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Helden? Zweifler? Versager?

Pastoren-Bücher im Vergleich

Noch einmal: Was interessiert die Schriftstellerinnen oder die Dichter so sehr 
an der pastoralen Existenz? 

Diese Frage ist nicht literarisch-ästhetisch gemeint. Sonst hätte ich viele 
Titel sofort aussortieren müssen. Die Frage ist existenziell, es ist die Frage 
eines Menschen, der versucht hat, als Pastor zu leben.

Vorweg die These: Auf die Frage gibt es nicht nur eine Antwort! 
*  Vertreter aller Berufe mit Repräsentations- oder Leitungsfunktionen ste-

hen unter besonderer Beobachtung: Ärzte, Lehrer, Offiziere, Polizeibeamte, 
Politiker, Künstler und Manager. Es ist für andere Menschen oft eine Ge-
nugtuung zu sehen, dass „Höhergestellte“ Fehler machen oder Schwierig-
keiten haben. Allerdings gibt es über jene anderen Gruppen nicht so viel 
„Literatur“.

*  Menschen mit pastoraler Verantwortung müssen oft hinnehmen, dass an-
dere, die mit Religion schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich an ihnen 
abreagieren.

*  Da Pastorinnen und Pastoren mehr Zeit investiert haben müssen, über ih-
ren Glauben nachzudenken, erwarten viele Menschen, dass diese in ihrem 
eigenen Leben Lösungen für ihre Probleme gefunden haben und wollen 
sich daran orientieren können. 

*  Aus den eigenen Versuchen, als Christ zu leben, entwickeln manche Men-
schen eine tiefe Solidarität mit den sogenannten Berufschristen. Insofern 
offenbaren die Autoren, die über innere Schwierigkeiten von Pastorinnen 
und Pastoren berichten, oft auch ihre eigenen.

In der Bergpredigt fordert Jesus (Matthäus 5,16) von den Seinen: „Lasst euer 

Licht leuchten vor den Leuten.“ Die tun das offenbar verschieden konsequent. 
Da gibt es die Tapferen, deren Flamme stetig und unübersehbar brennt, Klar-
heit schafft und Geborgenheit. Da flackert bei anderen die Flamme in der 
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Zugluft der Zeit. Und schließlich gibt es die erloschenen Flammen. 
Ob die nun zu bedenkenden literarischen Gestalten eher als Helden oder als 
Zweifler oder als Versager dargestellt sind oder vielleicht sogar zwischen den 
Begriffen changieren, wird sich beim Lesen erweisen.

1) Das literarische Interesse gilt oft dem Scheitern.

A) Da spielt der Alkohol eine fatale Rolle.
Menschen, die – aus was für Gründen auch immer – alkoholabhängig wur-
den, sind als kranke Menschen anzusehen, die ohne Hilfe von Fachleuten 
kaum gesunden können. Es wäre darum völlig verfehlt, wollte man nur 
moralistisch auf die Alkoholkrankheit reagieren.

Das aber geschieht – bis heute – vor allem in kirchlichen Kreisen. Dar-
um ist es besonders aufschlussreich zu sehen, wie das Leben von Priestern 
oder Pfarrern, die dem Alkohol verfallen sind, in der Literatur dargestellt 
wird.

Ich wähle die Bücher von Graham Greene und von Selma Lagerlöf aus. Die 
Gegensätze scheinen groß. 

Graham Greene: (The Power and the Glory. <engl.> 1940) 
Die Kraft und die Herrlichkeit. 274 S., 
(zitiert nach einer deutschen Ausgabe von 1993)

Der Anglikaner Graham Greene konvertierte mit 22 Jahren zum Katholi-
zismus. Wenn er von einem katholischen Priester erzählt, der dem Alkohol 
erlegen ist, dann kann er nicht eine Ablehnung dieses Priestertums im Sinn 
haben. Vielmehr soll deutlich werden, dass die Priesterweihe auch im Ver-
sagen des betroffenen Menschen gültig bleibt. 
Im Mexiko der Dreißigerjahre wird ein Polizeileutnant auf einen „Schnaps

priester“ angesetzt, den letzten „Amtsträger“, der noch nicht verhaftet ist. 
(Die Priester gefährden angeblich die Macht des damaligen mexikani-

schen Staates. Stehen sie vielleicht im Verdacht, weil sie in einem höheren 
Auftrag handeln?) Jedenfalls wird er verfolgt, ist halb verhungert. Aber die 
einfachen Menschen helfen ihm, verstecken ihn und reichen ihn weiter. Er 
aber tauft und traut und teilt die Eucharistie aus, weil die Menschen den 
Glauben brauchen. 


