
 
 
Mein Talar – eine persönliche Bemerkung 
 
Seit 2011 bin ich, Heiko Schulz, Jahrgang 1962, Pfarrer der Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, in Berlin-Kreuzberg Gemeindepfarrer.  
Kurz nach meiner Berufung zum Vikar der – damals noch - Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg (Berlin-West) am 1. Mai 1990 wurde die Anschaffung eines Talars nötig. Als 
Kind dieser Landeskirche war für mich der schwarze Talar seit jeher selbstverständliches 
Kleidungsstück der Pfarrerinnen und Pfarrer. Er war mir vertraut, versinnbildlichte ein Stück 
weit geistliche Heimat.  
Damals wurde bei uns weniger die Frage danach gestellt, ob der ehemalige Gelehrtenrock 
als liturgisches Gewand nicht eher fehl am Platze sei. Die  Diskussion rankte sich vielmehr 
darum, ob er nicht noch heute die Nähe von Thron und Altar transportiere und einen zu 
großen Abstand zur Gemeinde hervorrufe. Vielfach wurde er als Ausdruck pfarrherrlicher 
Macht angesehen. Doch auch diese Fragen waren am Abklingen. Die Vikarinnen und Vikare 
fanden zumeist ein unverkrampftes Verhältnis zum Talar. Später, vor allem in einzelnen 
Gemeinden, in denen wir angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer tätig waren, wurden die 
weiße Form des Talars sowie der Gebrauch von Stolen ins Gespräch gebracht. 
Ich habe den Talar immer ausgesprochen gerne getragen. Er ist für mich Zeichen meines 
pastoralen Dienstes, zeigt, dass es bei meinem Auftreten nicht um mich geht, und hilft dabei, 
zwischen Person und Amt trennen zu können, ohne die enge Bezogenheit beider 
aufeinander aufgeben zu wollen. Ziehe ich ihn über, empfinde ich nicht die Last seiner 
problematischen Geschichte, das Nachwirken der Zeit engster Verbindung und 
„Verbandelung“ von Kirche und Staat. Er fördert eher Demut als Hochmut. Insofern ist er 
dem gottesdienstlichen geschehen förderlich, da er eine Ausgewogenheit zwischen Nähe 
und Distanz auch für die Gemeinde ermöglicht. 
Den ersten Amtsjahren als Pfarrer im Niederen Fläming folgten zehn Jahre in 
Sonderdiensten, als Beauftragter für Evangelischen Religionsunterricht in 
Fürstenwalde/Spree und als Referent in der Bildungsabteilung des Konsistoriums. In dieser 
Zeit trug ich den Talar seltener als im Gemeindedienst. Die Vertrautheit mit ihm war jedoch 
immer vorhanden.  
Seit Februar 2010 bin ich nun wieder Pfarrer in einer Gemeinde, in Berlin-Kreuzberg. Der 
Talar begleitet mich fast täglich. Als er mir gestohlen wurde, was aus Sicht des Diebes ein 
Ärgernis gewesen sein musste, da in dem Rucksack, in dem er sich befand, sicher 
wertvollere Gegenstände vermutet wurden, trug ich einige Wochen, bis zur Fertigstellung 
des neu in Auftrag gegebenen Talars, einen alten, abgelegten Talar eines Amtsbruders. 
Ich ging in jener Zeit wie in fremden Kleidern. Ein Talar begleitet eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer normalerweise ein Leben lang. Es war ein eigenartiges Gefühl, diese mir so vertraute 
„Zweite Haut“ nun nicht mehr überziehen zu können, sondern in der „Haut eines anderen“ zu 
wandeln. Daran wurde mir deutlich, wie stark die Vertrautheit mit „meinem Talar“ war. Mein 
neuer Talar hat diese Geschichte der Vertrautheit nahtlos fortgesetzt. 
Ich möchte ihn nicht missen. 
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