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In der Literatur des 20. Jahrhunderts kommen immer wieder Geistliche vor. 
Schillernde Priesterfiguren sind einem breiten Publikum bekannt: der Hobbyermittler 
Pater Brown von Gilbert Keith Chesterton, der Dorfpfarrer Don Camillo von Giovanni 
Guareschi oder Ralph de Bricassart aus Colleen McCulloughs Roman „Die 
Dornenvögel“. Zu dieser Popularität haben natürlich die Verfilmungen mit bekannten 
Schauspielern wie Heinz Rühmann, Fernandel oder Richard Chamberlain beigetragen. 
 
Aber auch gebrochene Priesterschicksale werden literarisch gestaltet. Beeindruckend 
und erschütternd sind die Porträts der enthusiastischen und hoch motivierten jungen 
Kapläne in George Bernanos‘ Romanen „Unter der Sonne Satans“ und „Tagebuch eines 
Landpfarrers“. Sie scheitern an den Herausforderungen, die sich ihnen in den 
menschlichen Abgründen des Gemeindelebens stellen. In Graham Greenes „Die Kraft 
und die Herrlichkeit“ steht ein Priester im Mittelpunkt, der nach engen klerikalen 
Maßstäben alles andere als ein Vorbild ist. In den revolutionären Wirren eines fiktiven 
lateinamerikanischen Landes wird er christusgleich das Opfer eines fanatisch-
antikirchlichen Polizei-Offiziers. 
 
Im deutschen Sprachraum sind es Autoren wie Heinrich Böll oder Luise Rinser, die in 
ihren Werken vielschichtige Priestergestalten beschreiben. Nicht selten geraten sie in 
Konflikt mit der katholischen Sexualmoral wie der namenlose Geistliche, von dem die 
titelgebende „Daniela“ in Rinsers Roman ein Kind erwartet.  
 
Weniger präsent dürfte sein, dass immer wieder auch protestantische Pastoren zu 
literarischen Figuren geworden sind. Angesichts der Bedeutung des evangelischen 
Pfarrhauses für die Kultur- und Geistesgeschichte ist das gerade im Land der 
Reformation allerdings auch kein Wunder. Thomas Mann gestaltet in seinen 
„Buddenbrooks“ mit wenigen Strichen die zahlreichen Pastoren, die das Schicksal der 
Lübecker Patrizierfamilie durch die Jahrhunderte begleiten. Ein halbes Jahrhundert 
später wird der Mecklenburgische Dorfpastor Helander in Alfred Anderschs Erzählung 
„Sansibar“ zum halb unfreiwilligen Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur. Unter 
einem ganz anderen politischen System lebt und stirbt DDR-Pastor Martin Wilhelm 
Koldehoff in Hartmut Langes Roman „Selbstverbrennung“.  
 
Auch weibliche Protagonistinnen sind im Blick. So beschreibt Gabriele Wohmann in 
ihrer Erzählung „Die Vikarin“ die ersten Gottesdienstversuche der jungen Adriana und 
die daraus folgenden Konsequenzen für ihr Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrem Mann 
Fred, die sie beide für ungeeignet halten für diesen Beruf. 
 
Gemeinsam ist all diesen literarischen Geistlichen des 20. Jahrhunderts, dass sie ein 
Spiegelbild ihrer Zeit zeigen. Anfangs bilden sie trotz aller ironischen Brechung und 
teilweise harschen Kritik an kirchlichen Institutionen noch die traditionelle 
gesellschaftliche Wirklichkeit und die unhinterfragte Selbstverständlichkeit der 
christlichen Weltdeutung ab. Spätestens mit den Erschütterungen des Zweiten 
Weltkriegs und den gesellschaftlichen Umwälzungen nach 1968 gerät dieses 
klassische Bild aber ins Wanken. Der Theologieprofessor Georg Langenhorst fasst 
zusammen: 
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„Als Mittler zwischen Gott und den Menschen, gar als ordinierte Vertreter Christi auf 
Erden spielen Pfarrer kaum noch eine Rolle in der Literatur unserer Zeit. Weder findet 
sich die frühere Mystifizierung zum respekterheischenden „Hochwürden“ noch die 
augenzwinkernde, fast schon jenseitige Warmherzigkeit eines Don Camillo […].  
In der Gegenwartsliteratur sind Pfarrer nicht mehr wie immer auch gebrochene 
„Zeugen der christlichen Offenbarung“, sondern Zeugen der religiösen 
Zweifelsgeschichte, der religiösen Orientierungskrise, der religiösen Wahrheitssuche 
unserer Zeit.“ 
 
Georg Langenhorst formulierte diese Einschätzung 1997. Seitdem hat sich die 
krisenhafte Entwicklung der großen Kirchen weiter fortgesetzt. Sie ist von fort-
schreitendem Mitgliederschwund, Personalmangel, düsteren Finanzperspektiven und 
der zunehmenden gesellschaftlichen Marginalisierung kirchlicher Themen und 
Vollzüge geprägt. Die Corona-Pandemie hat diesen Negativtrend in jüngster Zeit 
vermutlich weiter beschleunigt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass in den letzten zwanzig Jahren immer 
wieder erfolgreiche Romane erschienen sind, in denen Geistliche eine Hauptrolle 
spielen.   
 
Eine große Reichweite erzielte 2004 Petra Morsbach mit ihrem Roman „Gottesdiener“. 
Viele Details des kirchlichen Lebens hat die säkulare Autorin akribisch recherchiert. 
Sie beschreibt das Leben des bayerischen Dorfpfarrers Isidor Rattenhuber. Mit großer 
Treue zu seinem Amt versucht er trotz seiner persönlichen Schwächen den Heraus-
forderungen von Predigt und Seelsorge, den Ansprüchen kirchlicher Oberer und 
gemeindlicher Entscheidungsträger gerecht zu werden und dabei seine allabendliche 
Einsamkeit zu bewältigen. In Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat Morsbachs 
Roman eine begeisterte Leserin gefunden:  
 
„Nicht zuletzt deshalb finde ich den Roman so lesenswert: weil er auf eindringliche 
Weise das katholische Gemeindeleben an der „Basis“ beschreibt und dabei literarisch 
zeigt, was Glaube in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft vermag, nämlich 
inneren Halt, Orientierung und Zuversicht zu geben. Kirchen sind wie Wegmarken 
unserer Kultur, und die Gemeinden prägen unsere Identität […].“ 
 
Die praktizierende Katholikin schreibt diese geradezu enthusiastischen Zeilen Mitte 
2020. Das ist wirklich überraschend. Denn vom traditionellen Gemeindeleben, das 
Pfarrer Rattenhuber bei allen Schwierigkeiten noch gestalten kann, ist wenig übrig-
geblieben – nicht nur wegen der Pandemie. Nur noch eine Minderheit der Bevölkerung 
wird der Aussage zustimmen, dass die Kirchen Halt, Orientierung und Zuversicht 
vermitteln können. Und eine identitätsprägende Rolle spielen Kirchengemeinden auch 
im ländlichen Raum vermutlich nur mehr im Ausnahmefall. 
 
Zwei sehr erfolgreiche Romane von Dieter Wellershoff und Daniel Kehlmann zeichnen 
hier ein anderes Bild. Als anspruchsvolle Werke der Literatur haben sie natürlich nicht 
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das Ziel, einfach die Wirklichkeit abzubilden. Dennoch lassen sich aus der 
Auseinandersetzung mit diesen literarischen Fiktionen wertvolle Hinweise für die 
gegenwärtige kirchliche Situation gewinnen. 
 
Der evangelische Landpastor Ralf Henrichsen steht im Mittelpunkt des 2009 
erschienenen Alterswerkes „Der Himmel ist kein Ort“ von Dieter Wellershoff. Nach dem 
Scheitern der Beziehung zu seiner Studienfreundin Claudia hat Henrichsen seine erste 
Pfarrstelle angetreten. In der Nacht wird er zu einem dramatischen Verkehrsunfall 
gerufen. Schon bald wird klar, dass der Unfallfahrer möglicherweise vorsätzlich den 
Wagen von der Straße abgebracht und so den Tod von Frau und Kind verschuldet hat. 
Die seelsorgerische Begleitung des überlebenden Familienvaters konfrontiert den 
jungen Pastor mit seinen Grenzen. Sein fester Glaube wankt, er gerät in Opposition zu 
seinen Gemeindemitgliedern, für die die Schuld des Vaters erwiesen scheint, und 
bekommt Schwierigkeiten mit seinen kirchlichen Vorgesetzten. Parallel werden 
Henrichsens Einsamkeit in dem übergroßen Pfarrhaus und die schon in ihren 
Anfängen scheiternde Liebesbeziehung zu der geheimnisvollen Luiza Suarez 
beschrieben, die er bei einer von ihm gehaltenen Trauung kennengelernt hatte. 
 
Ganz anders der katholische Priester Martin Friedland in Daniel Kehlmanns 2013 
erschienenem Roman mit dem rätselhaften Titel „F“. Martin ist der Erstgeborene von 
drei Söhnen des nach einigen Umwegen sehr erfolgreichen Schriftstellers Arthur 
Friedland. Unter anderem wegen seiner ästhetischen Neigung zum Katholizismus 
wählt Martin als junger Mann den Priesterberuf. Einen tieferen, existentiellen Zugang 
zum christlichen Glauben hat er nicht. Wirkliche Leidenschaft entwickelt der 
übergewichtige Geistliche lediglich für gutes Essen und für Rubiks Zauberwürfel, den 
er ständig bei sich trägt. Routiniert beherrscht er die Abläufe von Liturgie und 
Sakramentenspendung ohne dabei wirklich bei der Sache zu sein. Auch Kehlmanns 
Roman erzählt von einem gewaltsamen Tod: Pfarrer Friedlands jüngerer Halbbruder 
Iwan wird beim Versuch, dem Opfer eine Straßengang zu helfen, niedergeschlagen und 
stirbt an einer Stichverletzung.  
 
Beide Romane bieten düstere, melancholische Visionen. Ein überforderter und 
hoffnungsloser Pastor, der als Seelsorger und Liebhaber scheitert. Ein ungläubiger und 
dekadenter Priester, der dem Mörder seines Bruders die Absolution erteilt ohne es zu 
merken. Zwei Antihelden. Beide Werke weisen auf wunde Punkte, auf blinde Flecke hin, 
die für die aktuelle kritische Lage der Kirchen charakteristisch sind.  
 
Sowohl Dieter Wellershoff als auch Daniel Kehlmann rufen in ihren Romanen große 
Themen des Menschseins auf: Tod und Verlust, Schuld und Verantwortung, Zufall und 
Fügung Einsamkeit und das Wechselspiel der Geschlechter. Dabei ist bezeichnend, 
dass die theologischen Experten, die in beiden Werken vorkommen, zu diesen Themen 
nichts zu sagen haben. 
 
Bei Wellershoff wird in aller Ausführlichkeit eine akademische Fachtagung 
beschrieben. Ambitioniertes Thema ist die Rolle der Kirche in der säkularen Gesell-
schaft. Die zahlreichen Vorträge und Diskussionsrunden bieten zwar steile Thesen und 



 5 

hitzige Wortgefechte. Eine wirkliche Konfrontation der Antwortentwürfe, die das 
Christentum zu bieten hat, mit den brennenden Fragen der Gegenwart geschweige 
denn der Versuch einer zeitgemäßen, verständlichen Vermittlung finden nicht statt. 
Überstürzt verlässt der enttäuschte Ralf Henrichsen die Tagung: 
 
„Im Flur waren alle Türen geschlossen. Hinter ihnen tagten die Arbeitsgemeinschaften. 
Das Summen, dass er ringsum zu hören glaubte, war nur in seinem Kopf. Als müsste er 
die Flucht ergreifen, stieg er im Hof eilig in sein Auto und fuhr rückwärts aus dem 
engen Abstellplatz heraus. „Hast du das gehört, Gott?“, sagte er laut. „Hast du es 
verstanden? Schneid ruhig weiter deine Fingernägel. Mehr verdienen sie nicht.“ 
 
Bei Kehlmann ist es Martin Friedlands Studienfreund Finckenstein, der den Abgrund 
zwischen theologischen Sprachhülsen und der Wirklichkeit des Lebens symbolisiert. 
Im Roman hat er es bis zum Prälaten und stellvertretenden Chefredakteur von Radio 
Vatikan gebracht. Auf die Frage, ob er wirklich an Gott glaube, gelingt es ihm aber 
nicht, von seiner eigenen Glaubensüberzeugung oder gar der Bedeutung des Glaubens 
für sein eigenes Leben zu sprechen. Stattdessen spult er einen fundamental-
theologischen Vortrag über den Gottes- und Glaubensbegriff ab, der niemanden 
berühren kann – auch Martin Friedland nicht. Auf Finckensteins Gegenfrage, woran er 
selbst glaube, reagiert er lakonisch: 
 
„Ich bleibe stehen, stütze mich aufs Geländer und warte darauf, dass mein Herzschlag 
sich beruhigt. „Ich glaube, dass wir bald essen sollten.“ 
 
In beiden Romanen geschieht die inhaltliche Auseinandersetzung mit den großen 
Themen im literarischen Prozess. Eine Theologie, die intellektuelle Qualität mit 
existentieller Tiefe zu verbinden versteht, kommt nicht vor. Diese Analyse lässt sich 
leider auch auf die aktuelle kirchliche Situation übertragen. So äußerte der Theologie-
professor Magnus Striet erst vor wenigen Monaten seine Sorge:  
 
„Meine große Befürchtung ist ohnehin, dass seit vielen Jahrzehnten tatsächlich viel zu 
wenig Theologie betrieben wird und die großen Abbrüche des Christentums, 
zumindest in den westlichen Gesellschaften – nur über die äußere ich mich –, 
wesentlich damit zu tun haben, dass das Alte nicht mehr verstanden wird, nicht mehr 
hineinbuchstabiert werden kann in das eigene Leben.“ 
 
Konkret greifbar wurde dieses krasse Defizit der Theologie in den Kirchen während der 
Corona-Krise. Mit wenigen Ausnahmen beschränkten sich theologische Kommentare 
kirchlicher Offizieller auf die sicherlich zutreffende Negativaussage, dass die 
Pandemie keine Strafe Gottes sei. Die Möglichkeiten, die gesamtgesellschaftliche 
Erfahrung von Angst, Leere und Isolation theologisch zu deuten, blieben im 
Wesentlichen ungenutzt. Die Stimmen der Kirchen im öffentlichen Diskurs waren nicht 
zu hören. 
 
Auch die klassischen kirchlichen Aufgaben von Verkündigung und Gottesdienst 
kommen in beiden Romanen an prominenter Stelle vor. Zentrale Bedeutung hat bei 



 6 

Dieter Wellershoff eine Predigt, die Pastor Henrichsen bei einer Trauung hält. Sein 
Anspruch ist es, in freier Rede seine Gedanken zu den beglückenden Möglichkeiten 
des gegenseitigen Vertrauens in der Ehe vorzutragen. Er weiß dabei um die Schwierig-
keit, nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen zu können. Nach anfänglichem 
Zögern gelingt es ihm dann aber, eine Traupredigt zu halten, die viele der Teil-
nehmenden berührt. Der praktische Theologe Kim Apel, selbst Gemeindepastor, fasst 
die dennoch bestehende Spannung so zusammen: 
 
„Zeitgemäß und praxisnah“ soll die Predigt sein, doch der junge Pfarrer Henrichsen 
weiß selber, dass im Alltag der Gottesdienst schnell zur „traditionellen Pflichtübung“ 
gerät. Als Prediger versteht er es zwar, auf der Kanzel einen sympathisch-
bescheidenen Eindruck zu hinterlassen, doch außerstande seine Botschaft selbst zu 
leben, muss er sich eingestehen, letztlich nur geläufige Leerformeln zu predigen, mit 
denen er seine inneren Widersprüche und Einsamkeitserfahrungen zu überspielen 
sucht.“ 
 
Ein ähnliches Problemfeld tut sich im Hinblick auf die Gottesdienste auf, die am 
Anfang und Ende von Daniel Kehlmanns Roman stehen. Bis ins Detail wird 
beschrieben, wie Martin Friedland die Werktagsmesse in seiner Gemeinde zelebriert 
und später das Requiem für seinen ermordeten Bruder feiert. Korrekt und präzise 
vollzieht er die einzelnen Riten. Weil er selbst keinen persönlichen Zugang zu den 
Inhalten des Glaubens bekommt, weil die Liturgie keine existentielle Bedeutung für ihn 
hat, bleibt sie seltsam blutleer und geistlos:   
 
Martin faltete die Hände. […] 
Während [er] sich sprechen hörte, schloss er die Augen. Er stellte sich vor, wie draußen 
die Flocken fielen. Wenn der Wetterbericht recht hatte, würden sie noch tagelang 
fallen. […] Er bemerkte, dass er wieder Hunger bekam.  
„Und jetzt“, sagte er, „das Bekenntnis des Glaubens.“ 
 
Die Situation in den einzelnen Kirchengemeinden mag sehr unterschiedlich sein. In 
der Summe werden Qualität und Authentizität von Verkündigung und Gottesdienst in 
beiden Konfessionen aber nicht dem Anspruch ihrer Botschaft gerecht. Nicht umsonst 
hat die Evangelische Kirche in Deutschland schon vor längerer Zeit ein Zentrum für 
evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur gegründet, das heute seinen Sitz in 
Wittenberg hat. Und auch auf katholischer Seite sind die Probleme bekannt. 
Priesteramtskandidaten werden von professionellen Dramaturgen in liturgischer 
Präsenz geschult und der Bochumer katholische Lehrstuhl für Pastoraltheologie hat 
eine Internet-Plattform gestartet, die gelungene Beispiele christlicher Verkündigung 
vorstellt und zur Nachahmung empfiehlt. 
 
Aber mehr noch als durch Hinweise auf einzelne Problemfelder sagen die beiden 
Romane durch ihre Grundstimmung etwas aus, was für die Kirchen in ihrer 
gegenwärtigen krisenhaften Situation gelten könnte. Bei Wellershoff und Kehlmann 
herrschen Melancholie, Zweifel und Verzweiflung, Sprachlosigkeit und fehlende 
Glaubwürdigkeit der kirchlichen Amtsträger. Beide Werke könnten so eine Illustration 
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jenes „toten Punktes“ sein, von dem der Jesuit Alfred Delp schon Mitte der 1940er 
Jahre kurz vor seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten geschrieben hatte. Im 
Zusammenhang des Umgangs mit dem nach wie vor nicht abgeschlossenen 
Missbrauchsskandal in der deutschen Kirche hatte Kardinal Marx dieses Wort schon 
vor einigen Monaten zitiert: 
 
Die Kirchen scheinen sich durch die Art ihrer historisch gewordenen Daseinsweise 
selbst im Weg zu stehen. […] Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an 
einem toten Punkt. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestaltenden 
Ideen dieses Jahrhunderts. […] Die meisten Menschen der Kirche und die amtliche 
Kirche selbst müssen einsehen, dass für die Gegenwart und ihre Menschen die Kirche 
nicht nur eine unverstandene und unverstehbare Wirklichkeit ist, sondern in vieler 
Hinsicht eine beunruhigende, bedrohliche, gefährliche Tatsache. Wir laufen auf zwei 
Parallelen, und es führen keine verbindenden Stege hinüber und herüber. 
 
Pater Delp leitete aus dieser Analyse die Verpflichtung der Kirchen zu Diakonie und 
Ökumene ab – vor allem aber zur Demut. Die Melancholie über den Abschied von lieb, 
vielleicht allzu lieb gewordenen Gewissheiten, die Erfahrung materieller Unsicherheit, 
die Minderheitensituation in der Bevölkerung und die durch den Missbrauchsskandal 
verlorene Glaubwürdigkeit werden die Kirchen weiter verändern. Aber Priester und 
Pastoren, die sich nicht am Aufrechterhalten ohnehin bereits hinfällig gewordener 
Strukturen abarbeiten müssen, gewinnen Freiraum, sich intensiver und existentiell mit 
den Inhalten des Glaubens und ihrer Vermittlung zu beschäftigen. Das Verschwinden 
der gesellschaftlichen Privilegien, die die Kirchen noch immer genießen, kann zu mehr 
Konzentration auf das Wesentliche und damit zu einer erneuerten Integrität führen. 
Die zunehmende Einsamkeit in einer indifferenten Mehrheitsgesellschaft bietet die 
Chance zu neuen Formen christlicher Gemeinschaft. 
 
Vielleicht wird es auch in der Literatur der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts noch 
Pastorinnen und Pastoren, Pfarrer und Kapläne geben. Hoffentlich sind sie nicht mehr 
zuerst Zeugen einer religiösen Orientierungskrise, sondern authentische und 
demütige Begleiter einer Welt, in der dann ganz andere gesellschaftliche Kräfte den 
Ton angeben. Begleiter, die immer wieder selbstbewusst Motive und Bilder der reichen 
christlichen Tradition in Erinnerung rufen und vorschlagen; die entschieden Partei 
ergreifen für Opfer von Gewalt und gesellschaftlich Ausgegrenzte. Ohne dabei 
unbedingt von etwas überzeugen zu wollen; ohne Antworten auf Fragen zu geben, die 
niemand gestellt hat.   
 
So würde das Bild einer Kirche entstehen, die ganz neu Relevanz für den Alltag der 
Menschen bekommt – einen Alltag, in dem christliche Bräuche keine Rolle mehr 
spielen; einen Alltag, der aber auch und gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft von 
Erwartungsdruck, Ängsten und Orientierungslosigkeit bedroht ist. Die professionelle 
Kompetenz von Lebensberatern, Psychotherapeutinnen und Supervisorinnen ist 
notwendig und hilfreich. Sie vermag aber nicht das Geschenk unverdienter Nähe zu 
ersetzen, wie es christliche Geistliche an Lebenswenden oder in Situationen 
existentieller Bedrohung anbieten können. Solche Nähe kann wachsen, wenn sich 
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Pastorinnen und Pastoren, Pfarrer und Kapläne nicht in Sakristeien und kirchlichen 
Verwaltungsgebäuden verstecken, sondern das Leben ihrer Nachbarn wirklich teilen – 
wie die Geistlichen, die uns Autorinnen und Autoren in ihren literarischen Werken 
vorstellen.   
 

* * * 
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