
 

 

 

Arbeitszeitregelung für den Pfarrdienst 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Position der Pfarrvertretung 

(Auszug aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden für das Jahr 2022) 

Arbeitszeitregelung für den Pfarrdienst 

Inhaltlicher Schwerpunkt im diesjährigen Bericht ist die in Aussicht genommene Einführung 

einer Arbeitszeitregelung für den Pfarrdienst in unserer Landeskirche. Der Landessynode 2023 

wird eine entsprechende Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 

An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, um die Frage der Arbeitszeitregelung aus der Per-

spektive der Pfarrvertretung ausführlich zu beleuchten. Dazu möchte ich etwas weiter ausho-

len. In vielen Gesprächs- und Diskussionsrunden wird nämlich immer wieder vorgetragen, 

diese Regelung stehe jetzt doch sehr überraschend auf der Tagesordnung, ohne dass es zuvor 

einen ausführlichen Diskussions- und Abstimmungsprozess auf den unterschiedlichen Ebenen 

unserer Landeskirche gegeben hätte. Bei genauerer Betrachtung lässt sich aber feststellen, 

dass uns die Fragen rund um die Arbeitsbelastung im Pfarrdienst seit bald zehn Jahren be-

schäftigen – und zwar nicht nur in exklusiven Gesprächszirkeln, sondern in der Mitte unserer 

Kirche. 

a. Der Prozess „Zeit für das Wesentliche“ – eine unendliche Geschichte? 

Seit 2014 beschäftigen wir uns im synodalen Kontext unserer Landeskirche unter der Über-

schrift „Zeit für das Wesentliche“ mit der Frage, wie die vielfältigen Aufgaben des Pfarrdiens-

tes zu ordnen und zu priorisieren sind. Zwei Handreichungen (2014 und 2017) 

wurden dazu veröffentlicht. Im Hintergrund stand dabei immer auch die Er-

kenntnis, dass Pfarrer*innen vor Überlastung zu schützen sind. Schließlich 

ist der Pfarrdienst die einzige Berufsgruppe in unserer Kirche, für die es 

keine Arbeitszeitregelung gibt. Hinzu kam die Beobachtung, dass Pfar-

rer*innen in Teildienstverhältnissen oftmals deutlich mehr arbeiten als 

es der begrenzte Umfang ihres Dienstes eigentlich vorsieht. Darum war 

2014 die Vorgabe, der Landessynode 2017 zumindest für die Teildienst-

verhältnisse einen Vorschlag zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 

vorzulegen, Bestandteil des Beschlusses über die Handreichung „Zeit 
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fürs Wesentliche“. Dazu ist es 2017 bedauerlicherweise nicht gekommen.  

Schon damals war klar, dass die Zahl der Pfarrer*innen dramatisch zurückgehen wird. Aus der 

Perspektive der Pfarrer*innen droht die jetzt schon hohe Arbeitsbelastung ohne einen 

Regelungsmechanismus weiter zuzunehmen. In der Folge stehen die Leitungsgremien in 

unserer Kirche auch aufgrund der Beschlusslage aus den Jahren 2014 und 2017 damit in 

der Pflicht, alle bisherigen Arbeitsberei-

che des Pfarrdienstes einer kritischen 

Überprüfung zu unterziehen. Angesichts 

der dünner werdenden Personaldecke ist 

es unausweichlich, Arbeitsbereiche an-

ders zu organisieren oder ggf. auch auf-

zugeben und mit Hilfe einer Prioritäten-

diskussion (Aufgabenkritik) – die in jeder 

Stelle anders aussehen wird – festzule-

gen, welche Aufgaben durch die Pfar-

rer*innen wahrgenommen werden sollen bzw. können. Wir werden darüber hinaus gut 

beraten sein, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu planen. Es sollte zukünftig 

kein Gegen- oder Nebeneinander von Gemeinden und Kirchenkreis geben. Ganz gleich, 

auf welcher Ebene unserer Kirche wir uns engagieren – was wir an dem jeweiligen Platz 

leisten, ist ein Dienst für die Gesamtheit der Kirche. 

2017 beschloss die Landessynode dann, dass zwischen Leitungsgremien und Pfarrer*innen 

Vereinbarungsgespräche geführt werden sollen, in denen nicht nur zu klären ist, welche Auf-

gaben durch die Pfarrer*innen wahrgenommen werden sollen, sondern auch, welche Aufga-

ben eben nicht oder nicht mehr wahrgenommen werden können. Damals konnte man sich 

nicht über eine Arbeitszeitregelung verständigen, hielt aber im Beschluss fest, dass sich diese 

Entscheidung nur auf den damaligen Zeitpunkt bezog („Zeitvereinbarungsmodelle werden in 

der Evangelischen Kirche im Rheinland derzeit nicht eingeführt“) und revidiert werden kann. 

Zur Synode 2021 hatte die Personalabteilung im November 2020 in den Kirchenkreisen abge-

fragt, in welchem Umfang die Vereinbarungsgespräche denn geführt worden seien: „Von den 

37 Kirchenkreisen liegen in 10 Kirchenkreisen ganz überwiegend für jede Pfarrstelle Vereinba-

rungen vor“1. Es stellte sich heraus, dass die Vereinbarungsgespräche keineswegs flächende-

ckend geführt wurden, obwohl der mit Mehrheit gefasste Synodalbeschluss dies eindeutig 

vorgab. 

In der Folge nahmen einige Kirchenkreise – z. B. an der Saar – die Sache selbst in die Hand und 

entwickelten mit Hilfe des westfälischen „Terminstundenmodells“ (jetzt „Aufgabenplaner für 

den Pfarrdienst“2) ein Konzept, das zeitliche Vorgaben für den Pfarrdienst vorsieht. Dieser 

Schritt folgte aus der Erkenntnis, dass man Aufgaben mit Zeiten hinterlegen muss, wenn am 

 
1 https://landessynode.ekir.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LS2021_74-DS01-Bericht-der-Kirchenlei-
tung-ueber-ihre-Taetigkeit-und-die-Ausfuehrung-der-Beschluesse.pdf, S.26. 
2 https://www.evangelisch-in-westfalen.de/service/verschiedenes/aufgabenplaner-ekvw/ 
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https://www.evangelisch-in-westfalen.de/service/verschiedenes/aufgabenplaner-ekvw/


 

 3 

Ende die Auflistung begrenzt werden soll – es geht eben nicht um ein Wunschbild, sondern 

um eine Prioritätensetzung. Es ist immer wieder zu hören, dass in Gemeinden und Kirchen-

kreisen, in denen dieses Projekt mit Ernsthaftigkeit verfolgt wird, für alle zufriedenstellende 

Ergebnisse erzielt werden. In zahlreichen Pfarrstellenausschreibungen wird mittlerweile da-

rauf verwiesen, dass man sich bei der Gestaltung des dienstlichen Rahmenkonzeptes an den 

Vorgaben von „Zeit für das Wesentliche“ orientiert. Gleichzeitig ist aber auch zu beobachten, 

dass dort, wo man Pfarrer*innen und Presbyterien sich selbst überlässt, der Prozess oftmals 

dahinstolpert und zuweilen unterschwellig schon schwelende Konflikte auf einmal mit Macht 

aufbrechen und die Zusammenarbeit belasten. 

Die Pfarrvertretung hatte schon im Frühjahr 2016 in einem Arbeitspapier festgehalten, dass 

eine Arbeitszeitregelung ein unverzichtbarer Beitrag zur Salutogenese im Pfarrdienst ist3. Die-

sen Kurs weiter verfolgend beschloss der Konvent der Wahl- und Kontaktpersonen der Pfarr-

vertretung im Frühjahr 2020, die Kirchenleitung darum zu bitten, sich mit dem westfälischen 

Aufgabenplaner zumindest einmal zu beschäftigen, um dann weitergehend zu überlegen, ob 

er nicht ein hilfreiches Instrument zur realistischen Erhebung, Planung und Begrenzung von 

Arbeitszeiten auch in unserer Landeskirche sein könnte.4 

Nachdem die Corona-Pandemie viele Prozesse erst einmal gestoppt hatte, weil die damit be-

fassten Gremien zunächst nur eingeschränkt beraten konnten, kam 2021 wieder Bewegung in 

den Prozess. Die Stabsstelle Vielfalt und Gender im Landeskirchenamt nahm ganz unabhängig 

von der Pfarrvertretung einen Impuls aus dem Mentoring-Programm für Pfarrerinnen in der 

EKiR auf. Hier lag der Fokus insbesondere auf der Vereinbarkeit von Familienarbeit und Pfarr-

dienst, insbesondere in Teildienstverhältnissen. Nach einem gemeinsamen informellen Aus-

tausch entwickelte die Stabsstelle dann unter Beteiligung der Pfarrvertretung die Umfrage 

„Arbeitszeit im Pfarrberuf“, die im Januar/Februar 2022 durchgeführt wurde. Von etwa 1.600 

befragten Personen beteiligten sich 817, also gut 50 Prozent. Parallel richteten verschiedene 

Kreissynoden Anträge an die Landessynode 2022 mit der Aufforderung, „die Regelungen bzgl. 

der Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern – insbesondere im Teildienst – im Hinblick auf 

eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterzuentwickeln.“5 Die Landessynode 

nahm diese Anträge auf, und in der Folge arbeitete eine gemischt besetzte Arbeitsgruppe am 

Entwurf des Beschlussvorschlags, der nun der Landessynode 2023 vorgelegt werden wird und 

im Kern die Einführung einer Arbeitszeit von durchschnittlich 41 Wochenstunden vorsieht. 

  

 
3 https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Salutogenese_und_BGM_-_Position_PfV_E-
KiR_-_9.03.2016.pdf 
4 https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Beschluss-des-Konvents-11.03.20-Terminstun-
denmodell.pdf 
5 S. Drucksache 2 zur Landessynode 2022, S. 2 u. ö. - https://landessynode.ekir.de/wp-content/uplo-
ads/sites/2/2021/12/LS_75_2022_DS02-Antraege-von-Kreissynoden-St.Synodalausschuss.pdf 
 

https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Salutogenese_und_BGM_-_Position_PfV_EKiR_-_9.03.2016.pdf
https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Salutogenese_und_BGM_-_Position_PfV_EKiR_-_9.03.2016.pdf
https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Beschluss-des-Konvents-11.03.20-Terminstundenmodell.pdf
https://pfarrvertretung.ekir.de/wp-content/uploads/2022/09/Beschluss-des-Konvents-11.03.20-Terminstundenmodell.pdf
https://landessynode.ekir.de/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/LS_75_2022_DS02-Antraege-von-Kreissynoden-St.Synodalausschuss.pdf
https://landessynode.ekir.de/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/LS_75_2022_DS02-Antraege-von-Kreissynoden-St.Synodalausschuss.pdf
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b. Ergebnisse aus der Umfrage 

Ich verzichte an dieser Stelle darauf, die Ergebnisse der Umfrage ausführlich vorzustellen.6  

Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass 48 Pro-

zent aller Befragten eine vertraglich festgelegte 

Wochenstundenarbeitszeit, die eigenverantwort-

lich nachgehalten wird, als die für sie am besten ge-

eignete Lösung ansehen. Unter den Pfarrer*innen 

bis 45 Jahre sind es sogar 60 Prozent, die diesen 

Standpunkt vertreten. Bei den Pfarrer*innen zwi-

schen 46 und 55 Jahren gaben 50 Prozent an, die 

geregelte Arbeitszeit sei für sie die beste Lösung, bei 

den Pfarrer*innen über 55 Jahren waren es immer-

hin noch 43 Prozent. 

Aufschlussreich ist auch, wie die zeitliche Arbeitsbe-

lastung im Jahresdurchschnitt beziffert wird. 

6 Prozent gaben an, ca. 40 Stunden in der Woche zu 

arbeiten, 21 Prozent gaben einen Wert zwischen 41 

und 45 Stunden an. Der größte Anteil, nämlich 44 

Prozent, gab an, 46 bis 50 Stunden zu arbeiten und 

immerhin fast 30 Prozent gaben an, sogar mehr als 

50 Stunden pro Woche zu arbeiten. 

c. Die Position der Pfarrvertretung 

Der Inhalt der Beschlussvorlage für die Landessy-

node kann an dieser Stelle nicht kommuniziert wer-

den, da sie noch nicht veröffentlicht worden ist. Ich 

hatte bereits erwähnt, dass die Beschlussvorlage in 

der von der Kirchenleitung eingesetzten Arbeits-

gruppe unter Beteiligung der Pfarrvertretung erarbeitet wurde. Die Pfarrvertretung hat mitt-

lerweile zu der vorliegenden Beschlussvorlage auch die angeforderte Stellungnahme abgege-

ben, so dass an dieser Stelle referiert werden kann, wie wir als Pfarrvertretung uns eine Ar-

beitszeitregelung vorstellen. 

 Für den Pfarrdienst wird eine durchschnittliche (!) wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stun-

den festgelegt. Mit diesem Wert orientiert sich die Kirche am Beamtenrecht und den 

grundlegenden Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im europäischen 

Recht. 

 
6 Die Ergebnisse der Umfrage sind in einer Broschüre zusammengestellt: https://docplayer.org/229343985-Al-
les-hat-seine-zeit.html. 
 

https://docplayer.org/229343985-Alles-hat-seine-zeit.html
https://docplayer.org/229343985-Alles-hat-seine-zeit.html
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 Es versteht sich – dem gesunden Menschenverstand folgend – von selbst, dass Mehrar-

beit zu leisten ist, wenn der Dienst es erfordert. Es wirkt wie eine Karikatur, wenn immer 

wieder die Befürchtung im Raum steht, Pfarrer*innen könnten den Dienst verweigern, 

wenn sie schon mehr als 41 Stunden gearbeitet haben. Das wird übrigens auch durch eine 

entsprechende gesetzliche Normierung ausgeschlossen. 

 Sollte die wöchentliche Arbeitszeit in einem Zeitraum von mehr als 12 Monaten dauerhaft 

um mehr als 3 Stunden (≙ 44 Stunden) überschritten werden, sind die in der Dienstver-

einbarung festgehaltenen Regelungen zu überprüfen. Bei strittigen Fragen ist es Aufgabe 

der Superintendent*innen, im Rahmen ihrer Leitungsverantwortung eine Klärung herbei-

zuführen. 

 Die Arbeitszeitregelung wird als Vertrauensarbeitszeit eingeführt, die neben den erfor-

derlichen Absprachen mit dem Leitungsorgan ein hohes Maß an Selbstorganisation er-

möglicht und erfordert. In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, 

dass eine so verstandene Arbeitszeitregelung kein Kontrollinstrument, sondern eine 

Schutzmaßnahme ist. Von daher wirkt es auch hier eher wie eine Karikatur des ernsthaft 

vorgetragenen Anliegens, wenn mit süffisantem Unterton gefragt wird, ob man zukünftig 

im Pfarrdienst eine Stechuhr einsetzen müsse. Nein: Wie in der Vergangenheit so ist auch 

in der Zukunft darauf zu setzen, dass Pfarrer*innen mit großer Verantwortungsbereit-

schaft und hohem Engagement ihren Dienst ausüben. Die Veränderung liegt darin, dass 

die Arbeitszeitregelung sie vor der Entgrenzung ihres Dienstes schützt und ihnen den Rü-

cken stärkt, am Ende eines ausgefüllten Arbeitstages ohne schlechtes Gewissen einen 

Schlusspunkt zu setzen. 

 Freie Zeiten müssen in einem geregelten Rahmen zur Verfügung stehen, damit geschützte 

und notwendige Freiräume für Familie, Lebensgestaltung und Engagement außerhalb des 

kirchlichen Kontextes zur Verfügung stehen. 

d. Eine Arbeitszeitregelung sichert die Zukunft des Pfarrdienstes! 

In diesem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, dass wir in Funktionsbereichen des Pfarr-

dienstes schon seit Jahrzehnten bewährte Arbeitszeitregelungen haben, z. B. im Schuldienst, 

die niemand in Frage stellt. Immer wieder geben Kolleg*innen zu erkennen, dass sie gerne aus 

dem Gemeinde- in einen Funktionsdienst wechseln möchten, weil sie u. a. auch der unbe-

grenzten zeitlichen Inanspruchnahme in ihrem Dienstbereich entkommen wollen. Nun wer-

den im Rahmen der Pfarrstellenplanung aber auch die Stellen in den Funktionsbereichen im 

zuvor festgelegten Verhältnis zum parochialen Bereich heruntergefahren. Dieser (vermeintli-

che) „Ausweg“ wird in Zukunft nicht mehr im selben Umfang wie in der Vergangenheit zur 

Verfügung stehen. 

In Frage steht auch die Bereitschaft junger Menschen, sich unter den bestehenden „entgrenz-

ten“ Arbeitsbedingungen für die Ausübung des Pfarrberufs zu entscheiden. Bei der Nachfrage 

im Rahmen von Besuchen in Pfarrkonventen zeigt sich immer wieder, dass – anders als in 

früheren Generationen – nur eine verschwindend geringe Anzahl von Bewerber*innen aus 

Pfarrhäusern kommt. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass die berufliche Belastung der 

Eltern eher abschreckende denn werbende Wirkung für den Pfarrdienst hat. 
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Die Ergebnisse der Umfrage und Einzelgespräche mit jungen Kolleg*innen zeigen, dass sie 

mehrheitlich und dringend die Einführung einer Arbeitszeitregelung als notwendig erachten.7 

Um dieses Anliegen umzusetzen und zu zukunftsweisenden Beschlüssen zu kommen, ist in der 

Synode eine Generationensolidarität erforderlich. Nur solidarisches Verhalten der Älteren bei 

Abstimmungen über Zukunftsthemen kann dazu führen, dass die jüngere Generation Ent-

scheidungen in ihrem Sinne beeinflussen kann. Die bereits erwähnte Gruppe der Kolleg*innen 

unter 45 Jahren ist in allen Gremien in der Minderheit. Sie wird ihre Anliegen nur umsetzen 

können, wenn die älteren Kolleg*innen realisieren, dass die nachfolgende Generation noch 

20, 30 oder sogar 40 Jahre lang unter deutlich erschwerten Bedingungen arbeiten muss. 

Bei der Abfassung dieses Berichts stieß ich auf einen Artikel in unserer Tageszeitung unter der 

Überschrift „Ist pünktlich Feierabend machen die Zukunft?“8 Jugendforscher Klaus Hurrel-

mann, Jg. 1944 und Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School in 

Berlin, wird zitiert und geht in diesem Artikel auf die Unterschiede bei der Berufseinstellung 

von Jüngeren und Älteren ein. Die Berufsanfänger stoßen in den Unternehmen „…auf eine 

durch die ältere Generation geprägte Tradition von Arbeitsmoral, Arbeitsrhythmus und Ar-

beitsstil. ‚Und das finden die irgendwie nicht überzeugend und gut.‘ Hurrelmann geht davon 

aus, dass das bei vielen jungen Leuten auf einen Nerv trifft […] Diese Einstellung unterscheidet 

sich gewaltig von der vieler Älterer. ‚Hier hieß es noch: Der Beruf geht vor, man muss durch-

halten, und die Familie muss notfalls zurückstecken. […] Da machen sie lieber rechtzeitig die 

Schotten dicht, und stecken also beim Beruf zurück und investieren in die eigene Lebensqua-

lität.‘“9 

Im Artikel wird dann die Situation am Arbeitsmarkt geschildet: „Bis 2035 könnten Studien zu-

folge mehr als drei Millionen Arbeitskräfte fehlen. Diese Lücke können die nachfolgenden 

Jahrgänge nicht schließen, ein Ungleichgewicht entsteht. ‚Das spüren die gut qualifizierten 

jungen Leute. Und sie merken: Der Markt hat sich gedreht, die Marktmacht steigt, die Arbeits-

marktmacht sozusagen. Die liegt jetzt bei ihnen.‘ […] ,Wir haben in der Debatte schon Äuße-

rungen von Unternehmensleitungen gehört, die richtig beleidigt, moralisierend und abwer-

tend reagiert haben‘, sagt Hurrelmann. Das treffe aber überhaupt nicht den Nerv. Unterneh-

men sollten vielmehr mit Zuwendung und Interesse reagieren, Spielräume gewähren, Motiva-

tion wecken und Verantwortung bieten.“10 

Ich finde, auch bei uns sollten die genannten Gesichtspunkte aufmerksam gehört werden, 

wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie unsere Kirche als Dienstgeberin zukunftsfähig 

bleiben – oder muss ich sagen: werden? – kann. Es gilt zu respektieren, dass viele junge Kol-

leg*innen nicht bereit sind, unter denselben Bedingungen zu arbeiten, unter denen viele von 

uns Älteren ein ganzes Dienstleben gearbeitet (und manchmal vielleicht auch gelitten…) ha-

ben. Vielleicht – so meine ich ganz persönlich – ist es an dieser Stelle auch falscher Stolz, da-

rauf zu verweisen, dass der Dienst immer an erster Stelle im Verhältnis zu Familie oder 

 
7 S. EKiR.info Nr. 4/August 2022, S. 6 - https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/93004?encoding=UTF-8 
8 Rhein-Zeitung vom 2. November 2022, S.7. 
9 Ebd. 
10 Ebd. 

https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/93004?encoding=UTF-8
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persönlichen Freiheiten gestanden hat. Leider erkennt man oft erst im Rückblick, wo man auf-

grund seines hohen beruflichen Engagements die Bedürfnisse im eigenen persönlichen Um-

feld übersehen oder auch übergangen hat. 

Aber nicht nur der Blick auf die nachfolgenden Generationen lässt die Einführung einer Ar-

beitszeitregelung als Beitrag zur Zukunftssicherung des Pfarrdienstes als unausweichlich er-

scheinen. Die Zahl der Kolleg*innen, die den Pfarrdienst im Angestelltenverhältnis ausüben, 

nimmt aus unterschiedlichen Gründen zu. Ihre Arbeitsverträge müssen den arbeitsrechtlichen 

Grundvoraussetzungen, zu denen auch eine Arbeitszeitregelung gehört, genügen. Auch das 

„Gemeinsame Pastoralen Amt“ (GPA), in dem sich Mitarbeitende verschiedener Berufe den 

pastoralen Dienst teilen – dazu ist ebenfalls eine Beschlussvorlage für die Landessynode 2023 

vorgesehen –, wird ohne eine Arbeitszeitregelung nicht auskommen können. Es ist vollkom-

men unvorstellbar, dass in einem Team verschiedener Professionen eine Berufsgruppe ohne 

Arbeitszeitregelung arbeiten soll. Und ganz grundsätzlich: Die gesetzlichen Arbeitsschutzvor-

schriften sind für alle Dienstgruppen in unserer Kirche einzuhalten. Hier kann die Kirche kein 

Sonderrecht beanspruchen.  

e. Was es auch noch zu bedenken gibt 

Wir hören in der Pfarrvertretung natürlich auch die Argumente und Bedenken, die gegen eine 

Arbeitszeitregelung vorgebracht werden. Um den Prozess transparent zu gestalten, nenne ich 

hier einige dieser Positionen und formuliere einige Rückfragen, mit denen wir darauf reagie-

ren: 

 Wie sollen wir die Aufgaben, die jetzt schon kaum abzuarbeiten sind, in weniger Zeit und 

mit weniger Personal erledigen können? – Könnte es vielleicht sein, dass nicht der Zeit-

horizont das Problem ist, sondern der Aufgabenkatalog, der ständig erweitert und als un-

aufgebbar deklariert wird? 

 Eine definierte Arbeitszeitregelung zieht zwangsläufig eine Prioritätendiskussion nach 

sich. – Könnte es sein, dass es schon lange an der Zeit ist, sich Gedanken darüber zu ma-

chen, in welchen Bereichen Pfarrer*innen tatsächlich und zwangsläufig unverzichtbar 

bzw. auch ohne entscheidenden Verlust verzichtbar sind? 

 Vertrauensarbeitszeit vs. Freiheit im Pfarramt – ist das wirklich ein Gegensatz? Und wenn 

man einen Gegensatz darin wahrnimmt – welches Freiheitsverständnis ist damit verbun-

den? 

 Pfarrer*innen sind doch immer im Dienst. – Wer erwartet das in unserer Zeit eigentlich 

noch ernsthaft? Könnte es vielleicht auch ein Zeichen der Überhöhung des Pfarramtes 

sein, wenn man glaubt, im Gegensatz zum Schöpfer ohne Ruhetag und Ruhezeit auszu-

kommen? 

Und noch ein paar offen formulierte Fragen, bei denen immer gleichzeitig zu bedenken ist, 

inwieweit eine Arbeitszeitregelung die Antwort mitbeeinflusst: 

 Wie bleibt der Pfarrberuf auch für den theologischen Nachwuchs attraktiv? Mit der Ein-

führung einer verbindlichen Arbeitszeitregelung für den Pfarrdienst hätte die EKiR – 



 

 8 

zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – ein Alleinstellungsmerkmal unter den Landes-

kirchen im Verbund der EKD. Auch in anderen Landeskirchen und auf EKD-Ebene wird 

mittlerweile über die Einführung von Arbeitszeitregelungen diskutiert. 

 Wie können Pfarrer*innen auch zukünftig „gerne, gut und wohlbehalten“ (Ev. Luth. Kirche 

in Bayern) ihren Beruf ausüben? 

 Wie bewältigen wir in Gegenwart und Zukunft die zunehmende Belastung und hochbe-

schleunigte Veränderungsprozesse? 

 Kann eine Reduktion der Quantität eine Steigerung der Qualität bewirken, weil mehr 

mentale und zeitliche Freiräume zur Verfügung stehen? „Wer ständig an der Grenze ar-

beitet, verliert Präsenz und Kreativität.“11 

Hier möchte ich die Ausführungen zu diesem Berichtspunkt schließen. Wir stehen in der Pfarr-

vertretung im Vorfeld und auch während der Synode gerne zu weiteren Gesprächen und Be-

ratungen zur Verfügung. Ein Kirchenkreis hatte uns im Oktober bereits kurzfristig zu einem 

Vortrag zu dieser Thematik eingeladen – es gab einen lebhaften und konstruktiven Austausch 

in der Runde der Kolleg*innen. Falls die Synode im Januar positiv votieren sollte, wird es im 

Nachhinein eine intensive Arbeit an der Umsetzung geben müssen, denn für die Arbeitszeit-

planung soll der „Aufgabenplaner“ der EKvW in einer für die EKiR adaptierten Form genutzt 

werden. Auch hier sind wir gerne bereit, die Kolleg*innen in den dann anstehenden Beratun-

gen zu unterstützen. 

 
11 V. Matthaei, Vorsitzender der Pfarrvertretung in der Ev. Kirche in Baden 


