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Pfarrerin und Pfarrer als Beruf
Ein Leitbild für die Evangelische Kirche in BerlinBrandenburg
1. Das Amt der Pfarrerin und des Pfarrers dient dem an die
christliche Kirche und an jede Gemeinde ergangenen
Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus in Wort und
Tat zu bezeugen, zu lehren, zu taufen und das Abendmahl
zu feiern. Dies geschieht in der evangelischen Kirche in
einer geschichtlich gewachsenen und rechtlich geordneten
Form. Die Ordination ist die lebenslange Beauftragung mit
diesem Dienst, der
•
•
•

seine Autorität aus dem Auftrag Christi,
seine konkrete Gestalt aus der Beauftragung
durch die Kirche und der Bindung an die Gemeinde
bezieht und
seine besondere Prägung durch die persönlichen
Gaben der Pfarrerin und des Pfarrers erhält.

2. Pfarrerinnen und Pfarrer leiten durch das Wort. Die
Autorität ihres Dienstes kommt in Verkündigung, Feier der
Sakramente, Seelsorge und Lehre zum Ausdruck. Sie
stehen der Gemeinde, der ihr Dienst gilt, gegenüber.
Zugleich sind sie Glieder der Gemeinde, die ihre
Verkündigung kritisch zu würdigen hat. Zur geistlichen
Leitung gehört es, Gemeindeglieder, die Aufgaben in der
Kirche übernehmen, zu stärken und zu begleiten.
Pfarrerinnen und Pfarrer sorgen dafür, dass Leitung auch
in Gemeindeaufbau und Verwaltungsfragen geschieht
und dabei der Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens
berücksichtigt wird. Wo entsprechende Gaben vorhanden
sind,
sollen
Gemeindeglieder
diese
Aufgaben
wahrnehmen.

3. Der Pfarrdienst beansprucht Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer
gesamten Existenz. Sie sind selbst angewiesen auf den
Glauben, den sie bei anderen wecken wollen. Im Glauben an
Gottes Gnade hat auch das Fragmentarische und Brüchige
des Lebens Raum. Pfarrerinnen und Pfarrer sind angewiesen
auf einen regelmäßigen Rhythmus für ihr geistliches Leben
und suchen sich seelsorgliche Begleitung. Pfarrerinnen und
Pfarrer brauchen einen intensiven Austausch in
Pfarrkonventen, in besonderen Gruppen oder in der
Supervision.
4. Für ihre Kernaufgaben in Verkündigung und Seelsorge, in
Unterricht und geistlicher Leitung brauchen Pfarrerinnen und
Pfarrer theologische Kompetenz. Zu den Verpflichtungen
ihres Dienstes gehören eigene theologische Arbeit sowie
regelmäßige Fortbildungen zu theologischen Fragen oder
bestimmten Aspekten des pastoralen Handelns. Das
Eingehen auf die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der
Menschen, das Überschreiten der mit dem eigenen Milieu
gesetzten Grenzen, die kritische Verknüpfung geistlicher
Einsichten mit der eigenen Biographie sind wichtige
Dimensionen theologischer Arbeit. Pfarrerinnen und Pfarrer
sollen ihre theologische Kompetenz in einem oder mehreren
Bereichen je nach ihren Gaben vertiefen. Die Gemeinden
fördern diese Arbeit durch die Respektierung theologischer
Studienzeit und durch die Bereitschaft zum Gespräch.
5. Der Pfarrdienst gibt Pfarrerinnen und Pfarrern eine
Gestaltungsfreiheit, wie sie kaum eine andere Profession
kennt. Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart in seinem Wort
kann diese Freiheit als Entlastung begriffen werden und die
Freude am Beruf stärken. Die Möglichkeiten eigenständiger
Gestaltung schließen aber auch besondere Belastungen ein.
Wachsende Zuständigkeitsbereiche zwingen dazu, Prioritäten

zu setzen. Der Umgang mit eigenen wie mit fremden
Erwartungen erfordert verantwortliche Entscheidungen.
Immer wieder muss die eigene Arbeit auf Qualität und
Effektivität hin befragt werden, ohne dass die den Beruf
tragende Gewissheit vom Erfolg abhängig gemacht wird.
Die Aufgaben werden in einer Dienstvereinbarung
festgehalten.
6. Gesellschaftliche und kirchliche Veränderungsprozesse
erfordern Flexibilität. Der Pfarrdienst mutet in einem oft
sehr engen zeitlichen Rahmen höchst unterschiedliche
Handlungsfelder, Begegnungen mit Menschen in sehr
verschiedenen Lebenslagen und sehr gegensätzliche
persönliche Erlebnisse zu. Pfarrerinnen und Pfarrer setzen
sich mit den Erwartungen ihrer Kirche, mit den
Anforderungen der Gemeinden und mit den eigenen
Ansprüchen und Idealbildern auseinander und bemühen
sich um Balance.
7. In ihrem Bereich tragen Pfarrerinnen und Pfarrer
Verantwortung für die Kirche im Ganzen. Sie wahren
den gesamtkirchlichen Zusammenhang in Bekenntnis und
Ordnung. Sie sind Exponenten einer Leidenschaft für die
Verbesserung der Kirche. Die Loyalität gegenüber der
beauftragenden Kirche ist unabdingbar. Sie kann sich im
Einzelfall auch in gründlicher Kritik an Einzelentscheidungen äußern. Institutionelle Ansprechbarkeit
und persönliche Erkennbarkeit sind wesentliche Elemente
des Amtes.
8. Eine Schlüsselkompetenz im Beruf der Pfarrerin und des
Pfarrers ist die kommunikative Präsenz. Die Fähigkeit,
auf Menschen zuzugehen, gehört dazu ebenso wie die
verlässliche Erreichbarkeit, auch unter verständiger
Nutzung moderner Kommunikationsmittel.

9. Das Pfarramt rückt Pfarrerinnen und Pfarrer in die
Öffentlichkeit der Gemeinden und zugleich in eine
Öffentlichkeit über die Grenzen der eigenen Gemeinden
hinweg. Sie pflegen die ökumenische Zusammenarbeit und
den interreligiösen Dialog. Kontakte in den kommunalen
Raum sind wahrzunehmen. Als öffentliche Personen stehen
Pfarrerinnen und Pfarrer auch in ihrer privaten Existenz im
Blickfeld. Die Verantwortung ihres Amtes enthält eine
Verpflichtung, die in der persönlichen Lebensführung wie in
der Verkündigung zu beachten ist.
10. Das Pfarramt ist ein missionarisches Amt. Es verbindet
Dialogfähigkeit und Respekt vor Andersdenkenden mit der
Bindung an den Sendungsauftrag Jesu Christi. Es schließt
den Auftrag ein, Menschen in einladender Weise neu für das
Evangelium
zu
gewinnen.
Theologisches
Wissen,
Kommunikationsfähigkeit, Seelsorge, Spiritualität und Leitungskompetenz kommen auch Menschen zugute, die nicht
Gemeindeglieder sind.
11. Für Pfarrerinnen und Pfarrer gibt es keine festgeschriebenen
Arbeitszeiten. Arbeitssituation, Belastbarkeit und Arbeitstempo der Einzelnen sind unterschiedlich. Die
Anforderungen wechseln im Lauf des Kirchenjahres. Die
Dienstvereinbarung regelt die Art, den Umfang sowie die
durchschnittliche regelmäßige Verteilung der Aufgaben in der
Woche. Teildienste und ehrenamtliche Dienste im Pfarramt
erfordern eine zeitliche und an den Kernaufgaben
Verkündigung und Seelsorge, Unterricht und geistliche Leitung orientierte Eingrenzung, die in der Dienstvereinbarung
berücksichtigt wird. In solchen Fällen ist es besonders wichtig,
dass Bau- und Verwaltungsaufgaben nach Möglichkeit von
den Gemeindekirchenräten oder von Verwaltungsämtern
wahrgenommen werden.

12. Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf persönliche
und zeitliche Freiräume. Ihr persönliches und familiäres
Leben hat gegenüber den dienstlichen Pflichten seine
eigene Bedeutung. Die Dienstvereinbarungen sehen
angemessene Regelungen für die pfarramtliche Präsenz
vor. Die Gemeinden werden darüber informiert.
13. Für Pfarrerinnen und Pfarrer ist es selbstverständlich, dass
sie im Gemeindegebiet präsent sind und dort wohnen;
Ausnahmen bedürfen besonderer Gründe. Ihre private
Umgebung bleibt von einer Profession dieses Charakters
nicht unberührt. Partnerinnen, Partner und Kinder müssen
zwar frei sein zu entscheiden, wie weit sie sich auf die
Unterstützung des Pfarramtes einlassen; sie müssen
jedoch wissen und akzeptieren, dass der Pfarrdienst sich
auch auf ihr Leben auswirkt.
14. Pfarrerinnen und Pfarrer müssen sich darauf verlassen
können, dass ihre Kirche ihre Arbeitssituation wahrnimmt
und es ihnen ermöglicht, ihre Kernaufgaben zu erfüllen.
Eine gezielte Personalentwicklung und die Entflechtung
von Aufgaben im Pfarramt und Gemeindekirchenrat sind
eine
gemeinsame
Aufgabe
von
Gemeinden,
Kirchenkreisen und Landeskirche. Die Kirchenleitung
entwickelt dafür geeignete Instrumente.
15. Pfarrerinnen und Pfarrer vertrauen darauf, dass sie in ihrer
beruflichen Entscheidung dem Ruf Gottes antworten und
dass dieser Ruf sie in ihrem Glaubensleben begleitet. In allen Freuden und Belastungen ihres Berufs erfahren sie
Ermutigung aus dem biblischen Wort: „Ich schäme mich
des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die daran glauben.“ (Röm 1,16).

