
Chancen und Grenzen von Zeitvereinbarungsmodellen 
Soll ich unserer Pfarrerin vorschreiben, wie lange ein Kasualgespräch dauern darf? – fragt 
der eine.  
Darf ich jetzt kontrollieren, wie viele Hausbesuche unser Pfarrer macht? Das würde ich 
schon gerne wissen, – fragt der andere.  
Regelmäßige Kurse zum Glauben – das wäre ein schönes neues Angebot – sagt eine dritte. 
Aber hat unsere Pfarrerin dafür noch Kapazitäten? 
 
Jede dieser Fragen lässt sich auch aus der Perspektive von Pfarrerinnen und Pfarrern 
formulieren und jede deutet auf andere Erwartungen und Befürchtungen. 
 
Zeitvereinbarungsmodelle haben Grenzen. Darauf wurde in vielen Rückmeldungen 
hingewiesen. Eine Auswahl: 
Sie können die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Presbyterium und Pfarrerin nicht 
ersetzen.  
Die seelsorgliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis stehen über allen Gesprächen 
und Vereinbarungen. 
Es gibt im Pfarrdienst Bereiche, die kaum messbar sind. Es ist schwer, diese Bereiche mit 
Zeiten zu hinterlegen. 
In Gestaltung und Inhalt ihrer Verkündigung sind Pfarrerinnen und Pfarrer nur an die 
Verpflichtungen aus der Ordination gebunden. Diese Freiheit kann nicht durch 
Vereinbarungen eingeschränkt werden. 
Kein Modell wird der konkreten Wirklichkeit gerecht, es kann immer nur Anhaltspunkte 
bieten. 
 
Zeitvereinbarungsmodelle haben Chancen: 
Sie können die vertrauensvolle Zusammenarbeit unterstützen und die Vereinbarungskultur 
stärken.  
Sie sind ein Hilfsmittel, um Vereinbarungen über Aufgaben mit der Ressource Zeit zu 
hinterlegen. Die notwendigen Finanzmittel für eine Aufgabe sind ja in der Regel schon im 
Haushaltsbuch hinterlegt. 
Sie können Leitungsgremien dabei unterstützen, den Umfang einer Aufgabe einzuschätzen 
und die Arbeit in einer konkreten Pfarrstelle transparent darzustellen. 
Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Zeit für ihre Familie, ihre Freunde und ihre Hobbies haben. 
Darüber sind sich alle einig. Zeitvereinbarungsmodelle können Sie dabei unterstützen, ein 
realistisches Maß für die Arbeit zu finden und die Freiräume zu erhalten. 
Aufgaben, die übernommen werden könnten, gibt es in jeder Pfarrstelle im Übermaß. Mit 
einer Vereinbarung zeigen Dienstgeber und Pfarrer, dass sie sich über Schwerpunkte 
verständigt haben und darüber, welche Aufgaben nicht zum Dienstumfang gehören. 
 
Nicht zuletzt mit Blick auf die Zukunft der pastoralen Versorgung sind Vereinbarungen über 
die Aufgaben, die mit Ressourcen hinterlegt sind, notwendig. Junge Pfarrerinnen und Pfarrer 
wollen wissen, was von ihnen erwartet wird und sie wollen Klarheit darüber, wo sie in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit Grenzen ziehen können.  
Ob eine Stelle ihren Erwartungen entspricht, ob sie sich mit ihren Schwerpunkten einbringen 
können und ob sie Arbeit und Privates miteinander vereinen können, diese Aspekte werden 
die Entscheidung für oder gegen eine Stelle beeinflussen. 
 
Für den Dienst in Gemeindepfarrstellen haben wir zwei Zeitvereinbarungsmodelle 
ausgearbeitet und wir haben Sie gebeten, zu den beiden Modellen Stellung zu nehmen. 
Beide Modelle sind auf die Gesamtarbeitszeit eines Jahres bezogen, obwohl die Zeiten auf 
eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit berechnet werden. Um ein verbreitetes 
Missverständnis auszuräumen, möchte ich das an einem Beispiel erläutern: Aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre können Sie annehmen, dass es zu den Aufgaben Ihrer 



Pfarrerin gehört, 46 Bestattungen durchzuführen. In der Berechnung auf die 
Wochenarbeitszeit erscheint dann eine Bestattung pro Woche. Das heißt natürlich nicht, 
dass die Pfarrerin die zweite und die dritte Bestattung in einer Woche ablehnen kann. Dafür 
wird es zu einem anderen Zeitpunkt wahrscheinlich über vier oder fünf Wochen keine 
Bestattung geben. Sollte sich die Zahl der Bestattungen jedoch deutlich erhöhen, etwa weil 
eine stationäre Altenpflegeeinrichtung neu eröffnet wurde, dann wären die Ressourcen für 
diese Aufgabe anzupassen. 
 
Also, es geht darum, die Zeitressourcen bezogen auf ein Jahr zu vereinbaren. Im Pfarrdienst 
ist jede Woche anders, deshalb schwankt auch die Zahl der Arbeitsstunden. Das ist 
Pfarrerinnen und Pfarrern bewusst und gehört zu dem, was den Dienstauftrag auch attraktiv 
macht. 
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