenzter Ressourcen und
Forschungskapazität kaum den Anspruch haben kann, eine eigentliche Theorie zu entwickeln.
Jedoch kann sie eine detaillierte Beschreibung der Praxis der ausgewählten Fälle liefern. Die
untersuchten Fälle werden in dieser Studie als Experten ihrer eigenen Gefühle – wie in dieser
Arbeit Zweifel – angesehen. Der Zugang zu diesen erlebten Gefühlen erfolgt über die Form des
Interviews. Die Fallauswahl durfte deshalb nicht beliebig oder nach persönlichen Gründen
erfolgen, da die Qualität der Arbeit massgeblich von der richtigen Fallauswahl abhängt. Da ich
im Laufe der Jahre einige Pastorenkollegen näher kennenlernen durfte, galt es vor allem, die
persönlichen Befindlichkeiten in den Hintergrund zu rücken.
3.3.1. Festlegung der Forschungsfrage
Die endgültige Festlegung der Forschungsfrage fiel mir nicht leicht. Ich fragte mich, ob der
Fokus aller drei Unterpunkte (Ursachen, Umgang und Konsequenzen von Zweifel) nicht zu viel
für den begrenzten Umfang einer Masterarbeit wäre. In Absprache mit meinem Fachmentor

13

Wissenschaftliche Theorien müssen zuerst entworfen, dann ausgearbeitet, dann überprüft werden. ... Die Begriffe, die wir
bevorzugen, sind Induktion, Deduktion und Verifikation. Mit Induktion sind Handlungen gemeint, die zur Entwicklung einer
Hypothese führen ... Hypothesen sind sowohl vorläufig als auch konditional. Deduktion heißt, daß der Forscher Implikationen aus
Hypothesen oder Hypothesensystemen ableitet, um die Verifikation vorzubereiten. Die Verifikation bezieht sich auf Verfahren,
mit denen Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüft werden, d.h. ob sie sich ganz oder teilweise bestätigen lassen oder verworfen
werden müssen. Mit Induktion, Deduktion und Verifikation arbeitet der Forscher über die gesamte Dauer des Projektes.
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beliess ich es jedoch auf der ursprünglichen Version: „Was sind die Ursachen, der Umgang und
die Konsequenzen der Zweifel von Pastoren aus dem ICF Movement?“
3.3.2. Eingrenzung des Praxisfeld
Gemäss Eichenberger (:33-34) liefert eine qualitative Untersuchung immer kontextbezogene Ergebnisse. Da ich das Praxisfeld bewusst auf Pastoren des ICF Movement eingegrenzt habe, wird
der grundsätzliche Kontext der Fälle relativ nahe zusammenliegen. Meine Untersuchung beschränkt sich zudem auf die Deutschschweiz. Dies weil ich bewusst den Kontext auf die Region
fokussieren wollte, wo ich selber wohne und arbeite. Dies war jedoch auch eine Frage der Ressourcen, weil dadurch die Anfahrtswege verhältnismässig kurz blieben. Es war mir von Anfang
an wichtig, die Pastoren live zu interviewen.

3.4. Konzeptualisierung
In der Konzeptualisierung erkläre ich, anhand von welchen Kriterien die Fälle ausgewählt
wurden. Zudem werden weitere Methoden meiner Untersuchung begründet sowie die Entstehung
des Fragebogens erklärt.
3.4.1. Auswahl der Fälle
Mein ursprünglicher Fokus war, in der Fallauswahl langjährige ICF-Pastoren mit neuangestellten
Pastoren zu kombinieren, um daraus ebenfalls Ableitungen zu kreieren. Doch zu Beginn der Untersuchung kam ich von diesem Vorhaben ab. Bereits beim ersten Interview merkte ich, dass der
interviewte Pastor bezüglich dem ICF-Stil oder den internen Pastorentreffen natürlich noch wenig
Kenntnisse aufwies. Mir wurde jedoch bewusst, dass mir diese Kenntnisse für die Beantwortung
meiner Forschungsfrage jedoch wichtig sind. Dies bedeutete, dass ich mein erstes Interview wieder löschte, da besagter Fall erst seit wenigen Monaten als Pastor in einem ICF tätig war. Ein
Vorteil war, dass ich dadurch eine erste Erfahrung für das Interview sammeln und die Qualität
des Fragebogen prüfen konnte. Dies gab mir rückblickend mehr Sicherheit für die folgenden Interviews. Durch diese Abänderung offenbarte ich, dass die Pastoren den Stil und die Eigenheiten
des ICF Movement sowie die pastorale Arbeit allgemein gut kennen. Es sollten daher keine Pastoren sein, welche entweder vor kurzem zum ICF gewechselt sind oder allgemein neu als
Pastoren begannen. Alle Fälle sind seit mindestens zwölf Jahren als ICF-Pastoren tätig. Sie sind
zwischen Ende 30 und Anfang 50 Jahre alt und weisen neben ihrer langen pastoralen Erfahrung
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auch eine gewisse Lebenserfahrung. Zudem handelt es sich bis auf eine Ausnahme14 um “Senior
Pastors”; also um Hauptpastoren, welche jeweils die “Mutterkirche” ihrer anvertrauten Region
leiten. Denn vor allem der Senior Pastor trägt die letzte Verantwortung. Dies wusste ich, weil ich
selber einige Jahre als Co-Pastor sowie als Pastor in einem ICF gearbeitet hatte. Die letzte Verantwortung trug schlussendlich mein “Senior Pastor”, selbst wenn er den ICF-Ableger nicht
direkt führte. Der Vorteil dieser Eingrenzung war sicherlich, dass diese Auswahlkritierien meine
Fallauswahl bereits sehr einschränkte. Dies sah ich jedoch als einen Vorteil. Demzufolge geriet
ich gar nicht erst in Gefahr, die Fälle aufgrund persönlicher Befindlichkeiten auszuwählen. Aufgrund meiner Konstitution als Forscher (vgl. Pt. 3.2.1. S. 31) orientierte ich mich bezüglich der
Methodik am theoretischen Sampling. Ernst Halbmayer & Jana Salat (2011) erklären, dass dies
die Auswahl einer Datenquelle – in meinem Beispiel die Fälle – theoretische Überlegungen vorweisen. Die zentrale Fragestellung sei, welche Fallauswahl für meine Theorieentwicklung am
erträglichsten ist (2011). Aufgrund meiner Vorkenntnisse erachtete ich die Eingrenzung und
Auswahl meiner Fälle aufgrund meines theoretischen und praktischen Vorwissens als gewinnbringensten für die Beantwortung meiner Forschungsfrage.
3.4.2. Weitere Entscheidungen meiner Untersuchungsmethode
Nun musste ich jedoch weitere Entscheidungen der Untersuchungsmethode definieren. Ich
entschied mich dafür, die Befragung mit einem halbstrukturierten Leitfadeninterview
durchzuführen. Dies gab mir einerseits eine gewisse Leitung und Struktur innerhalb der
Interviews. Dies war mir auch deshalb wichtig, weil es meine erste grossangelegte Befragung war
und ich mich dadurch noch nicht so sicher fühlte, um bspw. ein narratives Interview zu führen.
Ein halbstrukturiertes Leitfadeninterview gewährt jedoch ebenfalls eine gewisse Offenheit. So
könnte ich während dem Interview je nach Situation Zwischenfragen stellen oder bei unklaren
Punkten nachfragen. Ich wollte bewusst offen für neue Punkte oder Erkenntnisse sein, die ich
womöglich trotz meiner Vorbereitung nicht erkannte. Das Zusammenspiel von Struktur und
Offenheit erachtete ich im halbstrukturierten Leitfaden als zielführendste Vorgehensweise für
meine qualitative Forschungsmethode. Aufgrund ihrer langjährigen, pastoralen Erfahrung im ICF
schätze ich die Fälle als Experten für meine Forschungsfrage ein. Harald Mieg & Matthias Näf
(2005:7) erwähnen, dass man als Experte gilt, wenn man zumindest 10 Jahre Training oder
14
Dies fand ich erst während des Interview heraus. Mein dort behandelter Fall leitete über mehrere Jahre das ICF als Senior
Pastor. Er hat diese Verantwortung aber vor kurzem abgegeben, ist aber weiterhin als ICF-Pastor angestellt.
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Erfahrung auf dem befragten Gebiet hat. Bezüglich der Technik des Experteninterviews sind
Mieg und Näf folgende Punkte zentral wichtig: Hauptmotiv: sachliches Interesse. Vorgehensweise: konstruktiv, Sachzusammenhänge werden erhellt. Motivation der Befragten: Sachmotivation und Wissenvermittlung, Darstellung von Wissen und Können. Der Interviewer selbst
hat keine vergleichbare Kompetenz wie sein Gegenüber, muss aber gleichzeitig auf genügend
Vorwissen verfügen, um auf dem Wissensnivau vom Experten Fragen stellen zu können (:8-11).
Zudem war mir wichtig, die Pastoren persönlich zu treffen, auch wenn ich mit Sykpe oder
Facetime auf technische Alternativen hätte zurückgreifen können. Aufgrund meiner langjährigen
Vernetzung im ICF rechnete ich mir grosse Chancen aus, sie trotz ihres vollen Terminkalenders
für ein persönliches Interview zu gewinnen. Weiter entschied ich mich dafpr, die Gespräche mit
einem Aufnahmegerät festzuhalten. Beim IGW-Kurs über empirisches Arbeiten hatte ich gute
Erfahrungen damit gesammelt. Zudem ist ein Aufnahmegerät unaufdringlicher als bspw. ein
Video. Hinsichtlich der sensiblen Thematik zog ich deshalb das Aufnahmegerät dem Video vor.
3.4.3. Erarbeitung des Fragebogens
Zeitlich habe ich mich für 40-60 Minuten entschieden. Dies sah ich allerdings mehr als eine
Leitplanke als eine fixe Zeitvorgabe. Nun galt es, passende Leitfragen zu finden. Diese sollten
sowohl Einblicke in jedes einzelne Themenfeld sowie auch in die gegenseitige Beeinflussung
geben. Grundsätzlich hielt ich mich strukturell an meine drei Bereiche Ursache, Umgang und
Konsequenzen. Die stärksten Rückschlüsse für meine Fragen entnahm ich aus den Erkenntnissen
des Literaturstudiums. Ich hatte dort bereits viele Erkenntnisse und Fragen gesammelt, die nun in
den Fragebogen einflossen. Zunächst wählte ich bewusst eine breite Einstiegsfrage, um das
Gespräch von Beginn an zu lancieren. Dies weil ich wie bereits erwähnt die Thematik als sehr
persönlich erachte. Eine offene Startfrage als Eisbrecher war mir deshalb wichtig. Auch die
Schlussfrage war bewusst breiter angelegt. Bei dieser war es mir wichtig, dass die befragten
Personen allenfalls Aussagen ergänzen oder noch Neues einbringen konnten. Mit der Start- und
Schlussfrage sowie den drei Themenfelder (Ursache, Umgang und Konsequenzen der Zweifel)
hatte ich mich bezüglich der Struktur für diese fünf Bereiche entschieden. Im Bereich der
Ursachen fügte ich noch einige biografische Fragen hinzu. Dies weil ich vermutete, dass der
frühere Umgang mit Zweifel in der Vergangenheit der Pastoren ihren aktuellen Umgang zu
Zweifel mitprägen würde. Waren Zweifel im Elternhaus, in ihren früheren Kirchen oder in ihrer
theologischen Ausbildung ein Thema? Ich erhoffte mir aufgrund dieser Fragen weitere
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Rückschlüsse für die Beantwortung der Forschungsfrage. Bezüglich der Konsequenzen war mir
auch die Frage des positiven Aspekts von Zweifel wichtig. Dies weil mir anhand der Literatur
auffiel, wie viele viele Autoren aus Zweifel auch positive Aspekte gewinnen konnten. Zudem
fand ich es passend, die zweitletzte Frage des Interviews mit einem positiven Fokus zu stellen.
Für jeden Bereich wurden Schlüsselfragen formuliert. So wie auch Eventualfragen, die dann zum
Einsatz kommen konnten, wenn die Schlüsselfragen aus meiner Sicht noch nicht genug
Aufschluss lieferten. Mein Interviewleitfaden ist im Anhang zu finden (vgl. Pt 7.2. S.78).

3.5. Datenerhebung
Gemäss Eichenberger (:38) versucht die Datenerhebung die Forschungsdaten für die weitere
Untersuchung möglichst umfassend zu erheben. Eine empirische Untersuchung ist nicht nur in
der Datenanalyse aufwändig, sondern bedingt auch stets eine umfassende Dokumentation. Ich
werde deshalb nach jedem Forschungsschritt die wichtigsten Erkenntnisse dokumentieren.
3.5.1. Durchführung der Interviews
Die Pastoren wurden per E-Mail für einen Interview-Termin kontaktiert. Die Interviews fanden
zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 statt. Die Interviews fanden entweder im jeweiligen
Office ihrer Kirche oder bei ihnen Zuhause statt, da einige Fälle teilweise auch von Zuhause arbeiten. Einige Tage vor dem Interview wurden die Fälle über die Forschungsfrage sowie den
allgemeinen Ablauf des Interviews informiert. Der Fragebogen wurde ihnen jedoch nicht zugestellt. Mit den Informationen wurden auch die Datenschutzbestimmungen und der
Interviewvertrag, welcher die Beteiligten unterschreiben mussten, mitgeschickt. Das Interview
wurde auf Schriftdeutsch geführt, da dies die nachfolgende Transkription vereinfachte. Die Gespräche wurden von einem Aufnahmegerät aufgenommen und die Fälle wurden dabei auf das
neben uns liegende Aufnahmegerät hingewiesen. Während den Interviews notierte ich mir nur die
wichtigsten Stichworte, um den Augenkontakt mit dem Gegenüber nicht zu verlieren. Die Datenschutz-bestimmungen und der Interviewvertrag sind ebenfalls im Anhang zu finden (Pt. 7.1.
S.76).
Mein Leitfaden veränderte sich im Verlauf der Interviews lediglich geringfügig, indem ich zwei,
drei Fragen in der Reihenfolge änderte. Auch kamen wenige Eventualfragen zum Einsatz, da ich
oft zufrieden mit den jeweiligen Antworten war. Bei einigen Fällen fielen die Eventualfragen
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sogar ganz weg. Bereits in den Interviews stiess ich auf diese ersten Erkenntnisse:
3.5.2. Erkenntnisse aus den Interviews
- Jeder Pastor ist Teil einer regionalen Pastorenallianz. Einige hatten parallel gar noch ein
zweites, persönlicheres Treffen, wo sich die Pastoren der Region zum Essen und Gebet trafen.
- Die Identifikation mit dem ICF Movement ist grundsätzlich hoch. Dies lag wohl auch daran,
dass es sich um langjährige ICF-Pastoren handelte. Dennoch kamen auch konstruktive Gedanken
zusammen, welche gewisse Schlagseiten des Movements offenbarten.
- Viele Befragte gingen bewusst mit ihren Zweifeln um, besonders auch bei schwerwiegenden.
Dies erschien mir als Schlüssel, damit sie gestärkt in ihre pastorale Funktion zurückkehrten.
- Einige Fälle waren unsicher, ob sie mir in dieser Thematik weiterhelfen könnten. Auch wenn
jeder Zweifel wieder anders erlebte, gab mir jeder einzelne viele wertvolle Rückschlüsse. zudem
fiel mir auf, wie reflektiert und bewegt zugleich die Fälle das sensible Thema schilderten.
3.5.3. Transkription
Die Transkription von Interviews ist einerseits ziemlich aufwendig. Dennoch gefiel es mir, das
gesamte Interview nochmals in aller Ruhe zu hören. Es fiel mir beim Wiederhören auf, wie viele
wertvolle Inhalte ich bereits wieder vergessen hatte. Die Transkription verfasste ich in einem rtfDokument (Rich Text Formate). Bezüglich der Richtlinien der Transkription orientierte ich mich
an den Richtlinien von Oliver Merz, mit denen wir im IGW-Kurs “Qualitativ-empirisches Forschen” gearbeitet hatten. Diese Richtlinien sind im Anhang zu finden (Pt. 7.3. S.82). Die
ausgeschriebenen Transkripte wurden den betreffenden Fällen zugestellt und um Feedback und
um Datenfreigabe gebeten. Alle gaben innerhalb weniger Tage ihr Einverständnis zur Weiterverwendung ihres Interviews mit oft nur kleinen Korrekturen. Auch die Transkription ergab
weitere interessante Erkenntnisse. Die ausgeschriebenen sechs Transkripte waren aus Datenschutzgründen nur den Korrektoren dieser Arbeit zugänglich.
3.5.4. Erkenntnisse aus der Transkription
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- Mir fiel auf, dass besonders in der Schlussfrage viele Pastoren äusserst starke Gedanken
mitteilten. Selten fasste jemand nochmals etwas zusammen, vielmehr wurde die Gelegenheit
genutzt, einen letzten starken Punkt zu erwähnen.
- Mir fiel auf, dass viele Fälle aussagekräftige Bilder, Slogans oder Beispiele spontan erwähnen
konnten. Was meines Erachtens wohl auch mit ihrem Beruf zusammenhängt.
- Wachstum und Zahlen spielen in jedem ICF eine Rolle. Zwar wurde dies oft unterschiedlich
gedeutet oder damit umgegangen, aber der Pastor spielt darin immer eine gewichtige Rolle.
- Coaching und Seelsorge sehen alle Fälle als wertvolle Schlüssel für den Umgang mit Zweifel.
Während Coaching von allen Fällen bewusst genutzt wird, wurde Seelsorge eher selten genutzt.
- Im privaten Rahmen hingegen werden Zweifel sehr wohl ausgetauscht. Dies vor allem mit der
Ehefrau, aber auch mit guten Freunden. Hier wurden immer wieder auch andere Pastoren aus der
Allianz oder dem ICF Movement genannt.

3.6. Datenanalyse
3.6.1. Die empirisch-theologische Datenanalyse
Die aus den Interviews gewonnenen Daten liegen nun als Transkripte vor und müssen im
Hinblick auf die Ergebnisgenerierung weiter analysiert werden. Nach Absprache mit dem
Fachmentor entschied ich mich für ein zweifaches, offenes Codieren. Dies sollte genügend neue
Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage liefern. Für die empirische Datenanalyse
wurde das Programm MAXQDA Version 12 verwendet. Dieses Programm ermöglicht es, die
Transkripte einzulesen und sie mit Codes zu versehen. Die Codes werden anschliessend in einem
Code-Baum zu verschiedene Kategorien (Codes) zusammengefasst und weiter verarbeitet.
Zudem ermöglicht das Programm weitere Auswertungen wie bspw. den Code-Matrix-Browser.
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Abb. 3: Programmfenster MAXQDA Version 12

3.6.2. Erstes offenes Codieren
Im ersten Schritt wurden die sechs Interviews codiert. Dabei wurden jeweils Codes, die ein ähnliches Gebiet umfassen zu einer eigenen Kategorie zusammengefasst. Jedes weitere Interview liess
den Code-Baum weiter anwachsen, bis es fast etwas unübersichtlich wurde. Eichenberger (:40)
rät jedoch, im Fokus auf die Grounded Theory den Code-Baum bewusst weiter anwachsen zu
lassen, statt diesen bereits zu überarbeiten. Zudem entschied ich, im ersten Durchgang lediglich
Hauptcodes zu setzen. Mein Ziel war es, in dieser ersten Runde die Breite der Thematik abzubilden. Erst im Verlauf des zweiten Codierens würde ich Untercodes setzen, um die Ergebnisse
dann gebündelter darzustellen. Nach dem ersten offenen Codieren kamen 77 Codes zusammen,
die über die Interviews verteilt an 678 codierten Textstellen zum Einsatz kamen:
Fälle

Anzahl codierter Textstellen

Fall 1

127

Fall 2

100

Fall 3

108

Fall 4

130

Fall 5

90

Fall 6

127

Total

678

Tabelle 1: Anzahl codierter Textstellen nach dem ersten offenen Codieren
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Die verschiedene Anzahl codierten Textstellen pro Interview waren aus einigen Gründen unterschiedlich. Diese Erfahrung teilte auch Eichenberger (:40) nach seinem ersten Codieren. Auch
bei mir unterschieden sich die Fälle manchmal an der Klarheit ihrer Antworten. Einzelne Fälle
beantworteten die Fragen nicht gleich präzis wie andere. Oder es flossen Nebenthemen ein, die
nicht unbedingt zur Klärung der Forschungsfrage beitrugen. Zudem machte sich hier auch das
Vorwissen jedes Einzelnen bemerkbar. Auch wenn alle Fälle viel über ihre Zweifel erzählten,
berichteten die einen dies reflektierter als andere. Nach Abschluss des ersten Codieren fiel mir
auf, dass ein Dokument (ein Transkript eines Falles) nicht mehr auf der Auflistung der Dokumente zu finden war. Ich versuchte mit allen Mitteln, dieses Transkript wiederherzustellen und nahm
nach diversen erfolglosen Versuchen Kontakt mit einem IT-Techniker von MAXQDA auf.
Schlussendlich stellten sie fest, dass die Projektdatei aufgrund technischer Probleme so schwer
beschädigt wurde, dass das Dokument nicht repariert werden konnte. Zum Glück konnte ich zwar
mit dem Transkript noch vollumfänglich weiterarbeiten, da alle Codes im Transkript noch sichtbar waren. Das war für mich der wichtigste Punkt. Jedoch fehlte das Transkript in der Auflistung
mit den anderen Transkripten. Zudem gab es beim Bearbeiten der Textstellen nicht an, um welches Transkript es sich bei jenem handelte. Da die anderen fünf jedoch betitelt waren, wusste ich,
dass es sich beim namenlosen um das beschädigte Transkript handeln musste. Deshalb entschied
ich mich nach einer kurzen Bedenkzeit dagegen, das Transkript nochmals von Grund auf neu zu
codieren. Der Codebaum des ersten offenen Codieren ist im Anhang zu finden (Pt. 7.4 S.83).
3.6.3. Erkenntnisse aus dem ersten offenen Codieren
Aus dem ersten offenen Codieren fallen durch die Häufung der Codes und Textstellen einige
Besonderheiten auf. Ich fasse sie hier in absteigender Häufung der Codes zusammen:
Ein erster Punkt ist, dass sich die Befragten viele Gedanken und Beobachtungen zum Thema
Zweifel machten.15 Das dieser Code zahlenmässig zum Stärksten wurde, lag jedoch auch daran,
dass ich die Beobachtungen über Zweifel aller Art relativ breit ansammelte. Spannend fand ich
die Tatsache, dass die Pastoren Zweifel auffallend viel Positives abgewinnen konnten.16
Bezüglich der Konsequenzen der Zweifel fiel auf, dass die Auswirkungen auf die Beziehung zu
Gott und sowie auf die pastorale Arbeit etwa gleich hoch war; hingegen lagen die Auswirkungen

15
16

Allgemeine Beobachtungen (30 Textstellen)
Positive Aspekte (25 Textstellen); Durch Zweifel Positives gelernt (21 Textstellen)
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auf das familiäre Umfeld wesentlich tiefer.17 Weiter stellte ich viele Zweifel in Form von Fragen
fest, was ich aber während den Interviews kaum wahrnahm.18 Bemerkenswert fand ich auch die
Tatsache, dass die Fälle zu Beginn ihrer pastoralen Arbeit mehr Zweifel aufwiesen als nach
einigen Jahren im Dienst.19 Zudem fiel mir auf, dass die Fälle viele selber getätigte Massnahmen
gegen Zweifel erwähnten.20 Hier erstaunte mich die Breite ihrer Antworten, diese möchte ich
beim nächsten Codieren genauer darstellen. Mir wurde zudem bewusst, dass sich viele Aussagen
der Fälle auf ihre persönliche Sozialisierung zurückführen liessen.21 Pastorale Zweifel ernst
nehmen ist ebenfalls eine Aussage, die gehäuft vorkam.22 Darüber hinaus fiel auf, dass die Fälle
Zweifel oft in Verbindung mit anderen pastoralen Herausforderungen wie Frust und Ängste
teilten.23 Ferner stellte ich fest, dass Selbstzweifel weniger ein Thema war als ich vermutete.24
Vor allem da sämtliche Textstellen von einem einzigen Befragten stammen. Jedoch erinnerte ich
mich, dass viele Fälle Selbstzweifel auch in Form von zweifelnden Fragen stellten. Zudem fand
ich die Aussage eines Falles, trotz Erfolg Zweifel zu haben eine interessante Bemerkung.25
3.6.4. Zweites offenes Codieren
Im nächsten Codierschritt hatte ich das Ziel, zahlreiche neue Untercodes zu generieren. Die
Neuordnung dieser Codes und der Haupt- und Unterkategorien beruht dabei auf die Erkenntnisse
des ersten Codierens. Ich teilte die Textstellen in andere Codes ein, falls ich nun merkte, dass
diese in einem anderen Code besser passen würden. Mein Fragebogen bildete dabei stets das
Grundgerüst. Dies weil sich der Fragebogen mithilfe der Literaturerkenntnisse in der Praxis meines Erachtens derart bewährte, dass ich lediglich kleinere Anpassungen vornehmen musste.
Erstens platzierte ich mit den beiden Punkten “Biografie des Zweifels” sowie “Positive Aspekte
von Zweifel” zwei neue Hauptcodes, weil mir auffiel, dass diese Fragen wertvolle Erkenntnisse
ergaben. Zudem verzichtete ich auf die beiden Bereiche “Einstieg” und “Abschluss”, weil sie
meiner Meinung nach zuwenig hergaben. Ich ersetzte diese mit dem neuen Hauptcode “Beobachtungen.” In diesem Code sammelte ich allgemeine Beobachtungen zum Thema. Denn besonders
17
Konsequenzen bezüglich der pastoralen Arbeit (23 Textstellen); Konsequenzen bezüglich der Beziehung zu Gott (21
Textstellen); Konsequenzen auf das familiäre Umfeld (12 Textstellen)
18
Zweifelnde Fragen (21 Textstellen)
19
Zweifel am Anfang stärker (21 Textstellen)
20
Massnahmen gegen Zweifel (21 Textstellen)
21
Persönlicher Charakter (20 Textstellen); Sozialisierung (16 Textstellen)
22
Zweifel ernst nehmen (16 Textstellen)
23
Verbindung zu anderen pastoralen Herausforderungen (16 Textstellen)
24
Selbstzweifel (9 Textstellen)
25
Zweifel trotz Erfolg (2 Textstellen)
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in der Einstiegs- und Schlussfrage wurden auffallend viele Beobachtungen ausgesprochen.
Die zweite Kategorie, die Unterbereiche, stellten zu einem grossen Teil die jeweiligen Fragen des
Fragebogens dar. So wurden für jeden Fall die wichtigsten Aussagen zu jedem Bereich übersichtlich zusammengestellt. Grundsätzlich arbeitet man im ersten Codieren vor allem mit dem
Transkript der Fälle, beim zweiten Codieren hingegen mit dem Codebaum aus dem ersten Codieren. Dennoch griff ich immer wieder auf die Transkripte zurück, um verschiedene Textstellen
entweder neu zu codieren, zu löschen oder zu verschieben. Trotz der Vereinfachung des CodeBaums und die Schaffung von zahlreichen Unterkategorien erwies sich auch das zweite Codieren
als aufwendig. Einzelne Codierungen sowie ganze Codes wurden gelöscht oder in andere Codes
verschoben. Nach dem zweiten offenen Codieren ergaben sich 652 Textstellen, welche sich in 6
Kategorien und 93 Unterkategorien zusammensetzten. Der Codebaum des zweiten offenen Codieren ist im Anhang zu finden (Pt. 7.5. S.86). Ebenfalls im Anhang befinden sich die
Auswertungen anhand des Code Matrix Browser (Pt. 7.6. S.90).
3.6.5. Erkenntnisse aus dem zweiten offenen Codieren
Nach dem zweiten offenen Codieren wies ich eine Vielzahl von erhaltenen Erkenntnissen vor.
Ich unterteilte sie in die sieben Hauptcodes und bilde sie hier chronologisch ab:
a) Biografie der Zweifel
Zwei Fälle (F2, F4) erlebten, dass in ihrem Elternhaus über Zweifel geredet wurde. Aber
entweder war es ein Randthema (F2) oder es löste Verunsicherung (F4) aus. Für alle anderen
waren Zweifel nie ein Thema. In ihren früheren Kirchen gaben alle Fälle an, dass Zweifel kein
Thema war. Die Ausnahme war eine reformierte Landeskirche, welche ein Fall (F4) zusätzlich
zur Freikirche besuchte. Bis auf eine Ausnahme (F3) war im Theologiestudium Zweifel für alle
Fälle ein Thema. Ein Fall (F6) studierte an zwei verschiedenen Schulen, in der einen war es ein
Thema, in der anderen nicht. Für einen Fall (F4) hatte der Fokus darüber jedoch negative Folgen.
Er fühlte er sich alleingelassen mit den nun aufgebrochenen Zweifeln. Zudem berichteten drei
Fälle (F4, F5, F6), dass ihnen jeweils ein Dozent half, mit ihren Zweifeln umzugehen.
Erkenntnisse: Im Elternhaus sowie in den früheren Kirchen waren Zweifel kaum ein Thema. Im
Theologiestudium hingegen herrschte ein offeneren Umgang damit, welches bis auf eine Ausnahme positive Auswirkungen auf die Fälle hatte.
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b) Ursachen der Zweifel
Zur Ursache von Zweifel wurden verschiedene Punkte genannt. Ich werde sie hier in
aufsteigender Häufigkeit darstellen. Eine gewisse Erwartungshaltung an einen Pastor, ein
vorbildliches Familienoberhaupt sein zu müssen, könnte gemäss zwei Fällen (F4, F6) Ursache für
Zweifel werden. Sie selbst erleben dies aber kaum. Wenn die Gemeinde nicht wächst, führt das
zu Zweifel (F3, F5, F6). Auch wenn Konflikte mit Gemeindebesuchern vorhanden sind,
entstehen Zweifel (F1, F2, F5). Ein Schicksalsschlag (F1, F2, F4, F6), eine Fehlentscheidung (F1,
F3, F5, F6) und äussere Kritik (alle ausser F5) führten ebenfalls zu Zweifel. Alle Fälle kennen
Zweifel an der pastoralen Berufung. Alle Fälle gaben an, dass sie Zweifel bekamen wenn
Menschen die Kirche verlassen. Alle Fälle betonten Zweifel, die sie aufgrund der Erwartungen
als ICF-Pastoren haben. Theologische Zweifel kennen ebenfalls sämtliche Fälle. Hier stechen
folgende Ursachen besonders heraus: Zweifel aufgrund des “Rachegott des Alten Testament”
(F1, F2, F4). Zweifel wegen dem richtigen Umgang mit “ethischen Brennpunkten” wie Sex vor
der Ehe, Homosexualität, usw. (F2, F4). Zweifel aufgrund teilweise ungenauer Bibelübersetzung
(F3, F4). Zweifel wegen vereinzelter “schrägen” Bibelstellen (F3, F4). Zweifel aufgrund des
eigenen Gottesbild (F1, F6) sowie wegen der zu starken Betonung der Gnade (F1).
Erkenntnisse: Bei allen Befragten löst es Zweifel aus, wenn Menschen die Kirche verlassen,
aber “nur” halb so vielen, wenn die Kirche stagniert oder schrumpft. Kritik, theologische Zweifel,
Zweifel an der pastoralen Berufung oder die Erwartungen an einen ICF-Pastor lösen verhältnismässig viele Zweifel aus. Zudem löst ein Schicksalsschlag immer starke Zweifel aus. Zweifel
aufgrund der Erwartung, ein vorbildliches Familienbhaupt zu sein kommen hingegen kaum vor.
Dies wohl weil es erst nach einer Scheidung ein Thema sein könnte (Pt. 2.1.5. S.17-18).
c) Umgang mit Zweifel
Im Plenum der ICF-Pastorentreffen war Zweifel noch nie ein Thema. Obwohl vier Fälle (F2, F3,
F4, F5) betonen, dass sie sich womöglich nicht daran erinnern. Im privaten Rahmen dieser
Treffen sieht dies anders aus: Vier Fälle (F1, F2, F5, F6) konnten dort ihre Zweifel teilen. Im
Plenum der Allianz betonten drei Fälle (F2, F4, F5), dass Zweifel kein Thema war. Für die drei
anderen Fällen (F1, F3, F6) ist Zweifel dort ein Thema. Ein Fall (F3) hob die positive Auswirkungen hervor, welche das Äussern eines Zweifels in der Allianz auslöste. Im privaten Rahmen
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der Allianz betonten drei Fälle (F2, F4, F6), dass Zweifel dort ein Thema war. Lediglich ein Fall
(F5) erwähnt, dass das Thema auch dort nicht vorkam.
Bezüglich den eigenen Massnahmen gegen Zweifel stelle ich aufgrund der Fülle der Antworten
die jeweiligen Fälle einzeln vor: Fall 1 liess die Zweifel zunächst einfach mal zu. Des Weiteren
war ihm Gebet wichtig, er las spezifische Fachliteratur und besuchte Vorträge über die Thematik.
Fall 2 versuchte nie den positiven Fokus zu verlieren. Fall 3 las ebenfalls spezifische Fachliteratur über den Inhalt des Zweifels. Für Fall 4 spielten Musik und evangelistische Einsätze eine
wichtige Rolle. Zudem halfen ihm ein temporärer Arbeitswechsel sowie ein Sabbatical.
Ausserdem ist ihm der Fokus auf den Heiligen Geist wichtig. Fall 5 leitete theologische Zweifel
und Unklarheiten an einen befreundeten Theologen weiter, der diese jeweils gerne auflöste. Fall 6
stellte rückblickend fest, dass ihm das Predigen über Zweifel geholfen hatte.
Bei Ratschlägen an Pastoren, die mit Zweifel zu kämpfen haben riet Fall 1 dazu, spezifische
Fachliteratur zu lesen. Fall 2 fokussierte die Stärkung der Identität in Gott und schlug vor, die
persönliche Stille Zeit mit Gott auszubauen. Zudem erwähnte er kirchengeschichtliche Vorbilder.
Fall 3 riet zur Stärkung der Selbstverantwortung und erinnerte an die Wertschätzung, welche man
als Pastor ebenfalls erhält. Fall 4 schlug vor, Bekenntnisse zu verfassen. Auch er empfahl, spezifische Fachliteratur zu lesen und den Fokus auf kirchengeschichtlicher Vorbilder zu setzen. Fall 6
erwähnte, dass man die pastorale Berufung nicht überbewerten sollte, es sei ein Beruf wie jeder
andere. Drei Fälle (F2, F4, F5) rieten zudem, Wachstum nicht nur an Zahlen zu messen. Ebenfalls drei Fälle (F2, F5, F6) meinten, als Pastoren nicht “besser” sein müssten als ihre Besucher.
Fünf Fälle (alle ausser F1) verwiesen auf Personen der Bibel, die ebenfalls Zweifel aufwiesen.
Ebenfalls fünf Fälle (alle ausser F4) rieten, Zweifel im privaten Kreis zu teilen. Alle Fälle empfahlen, Zweifel ernst zu nehmen und betonten den positiven Einfluss ihrer Frauen.
Bei den Vorschlägen, Zweifel in ihrer Kirche präsenter zu machen, schlugen drei Fälle (F1, F2,
F6) die Prägung einer Kirchenkultur vor, welche Zweifel bewusst zulässt. Drei Fälle (F1, F4, F6)
schlugen vor, Zweifel in den Smallgroups zu thematisieren. Alle Fälle schlugen eine Predigt oder
Predigtserie über Zweifel vor. Ein Fall (F1) schlug vor, ein Seminar über Zweifel anzubieten sowie Zweifelsboxen aufzustellen, in denen man seine Zweifel schriftlich einwerfen kann.
Bezüglich Transparenz der pastoralen Zweifel auf der Bühne betonten drei Fälle (F1, F5, F6),
dass Zweifel auf der Bühne grundsätzlich ein wichtiges Thema ist. Für fünf Fälle (alle ausser F3)
Ó IGW International

Alan Cereghetti

15. August 2018

FOR 1390

Dürfen Pastoren Zweifel haben?

48

sind pastorale Zweifel auf der Bühne jedoch eher nicht zu thematisieren. Zu den Motiven gaben
vier Fälle (F3, F4, F5, F6) an, dass es vor allem dem Schutz der Kirche dient. Zuviel Transparenz
bezüglich pastoralen Zweifeln auf der Bühne würde die Besucher eher verwirren.
Alle Befragten hoben die Wichtigkeit des Coachings und der Seelsorge hervor. Beides wird als
wertvolle Hilfestellung betrachtet. Coaching haben sämtliche Fälle als äusserst hilfreich erlebt.
Vier Fälle (F1, F2, F5, F6) coachen jeweils selber auch andere Pastoren. Seelsorge hingegen haben “lediglich” zwei Fälle (F1, F5) auch selbst in Anspruch genommen; obwohl ja alle Fälle
Seelsorge als wertvolles Hilfsmittel gegen Zweifel angegeben haben.
Erkenntnisse: Im Plenum der Allianz herrscht grundsätzlich ein offenerer Umgang mit Zweifel
als im ICF-Pastorentreffen, wo er kaum eine Rolle spielt. Im privaten Umgang hingegen ist es an
beiden Orten ziemlich identisch offen.
Bei den eigenen Massnahmen sowie den Ratschlägen an zweifelnde Pastoren fällt die Fülle der
Antworten auf. Fast jeder hat seinen Punkt, welcher ihm wichtig ist. Mich überraschte, dass lediglich ein Fall (F4) zu mehr Gebet oder Bibellesen riet. Konsens herrscht darüber, Zweifel ernst
zu nehmen, diese im privaten Kreis zu teilen und der Fokus auf den transparenten Umgang der
Bibel in Bezug auf Zweifel zu legen. Interessant fand ich, dass die Hälfte der Fälle Wachstum
nicht allein an Zahlen misst. Sowie dass ebenfalls eine Hälfte der Fälle denkt, dass sie nicht unbedingt ein besseres Vorbild sein müssten als ihre Besucher.
Verunsicherung und Verwirrung der Besucher ist die grösste Angst, warum die Fälle ihre pastoralen Zweifel auf der Bühne nicht mitteilen. Fast alle aber erwähnen Zweifel in ihren Predigten,
sie achten aber auf den Inhalt. Stark fand ich den Vorschlag, eine neue Kirchenkultur zu prägen,
in der Zweifel auch auf der Bühne Platz haben. Ein Fall (F6) ergänzt, dass dies nicht allein durch
den Pastor geschieht, sondern im Zusammenspiel mit dem Worshipleitern, Moderatoren, usw.
Bezüglich Coaching und Seelsorge wäre eine weiterführende Frage sinnvoll, ob das Coaching
den Fällen gereicht hat – oder ob es bezüglich Seelsorge noch eine gewisse Schamkultur gibt.
d) Konsequenzen der Zweifel
Drei Fälle (F4, F5, F6) erwähnten die positive Auswirkungen auf das familiäre Umfeld. Dort
stach jeweils hervor, dass man dank der Zweifel in eine neue Tiefe beim Austauschen erreichte.
Dies besonders mit der Ehefrau. Drei Fälle (F1, F2, F4) hingegen erwähnten negative
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Auswirkungen. Ein Fall (F4) hob seinen schweren Schicksalsschlag hervor. Er betonte allerdings
die positiven Auswirkungen, welche durch die Aufarbeitung dieses Schicksalschlags auftraten.
Drei Fälle (F1, F4, F6) erlebten positive Konsequenzen in Bezug auf ihre Beziehung zu Gott.
Dabei fiel ein Fall (F6) auf, der aufgrund der Zweifel viel Neues über sein Gottesbild und seinen
Umgang mit der Bibel lernte. Vier Fälle (F1, F4, F5, F6) hingegen erwähnten die negativen
Auswirkungen auf ihre Gottesbeziehung: Gott wird dadurch fremder (F5, F6), es entstehen
Zweifel an Heilungen (F1) sowie Rebellion und Halbherzigkeit (F4) aufgrund dieser Zweifel.
Bezüglich Konsequenzen auf die Beziehung zu sich selbst erwähnte niemand explizit positive
Erfahrungen. Zwei Fälle (F1, F4) betonten als negative Auswirkungen Selbstzweifel und
Schlafprobleme (F1) oder gar suizidale Gedanken (F4). Jener Fall, der am meisten Selbstzweifel
und zweifelnde Fragen hat, weist auch hier am meisten negativen Auswirkungen auf.
Vier Fälle (F1, F2, F5, F6) betonten folgende positive Konsequenzen auf den pastoralen Dienst:
Die Sensibilisierung für andere Zweifler (F1), die Stärkung des Selbstbewusstsein (F4) sowie den
Umgang mit anderen Menschen (F2, F6). Ein Fall (F2) startete aufgrund der Zweifel gar das
Vorhaben, von einer stark attraktionalen Kirche zu einer gesellschaftsrelevanten zu werden. Fünf
Fälle (alle ausser F2) hingegen erwähnten folgende negative Auswirkungen: Die Gedanken, den
Beruf aufzugeben (F1), die “Opfer” eines Pastors fallen dann schwerer (F4), nagende
Selbstzweifel (F1, F5) oder der Umstand, dass im ICF Zweifel eher ignoriert werden (F6).
Ausserdem wiesen fünf Fälle (alle ausser F6) nach einigen Dienstjahren weniger Zweifel auf als
in ihrer Anfangszeit. Beim jenem Fall (F6) sind diese stärkeren Zweifel aber von positiver Natur.
Erkenntnisse: Grundsätzlich überwiegen die negativen Konsequenzen leicht über die positiven.
In Bezug auf das familiäre Umfeld ist es hingegen ausgeglichen; auf seine eigene Beziehung
hingegen werden gar keine positiven Punkte betont. Erfreulich ist, dass die Zweifel im Laufe des
Dienstes eher abgenommen haben. Am Anfang der Dienstzeit hat es folglich jeder Pastor
schwerer bezüglich Zweifel, hier gilt also eine besondere Prävention.
e) Positive Aspekte der Zweifel
Alle Befragten betonten, dass Zweifel viele positive Aspekte aufweisen. Aufgrund der Fülle der
Antworten bilde ich hier wiederum die einzelnen Fälle ab: Fall 1 fand durch Zweifel neuen Trost,
neue Glaubensgewissheit sowie eine neue und tiefere Annahme zu Gott. Fall 2 erwähnte, dass
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Zweifel einen weiterbringen und das Herz auch für jene öffnet, die dir Schlechtes tun. Für ihn
sind Glaube und Zweifel wie Zwillinge. Fall 3 betonte, dass Zweifel stets Veränderungen und
neue Perspektiven bringen würden. Dies sei zwar schmerz-haft, aber diesem wertvollen Prozess
dürfe man nicht ausweichen. Fall 4 bilanzierte, dass er aufgrund der Zweifel noch stärker mit
Gott sowie seiner Frau zusammenwuchs. Fall 5 meinte, dass Zweifel manchmal ein ungesundes
Glaubenskonstrukt zusammenbrechen lässt. Was zwar schmerzhaft, aber dann auch nötig sei.
Zweifel halfen, seine Vision zu prüfen und verstärkten neben dieser auch seine Geduld und pastorale Berufung. Fall 6 machte darauf aufmerksam, dass Zweifel eine heilsame Kraft hat, welche
den Glauben wachsen lässt und die eigene Entwicklung vorantreibt. Er lernte dadurch, Spannungen auszuhalten und Dinge in einem neuen Licht zu sehen.
Erkenntnisse: Ohne Zweifel bleibt man verschlossener für neue Perspektiven oder für persönlichen Wachstum oder Wachstum im Glauben. Diese Sätze kamen am meisten vor. Dies offenbart
eine bemerkenswerte Ambivalenz: Zweifel können bei Pastoren negative Kräfte auslösen, dennoch scheinen sie gleichzeitig unverzichtbar für die Entwicklung zu sein.
f) Beobachtungen:
Meine Prämisse war richtig: Für alle Befragten ist Zweifel grundsätzlich ein präsentes Thema.
Für alle vermischen sich Zweifel zudem mit anderen pastoralen Herausforderungen: Frust, Enttäuschungen, Konflikte, Überforderung oder Fragen, ob man relevant Kirche baut. Alle Fälle
betonten positive Punkte zum ICF Movement. Drei Fälle (F3, F4, F6) erwähnen hingegen auch
Schlagseiten. Zwei Fälle (F2, F3) bilanzierten, dass gerade auch aus Schwäche Stärke entstehen
kann. Drei Fällen (F1, F5, F6) stellten fest, dass Zweifel Unverständnis und Scham auslösen
kann. Jedoch fällt der grösste Teil der Erwähnungen auf einen einzelnen Fall (F6) zurück.
3.6.6. Fallbeschreibungen
Wie Eichenberger (:43-44) entschied ich mich zum Abschluss der Datenerhebung ebenfalls für
Fallbeschreibungen. Dies weil hier die einzelnen Fälle so beschrieben werden, so dass jeder Fall
einzeln für sich betrachtet und analysiert werden kann. Dies empfand ich als hilfreich für alle
eiligen Leser, die sich anhand der Fallbeschreibungen innert kurzer Zeit ein übersichtliches Bild
jedes einzelnen Falles zum Thema Zweifel machen wollten. Die Fallbeschreibungen zeigen die
aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen der Fälle zur allgemeinen Thematik und ermöglichen
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auch jederzeit Vergleiche ihrer jeweiligen Antworten. Zu Beginn jeder Fallbeschreibung folgt
eine kurze Zusammenfassung jedes Pastoren. Der Titel bildet den Kernsatz, welcher der jeweilige
Fall meines Erachtens während des Interviews aussprach.
Fall 1: Transparenz am richtigen Ort ist der Schlüssel für einen guten Umgang mit Zweifel
Fall 1 hatte bereits seit seiner Jugend starke theologische Zweifel, welche heute jedoch bedeutend
weniger ausgeprägt sind. Heute lösen Kritik und Konflikte in ihm die meisten Zweifel aus. Vor
allem aber sticht ein persönlicher Schicksalsschlag hervor. Dieser löste nicht nur starke Zweifel
aus, sondern liess ihn längere Zeit an seiner Pastorenberufung zweifeln. Gleichzeitig vertiefte sie
jedoch seine persönliche Beziehung zu Gott, und es ermöglichte mehr Verständnis für andere
zweifelnde Menschen. Fall 1 fiel durch seine Transparenz und Selbstkritik positiv auf und
äusserte viele starke Gedanken und Vorschläge, Zweifel in der Kirche präsenter zu machen.
Seine Offenheit ermutigte zudem andere Pastoren, sich ebenfalls dafür zu öffnen.
Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

Zweifel ein präsentes Thema. Seit der Jugend viele Fragen
und Zweifel zur Schöpfung und Evolution, zu anderen Weltreligionen oder ob der Glaube nicht eine Illusion ist.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Kaum, wurde eher negativ gedeutet und ignoriert. Beten
und glauben statt zweifeln. Freikirchlich aufgewachsen.

Zweifel Thema in der
früheren Kirche?

Kaum ein Thema, Zweifel nicht bewusst gemieden, jedoch
nicht der richtige Ort, um darüber zu reden

Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Zweifel waren kein Thema. Jedoch herrschte ein offener
Umgang, Zweifel hätten wohl Platz gehabt.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Ja und nein. Einerseits nein, weil das straffe Setting geschätzt wird. Andererseits wird aber auch immer wieder
angezweifelt, ob man genügend straff leitet.

An der pastoralen
Berufung?

Ja. Vor allem bei Konflikten oder wenn Menschen gehen.
Ist er wirklich für dieses Amt berufen oder gäbe es nicht
Bessere? Erfüllt er die Erwartungen der anderen Menschen?
Ist er der Richtige, um die Kirche weiter zu bringen?

Wenn die Kirche
schrumpft oder

Ja. Dies vor allem wenn es infolge eines Konfliktes geschieht. Nimmt die Schuld dann oft auf sich, was wiederum

Ursachen
von Zweifel
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Menschen gehen?

starke Selbstzweifel auslösen kann.

Theologische Zweifel
bzw. offene Fragen an
die Bibel?

Ja. Erstens am Gottesbild. Der brutale Gott des AT passt
nicht zu unserem eigentlichen Bild von Gott. Zudem ob wir
bezüglich Rettung nicht die Gnade über die Werke stellen.

An der Erwartung, ein
vorbildliches Familienhaupt zu sein?

Heute kaum mehr. Früher schon, vor allem in der Anfangsphase. Hatte immer das Gefühl, man müsste ein besseres
Vorbild sein. Kann ein ungemein grosser Druck darstellen.

Aufgrund von anderen Kritik von nahestehenden Personen lösen Selbstzweifel aus.
äusseren Umständen?
Schwierige familiäre Umstände sowie Schicksalsschläge
(Konflikte, Kritik, etc.) lösten Zweifel am Gebet und an Heilungen aus. Hatte starke
Zweifel, je wieder über Hoffnung und Glaube zu predigen.
Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe gegen
Zweifel?
Seelsorge als eine
Hilfe gegen Zweifel?

Ja. Bereits zweimal in Anspruch genommen und sehr geschätzt. Ein nächstes Treffen wäre wertvoll.

Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Eher selten. Treffen sich zu sporadisch, keine genug tiefen
Beziehungen. Erst bei schweren Umständen wurden im
Plenum Zweifel geäussert, ob man noch am rechten Ort sei.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht. Privat wurde mit einigen Pastoren oft und
persönlich über Zweifel gesprochen. Seine Offenheit und
Transparenz macht vielen Mut, sich ebenfalls zu öffnen.

Reaktionen auf ausgesprochene Zweifel?

Eher wenig. Von anderen Pastoren eher oberflächliche
Ratschläge bekommen, die kaum halfen. Von Freunden gab
es immer wieder wertschätzende und konstruktive Impulse.
Eher wenig. Man muss aufpassen, da man die Leute leicht
verunsichern und verwirren kann. Dennoch wäre es eigentlich wertvoll, auch als Pastor darüber zu reden. Transparenz
am richtigen Ort ist entscheidend.
Gruppe von Vertrauten suchen, welchen man alles erzählen
kann. Bei grösseren Zweifeln Seelsorge in Betracht ziehen.

Wieviel Transparenz
pastoraler Zweifel
verträgt die Bühne?
Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Konsequen-

Ja. Ist immer erreichbar, hört immer zu und gibt wertvolle
Ratschläge zu Zweifel und anderen Kämpfen. Ist auch ein
ICF-Pastor und arbeitsmässig die wichtigste Bezugsperson.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen:

Predigtreihe darüber durchführen sowie Zweifelabende
einführen, wo sie jeder offen erwähnen kann. Zweifelboxen
aufstellen, wo man Zweifel schriftlich einwirft. Seminar
über Zweifel anbieten. Netzwerk unter Pastoren stärken.

Auf das kirchliche

Ja. Nur schon zeitlich, da man anstatt zweifeln einfach ar-
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beiten könnte. Bezüglich der pastoralen Berufung sich immer wieder Gedanken gemacht, als Pastor aufzuhören.
Ja, vor allem auf die Ehefrau. Sie führten viele offene
Gespräche darüber, was die Optionen wären, wenn er wegen
des Schicksalsschlags als Pastor aufhören würde.

Auf die Beziehung zu
Gott und Beziehung zu
sich selbst?

Sich wegen der Zweifel oft als Versager gefühlt. Auch der
Schlaf leidet mitunter wegen der Zweifel. Bei Gott
hingegen fühlte er sich trotz aller Zweifel angenommen.

Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Ermöglicht Brücken zu anderen Personen, die ebenfalls
zweifeln. Aufgrund der Zweifel eine neue Tiefe des Glaubens erlebt. Unterscheiden des Zweifels: Destruktive
Zweifel lähmen, während konstruktive helfen können.

Abschluss

Pers. Abschluss:

Eine Predigt vorgeschlagen, welche ihm damals sehr half.

Tabelle 2: Fallbeschreibung Fall 1

Fall 2: Zweifel und Glaube sind Zwillinge, Zweifel kann Glaube befruchten und umgekehrt
Fall 2 vollzog in den letzten Jahren eine persönliche Wandlung. Zu Beginn seines Dienstes
schrammte er an einem Burnout vorbei und wies viele Zweifel aufgrund äusserer Kritik und teilweise auch wegen fehlendem Kirchenwachstum auf. Heute ist er in vielen Bereichen gelassener
und souveräner. Sein zentrales Anliegen ist eine gesunde Identität in Christus sowie die Prägung
einer Kirchenkultur, in der Zweifel bewusst zugelassen werden. Sein Credo ist nicht mehr
Wachstum und Zahlen, sondern dass die Kirche eine gesellschaftsrelevante Rolle spielt. Die
einzigen Zweifel, die in der letzten Zeit wuchsen sind offene, ungeklärte Fragen zur Bibel. Fall 2
ist ein kommunikativer und gewinnender Mensch mit einer feinen Beobachtungsgabe.
Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

Eher vor der Bekehrung, heute kaum mehr Zweifel. Doch
ohne Zweifel wäre er vielleicht nie gläubig geworden.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Man konnte über alles reden, vor allem mit der Mutter. Aber
Zweifel waren kein Thema. Katholisch aufgewachsen.

Zweifel Thema in

Zweifel wurden entweder schöngeredet, ignoriert oder teil-
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früheren Kirchen?

weise nicht einmal erlaubt.

Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Zweifel wurden immer wieder erwähnt. Sie wurden aber eher
positiv gesehen, da sie einen auch weiterbringen können.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Ja, aber eher von anderen Pastoren. Das klare und straffe
Setting ist gut, eröffnet aber auch Zweifel, nicht zu genügen.
Womöglich Zweifel, wenn man nur ein kleines ICF leitet.

An der pastoralen
Berufung?

Eher selten. Dies auch weil er lange Zeit nie Pastor sein
wollte. Wenn dann wegen Konflikten oder äusserer Kritik.

Wenn die Kirche
schrumpft oder
Menschen gehen?

Früher mehr, da zahlenorientierter. Heute viel gelassener,
Leute kommen und gehen, das ist nun mal so. Tragisch ist es
jedoch, wenn sie im unversöhnten Konflikt gehen.

Theologische
Zweifel oder offene
Fragen an die Bibel?

Eher offene Fragen: Der brutale Gott im AT, Prädestination
oder ethische Frage: Wie gehen wir mit Sex vor der Ehe oder
Homosexualität weiter um? Heute mehr Fragen als früher.

Die Erwartung, ein
vorbildliches Familienhaupt zu sein?

Nein. Wieso sollte er als Pastor ein besserer Familienvater
sein als andere? Predigt offen über die Freuden und
Herausforderungen der Familie, Transparenz ist ihm wichtig.

Aufgrund von anderen äusseren
Umständen? (Konflikte, Kritik, etc.)

Ja. Besonders eine Kritik zu Anfangszeiten war happig und
löste starke Zweifel aus. Erste Anzeichen eines Burnouts.
Heute viel gelassener, da viel aus dieser Zeit gelernt. Betont
aber auch die Wichtigkeit der konstruktiven Kritik.

Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. Hat sich externe Coaches geholt, da er im Movement nur
andere Pastoren coacht. Trifft diese Coaches sporadisch, aber
sie helfen jedes Mal weiter, gerade auch bei Zweifel.

Seelsorge eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. Selber nie angenommen, aber vielen geraten. Zentrale
Frage ist ihm eine gesunde Identität in Gott.

Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Ja und nein. In der organisatorischen Allianz nicht. Aber in
der freiwilligen Gebetsallianz kommen Zweifel durchaus vor,
da ein offener und intimer Rahmen geschaffen wurde.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht. Im privaten Rahmen immer wieder, aber
auch nicht besonders oft. Coacht viele andere ICF-Pastoren,
dort kommen Zweifel immer wieder vor.

Reaktionen auf
ausgesprochene

Ja. Nicht nur selbst kontraproduktive Reaktionen erhalten,
sondern früher oft auch selbst gesagt, viele Zweifel bagatellisiert. Kritikpunkt, dass man in Freikirchen zu schnell
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Zweifel?

einfach Bibelstellen raushaut, anstatt wirklich zuzuhören.

Wieviel Transparenz
pastoraler Zweifel
verträgt die Bühne?
Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Auf der Bühne nicht viel, man soll ja die Besucher nicht ins
eigene Loch holen. Volle Transparenz wäre hier fehl am
Platz, dies bei Pastorenkollegen schon negativ erlebt. Im
engen Kreis hingegen volle Transparenz gut, sogar nötig.
Eine gesunde Identität in Christus schaffen, dies hilft gegen
alle pastoralen Kämpfe und Herausforderungen.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen:

Darüber predigen. Erwähnen wie viele Menschen in der
Bibel offen über ihre Zweifel sprachen. Eine Kultur schaffen,
in denen Zweifel Platz haben. Personen zu Coaching raten.

Auf das kirchliche
Engagement oder die
pastorale Berufung?

Zweifel am Dienst trotz Erfolg. Wollen nicht einfach grösser
werden, sondern gesellschaftsrelevanter. Seine Führungskultur verändert, früher eher Manager-Pastor, jetzt das
Kernteam auf gleicher Höhe.

Auf das familiäre
Umfeld?

Ja, da grundsätzlich alles, was einen selbst betrifft, immer
auch die Familie betrifft. Man ist ja eine Einheit.

Auf die Beziehung
zu Gott und Beziehung zu sich selbst?

Ja. Unterscheidung von gesundem und ungesundem Zweifel.
Gesunde Zweifel bringen einen weiter in der Persönlichkeit
und in eine tiefere Beziehung zu Gott, siehe Psalmen.

Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Zweifel und Glaube sind Zwillinge. Zweifel kann Glauben
befruchten und umgekehrt. Ein im Stahlbad des Zweifels
gestählter Glaube ist vermutlich stärker als vorher.

Abschluss

Pers. Abschluss:

Zweifel nicht bagatellisieren, sondern darauf eingehen.

Konsequenzen von
Zweifel

Tabelle 3: Fallbeschreibung Fall 2

Fall 3: Don’t worry, Gott hält unsere Zweifel aus!
Fall 3 weist meiner Meinung nach grundsätzlich weniger Zweifel als die anderen befragten Personen vor. Dafür sind seine Zweifel stärker vermischt mit anderen pastoralen Herausforderungen.
Die stärksten Zweifel offenbarten sich bei Kritik von aussen, wo er an sich und infolge auch an
seiner pastoralen Berufung zweifelte. Im Umgang mit Zweifel sind ihm Transparenz, Authentität
und vor allem Selbstverantwortung wichtig. Letztere besonders auch im Umgang mit seiner Familie. Für ihn haben Zweifel durchaus etwas Reinigendes und Stärkendes. Er findet es zudem
schade, dass Seelsorge in Anspruch zu nehmen für viele noch so viel Überwindung kostet.
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Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

Zweifel kennt er, aber bei sich selbst nicht so sehr.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Kaum. Eher Herausforderungen und schwierige Familienumstände erlebt statt Zweifel. Freikirchlich aufgewachsen.

Zweifel Thema in
früheren Kirchen?

Selten. Zweifel waren jedoch kein Tabu-Thema, sondern
eines von vielen.

Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Eher selten. Auch hier waren Zweifel ein Thema von vielen.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Ja. Zweifelte schon am teilweise zu starken Partystyle des
ICF. Schätzt diesbezüglich die Ausgewogenheit des Movement-Chefs.

An der pastoralen
Berufung?

Ja und nein. Zweifel wegen Konflikten im Leitungsteam und
wegen Kritik von aussen, ob er als Pastor noch genügt. Sonst
zweifelte er kaum an seiner Berufung. Doch es tat gut zu
hören, wie viele mit seiner Arbeit zufrieden sind.

Wenn die Kirche
schrumpft oder
Menschen gehen?

Ja. Jedoch eher Überforderung und Frust. Ein Wettbewerbstyp, wenn die Kirche schrumpft, zweifelt man an sich.
Wenn Menschen gehen ist vor allem das Wieso entscheidend.

Theologische
Zweifel oder offene
Fragen an die Bibel?

Eher offene Fragen. Versteht nicht immer die göttliche Inspiration von Bibeltexten, v. a. im AT. Nervt sich über ungenaue
Übersetzungen, welche die Glaubwürdigkeit schmälern.

Die Erwartung, ein
vorbildliches Familienhaupt zu sein?

Ja, aber diese Erwartung gibt er sich selber. Das ICF zu leiten
empfindet er einfacher als seine Familie zu leiten. Selbstverantwortung als zentraler Punkt, gerade als Pastor.

Aufgrund von anderen äusseren
Umständen? (Konflikte, Kritik, etc.)

Ja. Als eine neue Location wieder schloss, löste es Zweifel
und Enttäuschung aus. Wurde konfrontiert, ob er noch der
richtige Pastor ist. Zweifelte deswegen auch an seinen Personalentscheidungen, welche er damals traf.

Ursachen
von Zweifel

Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe?

Ja, auch wenn Zweifel selten Thema waren. Wird von einem
ICF-Pastor gecoacht, welcher ein enger Freund geworden ist.

Seelsorge eine Hilfe?

Ja, absolut. Es braucht zwar heute immer noch Überwindung
für Seelsorge, doch man müsste sie viel häufiger benutzen.
Leute die nie Seelsorge brauchen sind wohl nicht ehrlich.
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Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Eher selten, trotz der offenen Gemeinschaft. Einmal eröffnete
jemand seine Schwierigkeiten und die daraus folgenden
starken Zweifel, was sehr wertschätzend aufgenommen
wurde. Das Gruppengefüge wurde infolge noch stärker.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht, obwohl ansonsten vieles offen angesprochen wird. Auch im privaten Rahmen werden viele pastorale
Herausforderungen besprochen, aber weniger Zweifel.

Reaktionen auf
ausgesprochene
Zweifel?

Hat kaum Reaktionen darauf erlebt. Er kennt jedoch Pastoren, die auf angesprochene Zweifel unter unwirksamen oder
herzlosen Kommentaren litten.

Wieviel Transparenz
pastoraler Zweifel
verträgt die Bühne?

Grundsätzlich eher viel. Entscheidend ist, immer mit einem
positiven und konstruktiven Fokus abzuschliessen, dann verträgt es auch pastorale Zweifel.

Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Zweifel ernst nehmen, diese mit guten Leuten teilen. Authentisch und transparent sein statt sich frömmer zu geben. Wenn
es nicht bessert, ist es aber schwierig, Pastor zu bleiben.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen

Predigtserie über Zweifel. Biografien und Zeugnisse von
denen, die Zweifel überwanden. Darauf hinweisen, dass in
der Bibel viele Menschen ihre Zweifel äusserten.

Auf das kirchliche
Engagement oder die
pastorale Berufung?

Ja, im positiven Sinn. Zweifel machten ihn letztendlich
entschlossener und fokussierter.

Auf das familiäre
Umfeld?

Eher weniger. Er weiss, dass er als Pastor und Familienvater
nicht vollkommen ist, aber immer sein Bestes gibt.

Auf die Beziehung
zu Gott und Beziehung zu sich selbst?

Ebenfalls eher weniger. Sein Vertrauen zu Gott blieb ähnlich
vertraut wie bisher.

Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Zweifel helfen, Dinge im guten Sinn kritisch zu hinterfragen.
Alles, was man nie hinterfragt, ist an sich ungesund. Zweifel
haben darum durchaus etwas Gesundes und Reinigendes in
sich, denn Gott hält unsere Zweifel aus.

Abschluss

Pers. Abschluss:

Die Kluft von Menschen zu Gott macht auf gute Weise demütig. Entweder ist man ganz Christ oder ganz Atheist, dazwischen ist nichts. Entschied sich bewusst, Christ zu sein.

Konsequenzen von
Zweifel

Tabelle 4: Fallbeschreibung Fall 3
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Fall 4: Zweifel ist eine Spielwiese des Teufels, Pastoren sollen deshalb Leuchttürme sein
Fall 4 äussert seine ersten Zweifel während seines Theologiestudiums. Diese damals starken theologischen Zweifel spielen heute keine grosse Rolle mehr, heute beschäftigen ihn mehr Fragen zu
ethischen Punkten. Ein tragisches Ereignis zu Beginn seiner Tätigkeit warf ihn längere Zeit
zurück und löste starke Zweifel aller Art aus. Er ist ausgesprochen eng verbunden mit seiner
Familie. Dies auch in beruflicher Hinsicht, was sich auch positiv auf seinen Dienst auswirkt. Im
weiteren Umgang mit Zweifel sind ihm neben Musik auch schriftliche Bekenntnisse wichtig. Fall
4 ist ein gewinnender Mensch, der sich ausgesprochen viele differenzierte Gedanken über Die
Gesellschaft, Kirche und das Leben macht.
Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

Ja. Nicht an Gott selbst oder der Bibel, aber an anderen
Punkten des Glaubens, vor allem seit dem Theologiestudium.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Kaum. Als Teenie löste das moralische Korsett Zweifel aus.
Die elterliche Antwort, selbst wenn der Glaube nicht real sei,
würde es sich lohnen, löste Zweifel, aber auch eine gewisse
Freiheit aus. Freikirchlich und reformiert aufgewachsen.

Zweifel Thema in
früheren Kirchen?

In der Freikirche kaum, im Gegensatz zur Landeskirche. Dort
wurden Zweifel jedoch auch bewusst positiv gesehen.

Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Ja, sehr. Auslöser seiner Zweifel war der starke Fokus der
historisch-kritischen Theologie ohne konstruktive Begleitung. Erschüttert vom Abfall eines Mitstudenten. Aber auch
geschätzt, dass ein Dozent seine Zweifel transparent machte.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Eher weniger. Wenn man in einer grossen Stadt ist, sollte
man schon ein grosses ICF haben. Nicht Zweifel an sich,
sondern Erwartungen, die man an sich selbst stellt.

An der pastoralen
Berufung?

Ja, vor allem am Pastorenberuf an sich. Einerseits ein Traumjob, aber er bringt auch viele Opfer. Am Anfang des Dienstes
Zweifel an der Berufung aufgrund Kritik, heute viel gelöster.

Wenn die Kirche
schrumpft oder
Menschen gehen?

Eher weniger. Hat manchmal einen gewissen Neid, wenn
andere Kirchen wachsen und die eigene stagniert. Fokussiert
aber grundsätzlich eher Langfristigkeit statt schnelle Zahlen.

Theologische
Zweifel oder offene

Ja, vor allem im AT. Zweifel am evangelikalen Umgang in
ethischen Brennpunkten. Die hochpräzise Arbeit der

Ursachen
von Zweifel
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Fragen an die Bibel?

Bibelübersetzer sowie gute Literatur halfen gegen diese
Zweifel. Heute viel gelöster in diesen Punkten.

Die Erwartung, ein
vorbildliches Familienhaupt zu sein?

Kaum. Dies aber, weil sie es innerhalb der Familie sehr gut
haben. Wenn es anders wäre, wäre es für einen Pastor wohl
schwierig. Achtet auch bei Leiterauswahl auf diesen Punkt.

Aufgrund von anderen äusseren
Umständen? (Konflikte, Kritik, etc.)

Ja, sehr. Erlebte in seinen pastoralen Anfängen ein tragisches
Ereignis. Dass die Gemeinde ihn dann teilweise im Stich
liess, verstärkte die Zweifel sehr. Tiefpunkt als Pastor, Ehemann und Vater, schrammte an einer Depression vorbei.

Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe
gegen Zweifel?

Konsequenzen von
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Ja. Hat mehrere Coaches, je nach Problem oder Situation. In
seinem Tiefpunkt half ihm eine längere Auszeit sehr. Ansonsten half ihm bei Zweifel Musik machen sehr.

Seelsorge eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja, sehr. Bezeichnet seine Frau als seine Seelsorgerin, da sie
ebenfalls Pastor ist und somit seine Herausforderungen kennt.

Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Im Plenum kaum, privat schon eher. Starkes Erlebnis, als er
mit einem anderen Pastor sehr offen und transparent über
Konflikte und die daraus entstanden Zweifel reden konnte.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht. Privat auch eher weniger, dort ist der Fokus
eher auf Abschalten und Austausch über andere Dinge.
Zweifel werden eher mit der Frau besprochen.

Reaktionen auf
ausgesprochene
Zweifel?

Erwähnte einige negative Ratschläge, welche er aber bewusst
ignorierte. Seine Frau bekam in der schweren Zeit so viele
gutgemeinte Ratschläge, bis sie es kaum mehr hören konnte.

Wieviel Transparenz
pastoraler Zweifel
verträgt die Bühne?

Eher wenig. Pastoren sollten Sicherheit und Stabilität ausstrahlen. Intime Punkte wie Zweifel sollte man im engen
Kreis angehen. Man kann jedoch gut Spannungen aufzeigen.

Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Persönliche Glaubensbekenntnisse verfassen und aussprechen. Allenfalls ein Buch darüber schreiben wie er.
Ansonsten durchhalten, wie es Paulus in 2Ko 4,8-9
beschreibt.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen:

Predigten und Predigtserien darüber halten. Zudem Fokus auf
Apologetik und die Stärkung der Bibel, da theologische
Halbwahrheiten zunehmen, die Zweifel und Unruhe auslösen.
Schlug einen Internet-Link von ProChrist über Zweifel vor.

Auf das kirchliche
Engagement oder die

Ja, aber dies merkten nur seine Frau und engsten Freunde.
Wenn Themen wie Gott im AT oder ethische Punkte kom-
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pastorale Berufung?

men, die Zweifel auslösen, hilft ihm jeweils das Predigen
darüber.

Auf das familiäre
Umfeld?

Ja. Als er einmal mit dem Gedanken spielte, als Pastor aufzuhören war es die Familie, die ihm Mut zusprach. Die Zweifel
eines Pastors hat immer Auswirkungen auf seine Familie.

Auf die Beziehung
zu Gott und Beziehung zu sich selbst?

Ja. Vor allem früher, als er rebellisch auf Zweifel und Konflikte reagierte. Wenn ein Pastor immer wieder mit seinen
Zweifeln kämpft, ist es schlimm und schwierig für ihn.

Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Zweifel haben durchaus positive Aspekte. Ein konstruktives
und konkretes Abwägen und Erforschen des Zweifels schafft
sicher viel Hilfe. Er spürt jedoch eher intuitiv das Richtige.

Abschluss

Pers. Abschluss:

Zweifel ist eine Spielwiese des Teufels, er benutzt sie
bewusst. Pastoren sollen Leuchttürme für die Menschen sein.

Tabelle 5: Fallbeschreibung Fall 4

Fall 5: Zweifel ist oft mit Scham behaftet, dabei entsteht im konstruktivem Umgang
Schönes daraus
Fall 5 offenbart die stärksten Zweifel in seinen ersten Jahren als Pastor. Da er stark von seiner
früheren, stark wachsenden Kirche geprägt ist, lösten in ihm die ersten pastoralen Jahre der Stagnation starke Zweifel aus. In dieser Zeit lernte er jedoch gleichzeitig, Wachstum nicht allein über
Zahlen und Bekehrungen zu definieren und konnte dadurch rückblickend seinen Glauben stärken.
Im Umgang ist ihm neben seiner Ehefrau seine ICF-interne Coachinggruppe sehr wichtig.
Allgemein ist ihm Gemeinschaft wichtig, denn Zweifel versuchen einen Menschen oftmals oft zu
isolieren. Fall 5 ist ein ermutigender Mensch mit einer ansteckenden Fröhlichkeit.
Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

In seinen Anfangsjahren gab es eine starke Phase von Enttäuschung und Zweifel, heute allgemein eher weniger.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Nein, nie ein Thema. In einer eher harmoniebedürftigen Familie und freikirchlich aufgewaschen.

Zweifel Thema in
früheren Kirchen?

Nein, weder in der Sonntagsschule, Jugendgruppe oder
allgemein in der Kirche.
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Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Nein. Atmosphäre war eher von Motivation und Überzeugung geprägt. Ein Dozent imponierte ihm, der anhand von
Jeremia viel über Zweifel und Enttäuschung lehrte.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Ja, besonders in der schweren Startphase, da er sich gewohnt
war, dass ein ICF immer wächst und abgeht. Diese starke
Erwartung gehört ein Stück weit auch zur Kultur der Kirche.

An der pastoralen
Berufung?

Ja. Anfangs dachte er ans Aufgeben und glaubte, das “Bessere” Wachstum schaffen würden. Lernte aber, Erfolg nicht
nur an Zahlen zu messen und sieht es rückblickend positiv für
seine Entwicklung. Starkes Berufungserlebnis, das ihm half.

Wenn die Kirche
schrumpft oder
Menschen gehen?

Ja. Vor allem weil er vorher in einem wachsenden ICF war.
Hat heute unabhängig der Grösse des ICF ein Ja für sich und
sein ICF. Weggänge lösen immer wieder kleine Zweifel aus.

Theologische
Zweifel oder offene
Fragen an die Bibel?

Kaum Zweifel, eher offene Fragen. Solch offene Fragen lässt
er sich von einem befreundeten Theologen beantworten.
Akzeptiert, dass er nicht alles der Bibel verstehen kann.

Die Erwartung, ein
vorbildliches Familienhaupt zu sein?

Ja, aus eigener Erwartung. Will in der Ehe ein Vorbild sein,
doch dies gelte nicht nur ihnen, sondern allen. Reden oftmals
offen über ihre Herausforderungen innerhalb der Ehe.

Aufgrund von anderen äusseren
Umständen? (Konflikte, Kritik, etc.)

Eher weniger. Die stärksten Zweifel waren jene am Anfang,
als das ICF lange Zeit stagnierte. Einmal gab es einen heftigen Konflikt mit einem Mitarbeiter, was temporär starke
Zweifel an seiner pastoralen Führung auslöste.

Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. Hat jemand, der einige ICF-Pastoren gleichzeitig coacht.
Lernt viel von allen und wie sie mit oft ähnlichen Zweifeln
umgehen. Hatte vorher kein Coaching und schätzt dies sehr.

Seelsorge eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. Hat dies in einem schwierigen Konfliktfall auch schon in
Anspruch genommen, was ihm sehr half.

Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Im Plenum nicht, auch im privaten Rahmen kaum. Dies weil
seine Beziehungen wohl nicht genügend persönlich sind.
Viele gute Gespräche, aber Zweifel sind kaum ein Thema.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht. Im privaten Rahmen schon, weil hier die
Beziehungen genügend persönlich sind. Schätzt die Treffen
sehr, von Pastor zu Pastor über Zweifel und Nöte zu reden.

Reaktionen auf
ausgesprochene

Nein. Dies weil er seine Zweifel eigentlich nur seiner Frau
und seiner ICF-Coachinggruppe mitteilt.
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Zweifel?
Wieviel Transparenz
verträgt die Bühne
bezüglich Zweifel
vom Pastor?

Eher wenig. Wenn dann nur wenn es einen konkreten Nutzen
für die Kirche hat, ansonsten verunsichert es die Besucher oft
nur. Zudem können nicht alle Besucher gleich gut mit
Zweifel von ihrem Pastor umgehen.

Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Darüber reden. Menschen finden, denen man sich öffnen
kann, gerade weil Zweifel immer wieder isolieren können.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen:

Erklären, dass Zweifel zum Glauben gehören und dass der
Glaube Zweifel durchaus aushält. Sie weder ignorieren noch
sich dafür schämen. Eine Predigtserie über die vielen biblischen Glaubenshelden machen, die ebenfalls zweifelten.

Auf das kirchliche
Engagement oder die
pastorale Berufung?

Ja, vor allem am Anfang. War wegen der starken Zweifel
nicht so präsent und kraftvoll wie er es eigentlich wollte.
Diese Zweifel zu überwinden stärkten aber seinen Glauben.

Auf das familiäre
Umfeld?

Eher wenig. Hat dadurch aber viel mit seiner Frau und
seinem Vater darüber geredet, dies half ihm immer wieder.

Auf die Beziehung
zu Gott und Beziehung zu sich selbst?

Zweifel schaffen eine ungesunde Distanz zu Gott, starke gar
einen Bruch. Stellt sich viele Fragen: Kann man bei starken
Zweifel noch predigen? Ist die Predigt dann überhaupt noch
kraftvoll? Doch Jesus ist unsere Gerechtigkeit, nicht wir.

Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Ja. grundsätzlich ist es bei leichteren Zweifeln einfacher, das
Positive zu sehen. Bei stärkeren aber kann der Mehrwert
grösser sein, wenn man falsche Glaubenskonstrukte ablegt.

Abschluss

Pers. Abschluss

Zweifel ist bei uns oft mit Scham behaftet. Doch im konstruktivem Gespräch entsteht durchaus Schönes daraus.

Konsequenzen von
Zweifel

Tabelle 6: Fallbeschreibung Fall 5

Fall 6: Rede über deine Narben, nicht über deine Wunden
Fall 6 findet es schade, dass Zweifel im evangelikalen Kreis sowie im ICF eher nebensächlich
behandelt werden. Aus seiner Sicht sind Zweifel vielfach vitale Bestandteile des Glaubens. Er
bemängelt im Umgang mit Zweifel der Hang zur voreiligen Sofortmassnahme und rät vielmehr
zu einer konstruktiven Aufarbeitung. Für ihn ist Theologie ein Abenteuer, in welchem er immer
wieder auf neue Erkenntnisse mit und über Gott stösst. Er plädiert zur Prägung einer
Kirchenkultur, die Zweifel bewusst zulässt und bezieht sich dabei nicht nur auf den Pastor. Er
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betont auch, dass Zweifel oft nur in vertrauten Glaubensgemeinschaften konstruktiv gelöst
werden können. Fall 6 ist ein aufmerksamer Mensch, der sich viele Gedanken abseits seines
eigenen Tellerrandes macht.
Bereich

Unterbereich

Merkmale

Einstieg

Zweifel ein Thema?

Ja, hat bereits oft darüber gepredigt. Zweifel sind vitale
Bestandteile des Glaubens, ohne Zweifel gibt es keinen
Glauben. Diesbezüglich tun sich Christen jedoch oft schwer.

Biografie
der Zweifel

Zweifel Thema im
Elternhaus?

Nein, kein Thema. Freikirchlich aufgewachsen.

Zweifel Thema in
früheren Kirchen?

Ja und nein. In einer Kirche wurde es ignoriert, da man diese
sowieso nicht hat. In anderen aber waren sie ein Thema, doch
nur im negativen Sinn, als Feindbild des wahren Glaubens.

Zweifel Thema im
Theologiestudium?

Kaum. Fokus eher auf Glaubensvergewisserung. Ein Dozent
stach heraus, der Zweifel nicht nur thematisierte, sondern
auch positiv deuten konnte. Empfand dies als befreiend.

Aufgrund der
Erwartungen eines
ICF-Pastors?

Ja, ein gewisser Erfolgsdruck wird gar kultiviert, da es ein
Gemeindewachstums-Movement ist. Vor allem wenn es in
seinem ICF nicht so läuft, sind Zweifel allgegenwärtig.

An der pastoralen
Berufung?

Ja, verstand aber die Berufungsfrage nie so zentral. Zweifelte
nicht nur an seiner Befähigung, sondern ob es richtig war, das
ICF zu übernehmen; bis er es schlussendlich wieder abgab.

Wenn die Kirche
schrumpft oder
Menschen gehen?

Ja, wenn Leute gingen schmerzte es ihn immer, er verstand
dies als Quittung für seine Schwächen. Dies besserte sich, als
er merkte, dass selbst Jesus immer wieder Nachfolger verlor.

Theologische
Zweifel oder offene
Fragen an die Bibel?

Ja, ständig. Empfindet sie mittlerweile positiv, da sie einen
weiterbringen. Krempelte in letzter Zeit vieles in seinem
Glauben um, ohne die Zweifel wäre er noch am selben Punkt.

An der Erwartung,
ein vorbildliches
Familienhaupt sein?

Ja und nein. Kennt die Erwartungshaltung, lässt sie aber bewusst nicht zu. Auch weil seine Frau aus einer Pastorenfamilie stammt, wo diese Erwartung ungesund war. Sehen sich als
normales Paar und erzählen offen von ihren Umständen.

Aufgrund von anderen äusseren
Umständen? (Kon-

Ja. Vor allem starke Kritik löst immer wieder Zweifel aus.
Sowie auch Schicksalsschläge: Persönliche sowie auch
tragische Geschichten von anderen lassen ihn abermals an der
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Güte Gottes zweifeln.

Umgang mit Coaching oder MenZweifel
toring eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. einerseits hat er einen starken Coach, auch ein ICF-Pastor.
Auch Freundschaften sind wertvoll, nur im Kontext von gesunder Glaubensgemeinschaft sind Zweifel konstruktiv.

Seelsorge eine Hilfe
gegen Zweifel?

Ja. Bezüglich Seelsorge ist ihm jedoch wichtig, dass man dort
die Zweifel nicht einfach schnellstmöglich abhandelt.

Zweifel ein Thema in
der regionalen Pastoren-Allianz?

Im Plenum nicht. Zusätzlich aber treffen sich die Pastoren in
Kleingruppen, welche sehr persönlich gestaltet sind und
Zweifel immer wieder mal ein Thema ist.

Zweifel ein Thema in
den regelmässigen
ICF-Pastorentreffen?

Im Plenum nicht, Fokus eher auf Vision. Schlug den Leiter
vergeblich diese Thematik vor. Sah dies als verpasste Chancen, da Zweifel unter ICF-Pastoren verbreitet sind. Privat
eher, je nach Tiefe der Freundschaft. Das Thema oft auch von
ihm initiiert, was einige ermutigte, sich ebenfalls zu äussern.

Reaktionen auf
ausgesprochene
Zweifel?

Eher nein. Teilt Zweifel grundsätzlich eher im engen Kreis.
Aber auch weil er merkte, dass bereits wenige persönliche
Zweifel eher kontraproduktiv beantwortet wurden.

Wieviel Transparenz
verträgt die Bühne
bezüglich Zweifel
vom Pastor?

Je nach Art des Zweifels. Sobald die Zweifel zu persönlich
oder zu komplex werden ist Vorsicht angesagt. Ansonsten
erträgt es eher viel. Zentral ist hierbei auch das Timing: Über
Narben reden, und nicht über die Wunden.

Rat an andere Pastoren, die zweifeln:

Sich gute Freunde zu suchen. Keine Schnellhilfe mit einem
Buch oder einer Predigt, sondern sie konstruktiv aufarbeiten.

Vorschläge, Zweifel
im ICF bewusster zu
machen:

Predigtserien. Vor allem aber eine Kultur schaffen, wo
Zweifel willkommen sind, in allen Teams und auf der Bühne.
Wo auch ein Sänger und Moderator sie aufgreifen können.

Auf das kirchliche
Engagement oder die
pastorale Berufung?

Ja, sehr. Lernte dadurch bewusster mit anderen Meinungen
und Einstellungen umzugehen. Denn diese seien oft Quellen
von anderen Zweifeln, dies ist schlussendlich und oftmals
sehr ergänzend.

Auf das familiäre
Umfeld?

Ja, teilweise. Er will seinen Kindern nicht denselben Umgang
bezüglich Zweifel weitergeben wie er es erlebt hatte.

Auf die Beziehung
zu Gott und Beziehung zu sich selbst?

Ja. Bei Zweifel kann Vertrautes fremd werden und gleichzeitig zuerst Fremdes plötzlich vertraut. Hier beginnt immer
wieder ein heilsames Ringen mit sich und mit Gott.

Konsequenzen von
Zweifel
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Positive
Aspekte von
Zweifel

Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Macht auf positive Art demütig und selbstkritisch. Zweifel
schaffen zwar eine gewisse Distanz, aber oft auch Freiraum,
Dinge neu zu sehen. Dies ist heilsam und glaubensfördernd.

Abschluss

Pers. Abschluss:

Dass die evangelikale Szene die positive Kraft der Zweifel
nochmals ganz neu entdecken kann.

Tabelle 7: Fallbeschreibung Fall 6

3.7. Forschungsbericht
In diesem abschliessenden Kapitel wird nun der getätigte Forschungsprozess reflektiert und
bewertet. Zudem schliesst der Forschungsbericht mit einem Ausblick der Arbeit ab.
3.7.1. Reflektion zu den getätigten Prozessschritten
Der Fokus an die Prozessdokumentation meines Studienleiters Eichenberger erwies sich meines
Erachtens als richtig. So hatte ich nicht nur bei allen Prozessschritten eine Vorlage als Hilfestellung. Ich konnte ihn jederzeit bei allfälligen Fragen kontaktieren. Dies empfand ich als sehr
wertvoll. Auch die Anpassung während der Untersuchung, mich auf langjährige Hauptpastoren
zu beschränken erwies sich im Nachhinein als richtig, auch wenn es mit einem Mehraufwand
verbunden war. Diese Interviews durchzuführen war sicherlich ein Höhepunkt dieser Arbeit.
Nicht nur aufgrund der kollegialen Atmosphäre, die ich dank meiner Vernetzung im ICF hatte.
Jedes Mal resultierten wertvolle Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage. Allgemein
fiel mir auf, dass ich mich tendenziell eher stärker an meinem Interview-Leitfaden hielt als
eigentlich vorgesehen. Ich gab dem Fragebogen während des gesamten Forschungsprozess viel
Raum und griff ihn abermals auf. Dies weil mir womöglich im neuen, unbekannten Terrain einer
empirischen Forschung eine gewisse fixe Struktur doch wichtiger war als vermutet. Gleichzeitig
bin ich unsicher, wie sehr dieser Umstand wirklich der Grounded Theory entsprach. Hier konnte
ich nicht verbergen, dass es meine erste empirische Forschungsarbeit war.
Auch die beiden offenen Codierung mit der MAXQDA-Methode war aufwendig und zeitintensiv.
Aufgrund der grossen Datenmenge empfand ich es teilweise als etwas unübersichtlich, wie ich
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die vielen Ergebnisse richtig dokumentieren sollte. Gleichzeitig fand ich es sehr wertvoll, wie
viele Erkenntnisse ich aus dem Codieren ziehen konnte. Dafür aber nervte es mich, dass ich
aufgrund technischer Probleme mit der MAXQDA-Software ein Transkript nicht mehr angezeigt
wurde. Als ich in den Schlusstagen bemerkte, dass dadurch auch die Auswertungen im CodeMatrix-Browser betroffen waren, weil dieser mit den Dokumenten verknüpft ist, ärgerte es mich
umso mehr. Dies fand ich jedoch erst heraus, als ich das zweite Codieren endgültig abgeschlossen hatte und somit auch der Code-Matrix-Browser abgeschlossen war. Dies löste schlussendlich
Zweifel aus, ob ich das beschädigte Transkrip womöglich doch nochmals neu hätte codieren sollen. Jedoch war es an diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Dies war sicherlich eine schmerzhafte
Erfahrung.26 Die Fallbeschreibungen zum Abschluss fand ich passend, da sie jeden Fall
komprimiert auf die aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen abbilden. Falls ein Leser nicht alle
Erkenntnisse des Forschungsprozess durchlesen möchte, kann er sich anhand der Fallbeschreibungen in Kürze ein übersichtliches Bild von jedem Fall zum Thema Zweifel machen.
3.7.2. Ausblick der Thematik
Ich bin grundsätzlich zufrieden mit den Erkenntnissen, welche ich aus dieser Forschungsarbeit
tätigen konnte. Doch mit noch mehr Zeit und in einem grösseren Umfang der Arbeit hätte man
wohl noch mehr Informationen, Quervergleiche, Unterschiede usw. ausfindig machen können. Je
tiefer und bewusster man in den Codebaum blickt, desto mehr fallen weitere Punkte auf, die mir
aufgrund des begrenzten Zeit- und Umfangsrahmens womöglich entgangen sind. Deshalb erachte
ich die Thematik auch für einen umfangreicheren Forschungsrahmen gut geeignet. Vor allem
empfände ich den Vergleich zu Pastoren aus anderen Freikirchen reizvoll. Darauf hatte ich
aufgrund des begrenzten Forschungsumfangs verzichtet und mich lediglich auf das ICFMovement beschränkt. Weisen Pastoren aus anderen Freikirchen ähnliche Zweifel an ihrem
Dienst auf? Inwiefern könnte man die wichtigsten Thesen auch auf Pastoren anderer Verbände
ableiten? Mein grösstes Ziel war es, eine Diskussion in Bezug auf ein aus meiner Sicht
unterbelichtetes Thema zu initieren. Ich hoffe sehr, dass sich diese Diskussion nicht nur auf das
ICF bezieht, sondern auch auf andere Kirchen und Verbände.

26
Falls noch genauere Informationen zur Beschädigung des besagten Transkrip erwünscht sind, hat sich der verantwortliche ITTechniker von MAXQDA dazu bereit gestellt, jederzeit Rede und Antwort zu stehen: tickets@maxqda.de Einfach Herr Christian
Herrgesell und meinen Namen im Mailbetreff angeben.
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4. THESEN
Bisher konnte ich viele wertvolle Erkenntnisse sammeln. In diesem letzten Kapitel verdichte ich
meine wichtigsten Erkenntnisse in zwölf Thesen.

4.1. Erste These: Die Ursachen pastoraler Zweifel sind breit gefächert
Die Ursachen für pastorale Zweifel sind derart breit gefächert, dass ich es schwierig finde,
einzelne hervorzuheben. Alle Pastoren gaben an, Zweifel an ihrer pastoralen Berufung zu kennen.
Auch Kritik und theologische Zweifel lösten bei allen Pastoren Zweifel aus. Die Erwartungen, als
ICF-Pastor einer wachsenden und multiplizierenden Kirche vorzustehen sowie die Tatsache,
wenn Menschen die Kirche verlassen lösen ebenfalls bei allen Pastoren Zweifel aus.

4.2. Zweite These: Unterstützung ist am Anfang am wichtigsten
Pastoren sollten besonders zu Beginn ihrer Arbeit unterstützt werden, denn in dieser Phase sind
sie wesentlich anfälliger für Zweifel. Je länger sie im Dienst sind, werden Pastoren tendenziell
selbstsicherer und selbstbewusster.

4.3. Dritte These: Wert der Seelsorge stärken
Das aus meiner Sicht noch vorhandene Schamgefühl in Bezug auf Seelsorge sollte überwunden
werden. Seelsorge soll so selbstverständlich genutzt werden wie bspw. Coaching.

4.4. Vierte These: Wert der Besucherzahlen differenziert betrachten
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Man soll – besonders auch jungen – Pastoren aufzeigen, dass Wachstum nicht allein mit
Besucherzahlen zu messen und zu definieren ist. Wachstum in einer Kirche äusserst und misst
sich in vielen verschiedenen Facetten.

4.5. Fünfte These: Persönlichere Allianz-Pastorentreffen schaffen
Je persönlicher die Pastorentreffen sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch
intime Punkte wie Zweifel besprochen werden. In den oft organisatorischen geprägten Allianztreffen ist dies selten der Fall. Deshalb sollte man zusätzlich auch persönliche Gemeinschaft- und
Gebetstreffen anbieten, wie dies einzelne Pastoren bereits haben. Oder man unterteilt die Treffen
in zwei Blöcke, in einen organisierten und einen persönlichen Teil.

4.6. Sechste These: Zweifel sind noch an zu vielen Orten ein Tabuthema
Jeder Pastor bestätigte, dass im Plenum der internen Pastorentreffen Zweifel keinen Platz haben.
Folglich verlagert sich dies auf die persönliche Runde. Gerade aufgrund der Gemeinschaft von
derart erfahrenen und begabten Persönlichkeiten würden sicherlich viele wertvolle Ratschläge
zusammenkommen, welche besonderen jüngeren Pastoren zugutekämen. Auch in den
Elternhäusern und früheren Kirchen der Pastoren war Zweifel kaum ein Thema. Dies ist nicht nur
schade, sondern verstärkt meiner Meinung nach auch das Schamgefühl bezüglich Zweifel.

4.7. Siebte These: Coachinggruppen ausbauen
Ein Pastor beschreibt, dass ihm eine neue, unabhängige Coachinggruppe mit anderen ICFPastoren entscheidend gegen seine pastoralen Zweifel hilft. Ziel ist es, mehr solche Coachinggruppen zu schaffen. Bemerkenswert ist der starke Wert des Coaching auf. Sämtliche Pastoren
nutzen Coaching als aktive Hilfestellung gegen Zweifel. Einige bieten teilweise auch selbst
Coaching für andere Pastoren an.

4.8. Achte These: Zweifel sind wertvoll für die pastorale Entwicklung
Mir imponierte, wie viel Kraft und Perspektive alle Pastoren aus den positiven Aspekten zogen.
Je stärker die positiven Aspekte von Zweifel thematisiert werden, desto mehr verlieren sie ihre
negative Kraft. Wenn Zweifel hingegen einfach ignoriert werden, bleibt man tendenziell
verschlossener für neue Perspektiven oder für seine persönliche Entwicklung. Diese Aussagen
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offenbaren, dass konstruktiv aufgearbeitete Zweifel heilsam für den späteren Dienst werden können. Diese positiven Aspekte von Zweifel müssen viel stärker kommuniziert werden.

4.9. Neunte These: Bereits eine positive Person ist eine Hilfestellung
Im Theologiestudium gaben die Hälfte der Pastoren an, dass ihnen im Umgang mit ihren
Zweifeln jeweils ein positiver Dozent besonders half. Dies offenbart in eindrücklicher Art und
Weise, wie viel positive Kraft bereits ein einziges, authentisches Vorbild liefern kann.

4.10. Zehnte These: “Bodenständige” Ratschläge im Umgang mit Zweifel
Wer hier mit zahlreichen Aufrufen zu mehr Gebet oder Bibellesen rechnete, sah sich getäuscht.
Die Pastoren rieten anderen Pastoren ihre Zweifel ernst zu nehmen, diese im privaten Rahmen zu
teilen sowie sich daran zu erinnern, dass auch in der Bibel die Zweifel der Protagonisten transparent gemacht werden. Dies empfand ich persönlich als wohltuend bodenständig.

4.11. Elfte These: Pastorale Zweifel sind kein Thema für die Bühne
Verunsicherung und Verwirrung der Besucher sind die grössten Vorbehalte, warum sie ihre pastoralen Zweifel auf der Bühne nicht mitteilen. Falls sie doch pastorale Zweifel äussern, achten sie
sehr genau auf den Inhalt, um eine zielführende und konstruktive Note zu fokussieren.

4.12. Zwölfte These: Schaffung einer Kirchenkultur, die Zweifel zulässt
Mehrfach wurde eine Kirchenkultur gefordert, die Zweifel zulässt. Dies empfinde ich deshalb als
wichtig, weil allein mit einer Predigt oder Predigtserie diese Kultur nicht langfristig gesetzt
werden kann. Zudem ist wichtig, dass dies im Zusammenspiel mit dem Worshipleitern,
Moderatoren und anderen Verantwortlichen auf der Bühne geschieht. Eine Kirchenkultur schafft
man nicht als Pastor allein, jedoch kann man sie als Pastor vorantreiben.
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5. SCHLUSSWORT
Dürfen Pastoren Zweifel haben? Diese Frage begleitete mich ein Jahr lang fast täglich. Während
dieser Zeit verlor diese Frage für mich nie ihren Reiz. Für die Beantwortung dieser Frage machte
ich mich auf einen Weg, auf welchem ich als Pastor selber viel lernen durfte. Ein Weg, auf dem
es weder viel Literatur noch Statistiken zum Thema gibt. Weil Zweifel bei Pastoren noch immer
ein Thema ist, mit dem wir uns schwertun und eher ignorieren. Und doch sind Zweifel bei uns
Pastoren genauso eine Realität wie bei allen anderen Christen. Am Ende dieses Weges angekommen kann ich diese Frage nur mit einem klaren Ja beantworten.
Innerlich bewegt von der letzten These sehne ich mich auch nach einer Kirchenkultur, welche
Zweifel im Gottesdienst bewusst zulässt. Ich träume von einer Kirchenkultur, in welcher Pastoren
und die anderen verantwortlichen Protagonisten der Bühne ihre vorhandenen Zweifel auch im
Gottesdienst konstruktiv teilen können. Anstatt sie lediglich im kleinsten Kreis zu teilen oder gar
zu verdrängen. Dies weil Zweifel sehr viel positives Potenzial aufweisen und uns in unserer
persönlichen Entwicklung mehr fördern können als wir ahnen. Dies erachte ich als eine äussert
bemerkenswerte Tatsache. So können Zweifel schlussendlich für die gesamte Kirche
gewinnbringend werden.
Ich bin mir bewusst, dass diese Vision ein langer Weg wird, welcher viel Geduld und Beharrlichkeit abverlangen wird. Doch für diese Vision werde ich mich auch in Zukunft mit ganzer
Kraft einsetzen.
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7. ANHANG 1
7.1. Datenschutzbestimmungen und Interviewvertrag
7.1.1. Datenschutzbestimmungen
Information zur Speicherung und Auswertung von empirisch erhobenen Daten, übernommen aus
den Vorlagen von IGW International.
Die interviewende Person unterliegt der Schweigepflicht und ist dem Datengeheimnis
verpflichtet. Die Arbeit inklusive der erhobenen Daten dient alleine wissenschaftlichen Zwecken.
Die Anonymität der Probanden wird zugesichert. Dabei gelten folgende Regeln um ein gesichertes Verfahren zu gewährleisten:
a) Der Proband wird über Inhalt, Methode und Zweck des Forschungsprojektes aufgeklärt.
b) Die Aussagen in Interviewform werden aufgenommen und transkribiert. Die Aufnahmen
werden nach Abschluss und Bewertung der Arbeit unwiderruflich gelöscht.
c) Alle Angaben die zur Entschlüsselung der Person führen könnten werden anonymisiert gespeichert. Dies gilt für alle relevanten Variablen wie Name, Ortsangabe, Alter, Konfession etc., die zur Identität der Probanden hinweist.
d) Es werden nur die Daten aufgenommen, die für den Forschungsprozess relevant sind.
Ó IGW International

Alan Cereghetti

15. August 2018

FOR 1390

Dürfen Pastoren Zweifel haben?

77

e) Nach dem das Interview transkribiert wurde, bekommt es der Proband zur Durchsicht,
Korrektur und Freigabe zurück. Die Freigabe muss schriftlich erfolgen.
f) In der Veröffentlichung der Arbeit gehen lediglich einzelne Zitate ein, aus deren kein Rückschluss auf die Identität des Probanden zu schließen ist.
g) Die Veröffentlichung der erhobenen Daten (Interviews, Aufsätze etc.), auch im Internet, darf
nur mit schriftlicher Genehmigung der Probanden vorgenommen werden.
h) Bei einem Interview sind alle Fragen freiwillig zu beantworten und der Proband hat jederzeit
das Recht, Fragen nicht zu beantworten oder die Datenerhebung abzubrechen.
7.1.2 Interviewvertrag
Die Forschungsfrage: Die Masterarbeit “Dürfen Pastoren Zweifel haben” fokussiert die Ursachen, der Umgang und die Konsequenzen der Zweifel von Pastoren aus dem ICF Movement.

i)

Ich wurde über den Zweck und die Ziele des Projekts aufgeklärt.

j)

Meine Teilnahme am Interview ist freiwillig. Ich weiss dass ich keine Frage beantworten
muss.

k)

Ich weiss dass der Interviewer der Schweigepflicht und dem Datenschutzgeheimnis untersteht.

l)

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen und transkribiert wird.

m)

Ich bin darüber informiert worden, dass die Abschrift anonymisiert wird. Variablen wie
Namen, Orte, Berufe etc. werden geändert, so dass kein Rückschluss auf die Person
möglich ist. Die anonymisierte Abschrift ist nur den Mitarbeitern der Arbeit zugänglich,
welche der Schweigepflicht unterstehen.

n)

Ich bin damit einverstanden, dass die Abschrift wissenschaftlich ausgewertet wird. Ich bin
einverstanden, dass einzelne Zitate aus dem Interview veröffentlicht werden, ohne dass
erkennbar wird, von welcher Person das Zitat stammt.

o)

Ich weiss dass alle Angaben nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet werden und
streng vertraulich behandelt werden.

p)

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass alle persönlichen Angaben wie Name, Adresse
und Telefonnummer am Ende des Projekts gelöscht werden, so dass nur noch die anonymisierte Abschrift existiert. Ich weiss dass der Interviewvertrag für Rückfragen separat
aufbewahrt und nicht mit meinem Interview in Verbindung gebracht werden kann.
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Ich weiss dass ich meine Einwilligung in den nächsten 14 Tagen ganz oder teilweise
zurücknehmen und verlangen kann, das Interview oder Teile davon zu löschen.

Mit der Unterschrift zu freiwilligen Einwilligung und der Aufklärung über die Datenschutzbestimmungen erklärt sich der Proband einverstanden, die erhobenen Daten im Rahmen der
genannten Bestimmungen für die vorliegende Forschung frei zu geben.

_________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Probanden

7.2. Interview-Leitfaden

Interview Leitfaden „Dürfen Pastoren Zweifel haben?“
Forschungsfrage: „Was sind die Ursachen, der Umgang und die Konsequenzen
der Zweifel von Pastoren aus dem ICF Movement?“

Angaben zum Interview

Art des Interviews

Halbstrukturierstes Leitfaden-Interview

Datum des Interviews

X

Zeit und Ort des Interviews

X

Dauer des Interview

X:X Min.

Codename des Probanden

Fall X
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Beruf des Probanden

ICF-Pastor

Besonderheiten und
einführende Informationen
an den Fall

Der Fall wurde über die Absicht des Interview sowie über
die Wahrung und Regelung des Datenschutzes
vollumfänglich informiert. Ihm wurde im Voraus ein
Interviewertrag zugestellt, welchen er unterschreiben
musste. Ihm wurde mitgeteilt, dass er jederzeit Antworten
ausschlagen darf, Rückfragen stellen und das Interview
abbrechen darf. Das Interview wird auf Schriftdeutsch
geführt und ist auf 40-60 Minuten angesetzt. Der Fall ist in
Kenntnis gesetzt worden, dass das Gespräch mit einem
Tonband aufgenommen wird, transkriptiert und
wissenschaftlich ausgewertet wird. Er kann seine
Einwilligung in den nächsten 14 Tagen ganz oder teilweise
zurücknehmen oder verlangen, dass das Interview oder
Teile davon gelöscht werden.

Thema /

Schlüsselfragen / Leitfragen

Eventualfragen

Kategorien
Einstieg

1) Ich beschäftige mich mit Zweifel unter
Pastoren. Kommt dir das Thema Zweifel
bekannt vor?

Ursachen

2) Wie wurden Zweifel in deinem

-

Hattest du schon Zweifel
wegen unerreichbarer
Vorbilder?

-

Hattest du schon Zweifel
wegen körperlichen
Schmerzen oder
Gebrechen?

familiären Umfeld behandelt?
3) Wie wurden Zweifel in deiner Kirche
damals behandelt?
4) Wie wurden Zweifel in deiner
pastoralen Ausbildung behandelt?
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5) Du bist ja auch in der regionalen
Pastorenallianz. Wurden im Plenum
oder im privaten Rahmen schon Zweifel
aufgegriffen?
6) Wurden Zweifel in den regelmässigen
Treffen mit anderen ICF-Pastoren
behandelt?
7) Wurden Zweifel im privaten Rahmen
mit anderen ICF-Pastoren thematisiert?
8) Hattest du schon Zweifel an deiner
pastoralen Berufung?
9) Hattest du schon theologische Zweifel
oder ungeklärte Fragen zur Bibel?
10) Hattest du schon Zweifel, wenn
Menschen die Kirche verlassen?
11) Du kennst als langjähriger ICF
Pastor das besondere ICF-Setting. Hast
du manchmal Zweifel, den Erwartungen
eines ICF Pastors nicht zu genügen?
12) Kennst du persönlich die Erwartung,
als Pastor eine vorbildliche Ehe und
vorbildlicher Vater zu sein?
13) Können auch aus
Fehlentscheidungen, Kritik oder
negativen Gedanken Zweifel entstehen?
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-

Darf man als Pastor
überhaupt zweifeln?

-

Dachtest du auch schon
daran, als Pastor
aufzuhören?

-

Schläfst du aufgrund der
Selbstzweifel manchmal
weniger gut oder
weniger erholsam?

Umgang mit deinen Zweifel?
15) War oder ist Seelsorge ein Thema
im Umgang mit deinen Zweifel?
16) Gab es auch unwirksame, herzlose
oder gar schädliche Ratschläge im
Umgang mit Zweifel?
17) Wieviel Transparenz von pastoraler
Zweifel verträgt die Sonntagsbühne?
18) Was würdest du Pastoren bezüglich
Umgang mit Zweifel raten, die mit
Zweifeln zu kämpfen haben?
19) Hast du noch praktische Vorschläge,
um das Thema Zweifel in der Kirche
präsenter zu machen?

Konsequenzen 20) Hatten die Zweifel Auswirkungen auf
dein kirchliches Engagement und deine
pastorale Berufung?
21) Hatten die Zweifel persönliche
Auswirkungen, in der Ehe, deiner
Familie oder deinem Umfeld?
22) Hatten die Zweifel Auswirkungen auf
deine Beziehung zu dir oder deiner
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Beziehung zu Gott?
23) Was gibt es für positive Aspekte von
Zweifel?

Abschluss

24) Was ist dir zum Schluss noch zum
Thema Zweifel wichtig?

Tabelle 8: Interview-Leitfaden “Dürfen Pastoren Zweifel haben?”

7.3. Richtlinien für die Transkription
Richtlinien für die Transkription von qualitativen Interviews
Den Aussagen wird jeweils der Kürzel (Interviewer = I: Text, Interviewter (Codename) =
P: Text) vorangestellt. Für eine neue Frage bzw. Antwort wird eine neuer Absatz gemacht.
Grundsätzlich wird Mundart/Dialekt möglichst wörtlich in Schriftsprache (Deutsch) übersetzt.
Äh, Ähm, Hmm u.ä. sind nicht zu transkribieren.
Anredepronomen der zweiten Person (du und ihr) werden klein geschrieben, die Höflichkeitsanrede (Sie und Ihnen) wird gross geschrieben.
Versprecher müssen nicht transkribiert werden.
Rand- und Zwischenbemerkungen, die in keinem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Fragen des Interviews stehen, müssen nicht erfasst werden.
Kommentare, Bemerkungen und Fragen der Transkriptions-Helfer sollen grundsätzlich
nicht direkt in den Interview-Text eingefügt werden.
Es sollen keine Unterstreichungen, Kursivschrift, Fettschrift usw. eingesetzt werden.
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Es sollen keine Trennhilfen und Tabulatoren in den Interview-Text eingesetzt werden.
Es soll nur in der Schrift „Arial“ (Grösse: 12 Punkt, Zeilenabstand: 1zeilig) geschrieben
werden.
Für die anschliessende Datenanalyse wird mit dem Computerprogramm MAXQDA 2010
(www.maxqda.de/) gearbeitet. Dies bedingt, dass die Transkripte mit Microsoft Word
geschrieben und im Rich Text Format als RFT-Datei (notfalls als Word-DOC) gespeichert werden.
Die Datei ist wie folgt zu benennen: JJJJMMTT_Interview_Codename.rtf.

7.4. Codebaum nach dem ersten offenen Codieren
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Tabelle 9: Codebaum nach dem ersten offenen Codieren

7.5. Codebaum nach dem zweiten offenen Codieren
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Tabelle 10: Codebaum nach dem zweiten offenen Codieren
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7.6. Code-Matrix-Browser
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Tabelle 11: Code Matrix Browser
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