
1 
 

Stand: 15. Januar 2019 

„Wozu sind wir gut?“ 
Zur Typik des Berufes „Pastoralreferent/in“  

als pastoral ausgebildete akademische Theologen/innen 

 
Vorbemerkungen 

Derzeit wird in unserer Erzdiözese die Pastoral neu überdacht und zugleich im Ressort 3 eine 
Personalstrategie erarbeitet. Sämtliche Personalprozesse stehen zur Diskussion und dabei 
auch die Frage, worin ein konstruktiver Beitrag pastoraler Berufsgruppen zur künftigen Seel-
sorge bestehen kann. Wenn in den pastoralen Räumen Seelsorgekonzepte und Stellenbe-
schreibungen entstehen, so möchte dieses Papier in den Blick rücken, was Pastoralreferen-
ten/innen als pastoral ausgebildete Theologen/innen in besonderer Weise zum gemeinsamen 
Ganzen der Seelsorge beitragen können: Dafür sind wir gut! Dafür dürft ihr uns einplanen! 
Darin dürft ihr uns fordern und fördern! 
Der Begriff „Typik“ im Titel drückt aus, dass es sich nicht um exklusive Zuschreibungen an 
Pastoralreferenten/innen handelt. Dieses Papier richtet sich nicht abgrenzend oder gar wer-
tend gegen andere pastorale Berufe, sondern basiert auf dem Fundament eines gemeinsa-
men Auftrags und einer breiten Schnittmenge an Aufgaben und Kompetenzen aller pastoralen 
Berufe sowie der ehrenamtlich Tätigen. Der Begriff signalisiert ferner die realistische Ein-
schätzung, dass nicht alle Pastoralreferenten/innen in gleicher Weise für alles geeignet sind. 
Dennoch handelt es sich um einen fundierten Orientierungsleitfaden, worin der Wert der Pas-
toralreferenten/innen für die Seelsorge besteht.  
Der Ausdruck „pastoral ausgebildete akademische Theologen/innen“ ist nur in folgender Diffe-
renzierung richtig verstanden: Ein interessiert und engagiert betriebenes Studium vermittelt 
bereits eine Menge an Wissen und Kenntnissen, die als pastorale Kompetenzen relevant 
werden können. Dafür bedarf es jedoch der persönlichen Aneignung, der geistlichen Durch-
dringung und der Vermittlung mit dem eigenen Glauben und dem Glauben der Kirche. Ferner 
muss gelernt und geübt werden, das wissenschaftlich Erworbene in der lebenspraktischen 
Bedeutung zu verstehen und auf die unterschiedlichen Zielgruppen hin durchzubuchstabieren. 
All diese Vermittlungsprozesse werden in der derzeitigen Bildungsstruktur des Berufes i.d.R. 
schon in der studienbegleitenden Ausbildung und in der zweiten Bildungsphase intensiv ge-
fördert und begleitet. Sie sollen als Selbstverständnis grundgelegt und im Sinne der Selbst- 
bzw. Personalentwicklung ein Berufsleben lang gepflegt werden. Selbstverständlich erfordert 
dies auch eine verbindliche berufsfeldbezogene theologische Fort- und Weiterbildung und 
einen fortwährenden Prozess des geistlichen Reifens.  
So lange es kein berufsbegleitendes (Aufbau-)Studium für den Erwerb des Magisterabschlus-
ses in Katholischer Theologie als erprobte Möglichkeit der betrieblichen Weiterbildung gibt, 
müssen wir ein Magisterstudium in Verbindung mit einer pastoralen Ausbildung für junge 
Menschen attraktiv gestalten und ein überzeugendes Angebot für den Einsatz und die berufli-
che Entwicklung von Pastoralreferenten/innen in unserer Erzdiözese machen. Nachdem ein 
deutliches Absinken der Zahl von Pastoralreferenten/innen in den kommenden Jahren irrever-
sibel ist, wird ihre spezifische Kompetenz zum knappen Gut. Das vorliegende Papier soll da-
bei helfen, dieses Gut sinnvoll einzusetzen. 
Die folgenden Ausführungen gliedern sich entlang der Schwerpunktsetzung der Dienstord-
nung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz)Diözesen von 
2014. Bei der Entwicklung der 4 Schwerpunkte in der Dienstordnung war bereits das Spezifi-
kum der akademischen Theologie leitend. Dies gilt auch für die hier geleisteten Konkretisie-
rungen. Diese nehmen die Thesen eines Positionspapiers der Bundeskonferenz der Einsatz-
referenten/innen für Pastoralreferenten/innen von 2018 auf.  
Der von Diözesanreferent Reinhard Hintermayr eingebrachte Entwurf wurde in dem Treffen 
von PR-quer vom 23.04.2018 mit den Verantwortlichen des EOM für den Beruf überarbeitet 
und als gemeinsamer Beitrag zu den aktuellen Diskussionen über die hier angesprochenen 
Themenfelder, z.B. bei der Erarbeitung einer Personalstrategie 2030, beschlossen. Danach 
wurde es auch in den Sprecher(innen)rat der Berufsgruppe zur Diskussion und zum Feedback 
eingebracht.  
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1. „Im Mittelpunkt steht der Anspruch, die akademisch erworbene theologische Kom-
petenz in der Erfüllung aller, aber auch spezifischer Aufgaben einzusetzen“. 
 

• Während manche Diözesen PR ausschließlich in der Kategorialseelsorge einsetzen, 
sind sie in unserer Erzdiözese von jeher auch in der Territorialseelsorge verortet. Mit 
der Entwicklung von pastoralen Räumen stellt sich diese Frage ohnehin künftig in an-
derer Weise. Zudem sind PR auf diözesanen Fach- und Leitungsstellen eingesetzt. In 
alle Einsatzfelder und Aufgaben bringen PR ihre theologische Kompetenz ein.  

 

• Die akademisch-wissenschaftliche Reflexionsfähigkeit qualifiziert PR zum konzeptio-
nellen Arbeiten. Auf der Ebene der größeren Räume sind sie befähigt, Verantwortung 
bei der Entwicklung von Pastoralkonzepten zu übernehmen.  

 

• Die theologische Kompetenz bringen PR ferner in die multiprofessionellen Teams 
und in die verschiedenen Gremien der pastoralen Räume ein. 

 

• Charismen entdecken, fördern, vernetzen … - All das ist Sache von allen pastoralen 
Berufen. PR sind jedoch besonders befähigt zur theologisch und fachlich fundierten 
Qualifizierung Ehrenamtlicher. Sie weiten dabei auch die persönliche Glaubenssozi-
alisation von Ehrenamtlichen in ihrem kirchlichen Engagement in den Glauben bzw. 
die Sendung von Kirche und in die Vision vom Reich Gottes hinein.  

 

• PR sind in der Lage, kirchliches Handeln im Kontext gesellschaftlicher Herausforde-
rungen (z.B. Migration, Armut) theologisch zu begründen und zu reflektieren. 

 

• In der Konzeption und Durchführung von Pilotprojekten entwickeln PR neue Wege 
kirchlichen bzw. pastoralen Handelns. 

 

• In einer Vielzahl diözesaner Fachstellen ist ihre theologische Kompetenz wertvoll für 
die Weiterentwicklung pastoraler Fachlichkeit, für die fachliche Beratung sowie die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgern/innen. 
 
 

2. „Auch in den Dienst an der Evangelisierung von Kirche und Gesellschaft bringen 
Pastoralreferenten/-referentinnen das besondere Charisma ihrer Sendung ein“. 
 

• PR sind für die Herausforderungen der Kategorialseelsorge durch ihre akademisch 
erworbene Anschlussfähigkeit an komplexe gesellschaftliche Problemstellungen be-
sonders qualifiziert. Sie sind nicht nur für die Seelsorge „auf fremdem Boden“ mit allen 
Inkulturations-, Vermittlungs- und Übersetzungsprozessen geeignet. Auch akademisch 
qualifizierten Gesprächspartnern in multiprofessionellen Teams, in interdisziplinären 
Projekten oder auf Fachkonferenzen begegnen sie „auf Augenhöhe“.  

 

• In kirchlichen und nicht-kirchlichen Einrichtungen bieten PR sozialethische und theolo-
gisch fundierte Bildungsangebote für Mitarbeiter/innen anderer Fachdienste an. 

 

• PR bringen ihre theologische Kompetenz auch in die pastoralen Räume ein, v.a. in 
Ausrichtung auf den gesellschaftlichen Sozialraum und auf interkonfessionelle, 
interreligiöse Kontexte. Durch diese Ausrichtung schaffen sie z.B. neue pastorale 
Anschlusspunkte außerhalb der klassischen Vergemeinschaftungsangebote.  

 

• Ihr Dienst trägt Verkündigungscharakter in mehrfacher Weise: Sie wirken als theo-
logisch reflektierte Glaubenszeugen in den pastoralen Räumen. Sie verkündigen und 
bringen kirchliche Positionen in nicht-kirchlichen Einrichtungen und in gesellschaftli-
chen Diskursen ein. Umgekehrt spiegeln sie Gottes Gegenwart „in der Welt“ zurück in 
die kirchlichen Räume, damit Kirche sich je neu selbst überschreitet und ihrem politi-
schen Auftrag gerecht wird. 
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3. „…geistliche Begleitung von Menschen, die unter heutigen Lebensbedingungen 

ihren Weg vor Gott suchen.“ 
 

• Die Voraussetzungen für diesen Schwerpunkt liegen primär im gelebten und reflektier-
ten persönlichen Glauben, was auch Mitglieder anderer Berufe zurecht für sich rekla-
mieren. Ergänzend dazu bietet jedoch das Theologiestudium eine Fülle von Wis-
sen und Kenntnissen für das Feld des Geistlichen. Die im Studium verborgenen 
Schätze sollten jedoch im Studiencurriculum noch stärker gehoben werden. 

 

• Zugleich ist die spirituelle Bildung von jeher Schwerpunkt der diözesanen Ausbil-
dung von PR in München. Über einen langen Zeitraum hinweg werden zumeist schon 
während des Studiums sowie im Pastoralkurs in intensiver Weise die persönlichen 
Voraussetzungen für den Schwerpunkt der geistlichen Begleitung grundgelegt: 
z.B. die geistliche Durchdringung der Theologie und eine Sprachfähigkeit für das Er-
klären theologischer Inhalte, die Entwicklung der Persönlichkeit, eine spirituelle Wei-
tung/Vertiefung, das Finden einer persönlichen Form von Spiritualität, das Einüben in 
eine eigene Gebets-/Übungsform, die Kenntnis und Offenheit gegenüber anderen 
geistlichen Wegen sowie die Reflexion und Gestaltung geistlichen Lebens in den Mög-
lichkeiten und Bedingungen vielfältiger Lebensformen.  

 

• So formuliert die Dienstordnung insgesamt zurecht: “Die theologische Kenntnis 
geistlicher Traditionen, die Befähigung zum Umgang mit Riten, die vertiefte spirituelle 
Ausbildung, die Erfahrung als Frauen und Männer in der Übung eines geistlichen We-
ges, vielfach im Kontext von Ehe und Familie, machen die persönliche Lebenssituation 
fruchtbar für das Leben der Kirche und qualifizieren Pastoralreferenten/-referentinnen 
in spezifischer Weise für die geistliche Begleitung von Menschen, die unter heutigen 
Lebensbedingungen ihren Weg vor Gott suchen.“ 
 
 

4. Auf Grundlage ihrer universitären Ausbildung werden Pastoralreferenten/-
referentinnen vielfach zu Führungsaufgaben in der kategorialen Seelsorge und in 
den (Erz-)Bischöflichen Ordinariaten herangezogen und dafür weiterqualifiziert. 
 

• Es ist zu beobachten, dass Leitungsstellen in Ordinariaten und in der Kategori-
alseelsorge überdurchschnittlich oft mit PR besetzt werden. Das scheint PR zu ent-
sprechen.  

 

• In größeren Pastoralen Räumen wären am ehesten koordinierende und vernet-
zende Führungsaufgaben spezifisch für PR, wie z.B. die Aufgabe eines Team-
Koordinators oder einer Team-Sprecherin in künftigen Leitungsteams. 

 

• In die kirchlichen Veränderungsprozesse bringen Theologen/innen ein Verständnis von 
Kirche als Mysterium ein. Sicher braucht Kirche als „Unternehmen“ entsprechende 
moderne Fachlichkeit, immer jedoch in theologischer Rückbindung. Denn sie ist primär 
Sakrament, „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die 
Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1).  


