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  Was wissen Geistliche vom Weltlichen? 

 
RTL sucht "Deutschlands klügste Geistliche und Priester" 
 
Dietmar Heeg 
 
Sechs Nonnen sind auf dem Weg in die Fernsehstudios Köln-Hürth. Nicht die üblichen 
Gäste einer Quizshow. Auch die Kandidaten, denen sie heute "geistlichen Beistand" 
leisten wollen, sind aussergewöhnlich. Nach Deutschlands klügsten Kindern, Lehrern 
und Bürgermeistern, sucht Moderatorin Sonja Zietlow im Auftrag des Fernsehsen-
ders RTL nach Deutschlands klügsten Geistlichen und Priestern. 
 
Schon oft gab es im deutschen Fernsehen Pfarrer oder Ordensleute, die bei Quizsen-
dungen mitgemacht haben. Erst im Frühjahr hatte ein katholischer Pfarrer bei Günter 
Jauch in "Wer wird Millionär?" 125'000 Euro gewonnen. Aber eine Quizshow zur besten 
Sendezeit am Samstagabend, in der man den klügsten Pfarrer sucht, gab es noch nie. 
Bei "Deutschlands klügsten Geistlichen und Priestern" geht es nicht um 1 Million Euro, 
sondern nur um ein Siegesgeld von 5'000 Euro, verbunden mit Sachpreisen. 
 
Mehrere hundert Vertreter verschiedenster Religionen hatten sich zum vorausgehen-
den Casting gemeldet. Darunter auch Angehörige der russisch-orthodoxen Kirche und 
der Heilsarmee. In die Endrunde schafften es vierundzwanzig Kandidaten: zwölf evan-
gelische Pfarrerinnen, sechs evangelische Pfarrer, vier katholische Priester, ein rus-
sisch-orthodoxer und ein katholischer Diakon kämpfen bei der Aufzeichnung der Sen-
dung in den Hürther Fernsehstudios um den symbolträchtigen Titel. 
 
Dass es den Seinen der Herr im Schlaf gibt, scheint in den Aufenthaltsräumen niemand 
zu glauben. Fieberhaft bemühen sich die Kandidaten, Wissenslücken noch im letzten 
Augenblick zu stopfen. Manch einer versucht von vornherein, sein Licht unter den 
Scheffel zu stellen und die Erwartungen niedrig zu schrauben. "Ich glaube, die haben 
mich nur genommen, weil ich so lustig aussehe", meint der katholische Pfarrer Ingo 
Pohl aus Bremen. RTL-Mitarbeiterin Monika Zielinski widerspricht da entschieden: 
"Hier zählt ausschliesslich das Wissen – andere Kriterien werden nicht berücksichtigt. 

7. Oktober2002 



 Dossier Kritik Politik Literatur  

Medienheft   –  7. Oktober 2002 2 

Und auch wenn manche der Kandidaten ihr Wissen unterschätzen, so ist das Niveau 
hier sehr hoch. Wohl auch, weil das Theologiestudium sehr viele Wissensgebiete um-
fasst." 
 
Bei manchen Fragen – so scheint’s – haben Kandidaten einen Vorteil. "Die evangeli-
schen Kollegen zum Beispiel, die verheiratet sind und Kinder haben, wissen natürlich 
schon mal mehr Details aus 'Der Kleine Eisbär' als ich. Da hat es ein zölibatär Lebender 
bedeutend schwerer", bemerkt Ingo Pohl augenzwinkernd. 
 
Jedenfalls ist es spannend zu sehen, wie sich die Kirchenleute auf den schnellen Wis-
senswettbewerb gegeneinander einlassen. Schnell wird deutlich, dass Pfarrerinnen und 
Pfarrer keine weltfremden Menschen sind, sondern mitten im Leben stehen. "Die Pfar-
rer, die hier mitmachen, bringen den Kirchen Sympathie ein", stellt prompt ein Zu-
schauer fest. Auch für den Rundfunkreferenten der Deutschen Bischofskonferenz, Da-
vid Hober, ist klar: "Die Kirche muss solche Chancen im Fernsehen nutzen!" 
 
Deshalb gilt: Der eigentliche Vorteil für die Kirchen liegt darin, dass es eine solche Sen-
dung gibt und sich eine Berufsgruppe, die oft mit Vorurteilen zu kämpfen hat, einem – 
ansonsten unerreichbar – grossem Publikum präsentieren kann. Bischöfe und andere 
hohe kirchliche Repräsentanten sind oft schwer zu überzeugen, dass es klug sein kann, 
sich im Fernsehen auch in unterhaltsamen Programmen zu präsentieren. Die Pfarrer 
und Pfarrerinnen bei "Deutschlands klügste Geistliche und Priester" geben ihren Vor-
gesetzten ein gutes Beispiel, wie man sich auf dem Marktplatz der Medien zeigen kann. 
Dass dies auf unterhaltsamem Weg gelingt, zeugen die Lacher im Publikum, als zu-
nächst die zwölf Herren der Schöpfung in den Ring steigen, um sich Multiple Choice 
Fragen zu stellen. Humorvoll erklärt ein Kaplan, was man unter seinem Beruf verste-
hen kann: "Ein Kaplan kann alles perfekt, leistet aber nichts." Belustigung auch, als die 
Kandidaten ihre Spezialgebiete angeben, die in der Endrunde abgefragt werden. Von 
wegen nur Hochphilosophisches und Theologisches! Da wird schon mal Asterix als be-
sonderes Wissensgebiet genannt, der Grand Prix d’Eurovision de la Chanson oder auch 
die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". 
 
"Eine sehr schöne Sendung", resümiert Moderatorin Sonja Zietlow anschliessend. "Et-
was ganz Besonderes für mich. Einfach auch, weil die Kandidaten eine wahnsinnig posi-
tive Ausstrahlung haben." Sie glaube schon, dass da ein ganz neues Bild von Kirche rü-
berkäme: "Die Kandidaten zeigen, wie aufgeschlossen ihr Berufsstand sein kann, dass 
sie mitten im Leben, im Heute stehen. Für viele Menschen ist das vielleicht ein Impuls, 
wieder mal in die Kirche zu gehen." 
 
 
 
Dietmar Heeg, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für RTL 
Julia Kröhn, Katholische Fernseharbeit, Frankfurt 
 
 
Die Sendung "Deutschlands klügste Geistliche und Priester" wird am 12. Oktober um 21.15 Uhr 
bei RTL ausgestrahlt. Link: http://193.16.163.20/ipdeutschland/2129_2166.htm 
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