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Grundgedanke der Regierung im Orient: Herrscher ist Hirte der 
Beherrschten (Ägypten, Assyrien, Mesopotamien) z.B. Pharao: Hir-
te/Pastor ⇒ jüdische Religion (Monotheismus) [Pastorat] 
 
Grundgedanke der Regierung im Occident: Herrscher ist Steuer-
mann (kybernetes), Lotse des (Staats-) Schiffes = Polis (im Ver-
gleich zu den Göttern autonome Existenz: Polytheismus) [Seelen-
führung] 
 
Bei Platon ist das Entwicklungsaspekt: 1. Frühzeit (Götter sind Hir-
ten), 2. Staatslenker als Hirten zweiter Art als Nachklang einer 
idealisierten Epoche (Hirten-Beamten wie früher die Götter), 3. 
Ablehnung des Hirtenamtes. 
 
Webermodell: Wie der Weber muß der Herrscher sein Handwerk 
ausüben. (samt Wolle scheren, Faden binden … ⇒ Kriegführen, 
bei Gericht gute Urteile fällen, rhetorisch überzeugen) Politik füh-
ren ist alles zu verknüpfen. 
 
Konsequenz: Die wirkliche Geschichte des Pastorats, als Aus-
gangspunkt eines spezifischen Typus der Macht über die Men-
schen, die Geschichte des Pastorats als Modell, als Matrix der Pro-
zeduren der Regierung der Menschen, diese Geschichte des Pasto-
rats in der abendländischen Welt beginnt erst mit dem Christentum. 
 
(Seitdem zwei Register der Macht.) 
 
 
 
 
 
 



Der Gott der Hebräer ist wohl ein Gott-Pastor, doch es gab keine 
Pastoren im Innern des politischen oder sozialen Regimes der He-
bräer. Das Pastorat gab also im Christentum die Veranlassung zu 
einem dichten, komplizierten, straffen institutionellen Geflecht … 
 
Kurz, das Pastorat koinzidiert weder mit einer Politik oder mit einer 
Pädagogik noch mit Rhetorik. Es ist etwas vollkommen Verschie-
denes. Es ist eine Kunst, die Menschen zu regieren … 
 
Der moderne Staat entsteht, denke ich, als die Gouvernementalität 
tatsächlich eine kalkulierte und überlegte politische Praxis gewor-
den ist. Die christliche Pastorale scheint mir den Hintergrund dieses 
Vorgangs zu bilden, wobei es, wohlverstanden, einerseits eine im-
mense Abweichung zwischen dem hebräischen Thema des Hirten 
und der christlichen Pastorale gibt und, andererseits, sicherlich eine 
nicht weniger wichtige, nicht weniger große Abweichung zwischen 
der Regierung, der pastoralen Leitung der Individuen und Gemein-
schaften und der Entwicklung der Künste des Regierens, also der 
Spezifizierung eines politischen Interventionsfeldes vom 16./17. 
Jahrhundert an. 
 
Beziehungen des Pastorats: zum Heil, zum Gesetz, zur Wahrheit 
 
Paradox: das Ganze vs. das einzelne Exemplar 
 
Zusätzliche Prinzipien:  1. analytische Verantwortlichkeit (Rechen-
schaft ablegen), 2. erschöpfender, unverzüglicher Transfer (Konse-
quenz daraus), 3. Inversion der Opferung (Sühneleiden Christi, 
Verpflichtung Gottes, Schöpfung = Selbstverpflichtung), 4. alter-
nierende Korrespondenz (Ermahnung = Paulus) 
 
Verdienst/Verfehlung (Gehorsam) [kein griechisches Prinzip] (lapsi 
– relapsi) Die Vollkommenheit des Gehorsams besteht darin, einem 
Befehl zu gehorchen, nicht weil er vernünftig ist oder weil er … ei-
ne wichtige Aufgabe anvertraut, sondern im Gegenteil deswegen, 
weil er absurd ist. (subditus) 
 



Der griechische Philosophielehrer erzieht dazu, Lehrmeister seiner 
selbst zu werden. Der christliche Gehorsam wird dagegen zum Ziel 
seiner selbst. (Zustand des Gehorsams/der Demut) 
 
Demütig sein heißt nicht zu wissen, daß man viel gesündigt hat; 
demütig sein heißt nicht einfach hinzunehmen, gleichgültig, wer … 
Befehle gibt, und sich dem zu beugen; demütig sein heißt im Grun-
de und vor allem zu wissen, daß jeglicher eigene Wille ein schlech-
ter Wille ist. (Seelenführung/Gewissensleitung)      
 
 


