
Wie kommt man darauf, als Ingenieur 
auf dem Höhepunkt seiner Karriere 
Theologie zu studieren?

 » Ab Mitte 40 war ich generell auf der 
Suche nach neuen Zielen. Ich habe mich 
sehr stark mit meiner persönlichen Ent
wicklung innerhalb meines Unterneh
mens befasst und mich dort weiterge
bildet. Das alleine hat mich aber nicht 
wirklich ausgefüllt. Zur gleichen Zeit 
habe ich mich wieder der Kirche ange
nähert, nachdem ich mich in jungen Jah
ren etwas von ihr entfernt habe, ohne 
meinen Glauben je infrage zu stellen. 
Schließlich habe ich, parallel zu meiner 
Karriere, eine Ausbildung zum ehren
amtlichen Prediger gemacht. Dadurch 
war mein Interesse an der Theologie 
geweckt. Danach wollte ich Fragestel
lungen, die ich im Zusammenhang mit 
Sinn, Glauben und Gesellschaft hatte, 
auf wissenschaftlicher Ebene klären, 
was mich zum Studium der Theolo
gie geführt hat. Dass ich nebenbei 
noch studiere, habe ich in der Firma 
nicht kommuniziert, weil ich ohne
hin nicht wusste, wohin mich das 
Studium führt. 

Eine Führungskraft, die quasi neben
bei studiert, wie kann man sich das 
vorstellen?

 » Das Studium war gut strukturiert mit 
eLearningModulen und überschauba
ren Präsenzzeiten. Das hat mir noch mal 
einen Kick gegeben, mein eigenes Leben, 
sowohl im Privaten als auch im Berufli
chen, zu strukturieren. Ich habe gelernt, 
Aufgaben an meine Mitarbeiter abzuge
ben, die übrigens dadurch wesentlich 
selbstständiger geworden sind. Letztend
lich habe ich auch privat davon profitiert. 
Abends habe ich nicht mehr, wie vorher 
üblich, meinen Frust abgelassen und war 
auch nicht mehr so energielos. Stattdes
sen spürte ich, wie mich die neue Heraus

forderung sogar entspannt und 
mit neuer Energie auflädt. Die 

Zeit war natürlich nicht 
nur rosarot, aber meine 

Frau hat mich unterstützt.

Schließlich haben Sie aber 
doch Ihren alten Beruf ge

kündigt und sich für einen 
neuen Weg entschieden. 

Wie war das für Sie, wie war 
die Reaktion in der Firma?

» Damals war ich 54 und habe 
mir gesagt: Wenn, dann musst 

du jetzt diesen neuen Weg ge
hen, sonst ist das alles witzlos. 
Ich wollte noch mal was an
deres machen, noch mal eine 
andere Perspektive einnehmen 
und aus den Zusammenhängen 

zwischen beruflichem Leben und 
christlichem Glauben etwas Neu

es machen. Was genau, wusste ich 
damals noch gar nicht. Ich kann 

mich noch sehr gut an die Zeit mei
ner Kündigung erinnern. Für viele 

Mitarbeiter war es ein Schock, aber 
es gab auch viele Gespräche und  
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Verständnis, auch bei der Geschäftsfüh
rung. Teilweise waren die Reaktionen  
sogar witzig. Denn eine Woche nach mei
ner Kündigung hat der Papst Ratzinger 
seinen Rücktritt bekannt gegeben. Da 
haben meine Leute gleich gesagt: „Du, da 
wird jetzt eine Stelle frei.“

Was genau ist ein Industrieseelsorger 
und was zählt zu Ihren Aufgaben?

 » Im Grunde genommen bin ich die 
Schnittstelle zwischen der Industrie 
und den Kirchengemeinden. Zwischen 
der Arbeitswelt und dem Glauben. Die 
Industrieseelsorge will im Kirchenkreis 
vorhandene Angebote ergänzen und 
verstärken. Ich bin Ansprechpartner für 
die speziellen Themen der Arbeitswelt, 
mein Angebot richtet sich sowohl an 
Chefs wie auch an Mitarbeiter. Ich biete 
Räume zum Reden und Zuhören an und 
bei Bedarf entwickeln wir gemeinsam 
Lösungsansätze. In der Praxis gehe ich 
auf die Menschen zu, versuche mich be
kannt zu machen und biete mich als An
sprechpartner für Fragen und Probleme 
an, versuche ins Gespräch zu kommen 
und weiterzuhelfen. Wo wir uns treffen, 
ist jedem freigestellt. Ich kann in den Be
trieb kommen, wir können uns in einem 
Café oder in meinem Büro treffen. 

Wie sind die Reaktionen in den Unter
nehmen?

 » Wenn ich mit einem Geschäftsführer 
spreche, ist der oft erst mal überrascht. 
Man bringt normalerweise Arbeit und 
Kirche nicht zusammen. Aber genau das 
eröffnet oft schon Gesprächsmöglich

keiten. Es gibt so viele weitere Anknüp
fungspunkte, wie Kinder, Sport, aktuelle 
Themen oder mein Berufsleben, das auch 
mit dem Standort Wolfsburg verknüpft 
war. Da bilden sich schöne Brücken und 
letztendlich versuche ich quasi ein Brü
ckenbauer zu sein.

Worum geht es in Gesprächen mit 
Führungskräften und Unternehmern 
besonders?

 » Ich begegne häufig Führungskräften, 
die ähnlich wie ich nach neuen Perspek
tiven und Wegen suchen, Sinnfragen 
stellen, etwas verändern möchten oder 
Belastendes loswerden wollen. Zudem 
geht es um Dinge, die im Arbeitsprozess 
nicht rundlaufen, oder um Fragen, wie 
man den Betrieb weiter nach vorne brin
gen kann. Es geht aber auch um private, 
um familiäre Dinge. Als Seelsorger muss 
ich in erster Linie zuhören, das Problem 
erkennen. Meist ist die Lösung schon 
in demjenigen vorhanden, der zu mir 
kommt. Ich versuche neue Perspektiven 
aufzuzeigen und den Ansatz der Lösung 
in meinem Gegenüber deutlicher zu ma
chen. Meinen Auftrag sehe ich in erster 
Linie darin, auf die Menschen zuzuge
hen und Vertrauen aufzubauen. Meine 
Erfahrung als ehemaliger Chef hilft da 
sehr – auf beiden Seiten.

Sprechen Sie auch Kritisches an? 
 » Ja, natürlich. Ich kritisiere beispiels

weise die GeizistgeilMentalität oder 
betrügerische Machenschaften. Ich stehe 
für ein vernünftiges Geschäftsgebaren 
und heiße es nicht gut, wenn Menschen 

andere in irgendeiner Weise übervortei
len – insofern gibt es auch da Gesprächs
bedarf. Die Wirtschaft würde an man
chen Stellen besser funktionieren, wenn 
man sich an bestimmte ethische Stan
dards halten und einer positiven Leit
kultur folgen würde, die menschlich ist 
und die Freiheit, als höchstes Gut, nicht 
einschränkt. Natürlich muss ein Unter
nehmen eine Richtung vorgeben und 
den wirtschaftlichen Erfolg anstreben, 
damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und 
neue entstehen können. Aber es müssen 
auch immer genügend Freiräume für den 
Einzelnen da sein. Andernfalls wird der 
Druck zu groß. Ich kritisiere auch eine 
übersteigerte Hybris und den Ansatz, 
immer der Beste sein zu wollen. Denken 
Sie an den Sport. Unsere Fußballnatio
nalmannschaft hat nun mal nicht die 
EuropaMeisterschaft gewonnen. Ist 
das schlimm? Ich finde nicht, die spie
len doch alle top und unsere Mannschaft 
bleibt doch trotzdem sehr gut. Ein etwas 
gelassener und bescheidener Ansatz 
diesbezüglich würde auch Unternehmen 
guttun. Ich sehe aber in der Arbeitswelt 
auch sehr viele gute, zukunftsweisende 
Ansätze und Tendenzen, wo etwa Ver
antwortung, Nachhaltigkeit, Koopera
tion und Interdisziplinarität eine große 
Rolle spielen. Wo man über den Teller
rand hinausschaut und neue Wege geht. 
Wo man vielleicht auch mal wieder et
was bescheidener ist und dankbarer für 
das, was man erreicht hat. Grundsätzlich 
glaube ich, dass die Grundlage von allem 
immer eine verbesserte Kommunikation 
ist. Und die kann nur durch gute Gesprä
che stattfinden. 

Dirk wagner · an der christuskirche 2 ·  
telefon 05361 8933350 · industrieseelsorge.
wolfsburg@evlka.de

der 57-jährige war in seinem  
früheren leben viele jahre als  

ingenieur und niederlassungs-
leiter im management eines 

großen bauunternehmens tätig. 
2013, nach dem Ende seines 

berufsbegleitenden theologie-
studiums, kündigte er. heute 

ist er sowohl gemeindepfarrer 
in celle als auch industrieseel-

sorger in wolfsburg.  
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