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„DIENET DEM HERRN MIT FREUDEN“
...nur wie lange? BURNOUT & PFARRBERUF
                                                                                                         

„Zu wertvoll, um in 
Vergessenheit zu 
geraten“ – die 
Herbstkonferenz 2011

 Ein vermeintliches 
Modethema hat nun auch 
die Unständigen der 
Württembergischen 
Landeskirche eingeholt. 
Was bringt junge 
Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Vikarinnen und Vikare 
dazu, sich schon am 
Berufsanfang mit Burnout 
zu beschäftigen?

Die gemeinsamen 
Tage im herbstkräftigen 
Bad Boll haben Spuren 
hinterlassen: ein neues 
Bewusstsein für die eigenen 
Grenzen, das Wissen um 
die nicht kleiner werdenden 

Herausforderungen des 
Pfarrberufs und das 
Erleben einer tragfähigen 
und wertvollen 
Gemeinschaft.

Diese Spuren sollen 
sichtbar werden und 
bleiben: dazu sollen die nun 
folgenden Seiten dienen. 
Das Vorbereitungsteam 
dankt allen Kolleginnen 
und Kollegen, die an dieser 
Dokumentation mitgewirkt 
haben. 

Außerdem gilt unser 
besonderer Dank dem Ev. 
Pfarrverein in 
Württemberg, dem Verein 
zur Hilfe und dem 
Oberkirchenrat, die mit 
ihrer großzügigen und 
verlässlichen Unterstützung 
sicher stellen, dass es eine 
selbstorganisierte 

Fortbildungsveranstaltung 
dieser Größenordnung und 
diesen Formats geben kann. 
Auch der Ev. Akademie 
Bad Boll sei herzlich für die 
große Gastfreundschaft 
gedankt. 

 
Nicht zuletzt verdienen die 
zahlreichen Referentinnen 
und Referenten ein 
herzliches Dankeschön, die 
mit ihren Beiträgen diese 
Herbstkonferenz 
maßgeblich mitgeprägt und 
bereichert haben.

Anregende Lektüre 
wünscht 

das 
Vorbereitungsteam 

der HK 2011
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::editorial

Herbstkonferenz
2011

24.-27. Oktober
Ev. Akademie

Bad Boll
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„Hier ein Tässchen Kaffee - 
da ein Stück Kuchen... das ist 
doch der schönste Beruf der 
Welt!“

Auch auf  Unverständnis stieß 
unsere Konferenz: „Burnout im 
Pfarrberuf  – wie soll das denn gehen: 
man hat doch so viele Freiräume, kann 
sich die Zeit selbst einteilen, hat viel 
Kontakt mit Menschen, macht Besuche, 
hier ein Tässchen Kaffee, da ein Stück 
Kuchen – das ist doch der schönste 
Beruf  der Welt!“ „Wie – ich arbeite 
doch auch 60 Stunden die Woche und 
hab kein Burnout!“ 

Wohlgemerkt: keine Reaktionen bei 
unserer Straßenumfrage auf  der 
Stuttgarter Königstraße, sondern O-
Töne aus der Kollegenschaft in 
leitenden Ämtern. 

Also alles ganz einfach: „Sind sie 
zu stark (i.e. die Anforderungen des 
Pfarramts) – bist Du zu schwach!“ Geht 
es also in erster Linie um 
Selbstoptimierung? Muss ich einfach 
robuster, besser organisiert, 
kompetenter und entspannter sein, 
damit Burnout für mich ein 
überbewertetes und künstlich 
aufgebauschtes Modethema bleiben 
kann? 

„Liebe Kolleginnen
 und Kollegen, 
liebe Gäste...“

Von Michael Krimmer

      „Nur noch kurz die Welt 
retten“ – das ist doch eben die 
gute Nachricht, dass eben nicht wir 
das tun müssen. Nicht „do“, sondern 
„done“! Aber was wir da so von der 
Kanzel sagen und welche Sprache unser 
Leben, unser Terminkalender spricht – 
ist das deckungsgleich? Leben wir auch 
was wir predigen? Was würden unsere 
Partner, unsere Bekannten dazu sagen?

„Nur noch kurz die Welt 
retten“ – wenn man so manche 
Ausschreibung für eine offene 
Pfarrstelle in A+B liest, dann könnte 
man denken, dass nichts weniger als 
eben das von uns erwartet wird. Wir 
haben schon... Wir wollen noch...  – da 
kann man im Pastoraltheologiekurs in 
Birkach viele schöne Rollen-Cocktails 
malen: ein Schuss Spielertrainer, etwas 
Hebamme, und für die Würze noch 
etwas Rabbi... Aber wie schmeckt 
eigentlich der Generalist?

„Nur noch kurz die Welt 
retten“ – ein Konferenzauftakt mit 
Augenzwinkern und trotzdem 
irgendwie bitter-süßem Beigeschmack. 
Und überhaupt: Burnout & Pfarrberuf  
– ist das medial hofierte Modethema 
nun auch in der Kirche angekommen? 
Burnout – die Krankheit, die man von 
allen noch am liebsten hat: wer 

ausgebrannt ist, der hat geleistet, über 
die eigenen Kräfte hinaus. Was meist 
mit Top-Managern in Verbindung 
gebracht wird, wird mehr und mehr 
ein Problem in den so genannten 
„helfenden Berufen“: Lehrer, Ärzte, 
Sozialarbeiter... und auch immer mehr 
Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Aber nicht zum Jammern sind wir 
hierher gekommen. Diese Konferenz 
soll keinem Schlagabtausch zwischen 
PfarrerInnen und ihrer Kirchenleitung 
mit psychologischer Schützenhilfe der 
Experten und Referentinnen dienen. 
Sondern wir wollen uns vielmehr 
informieren, unseren Beruf  
diesbezüglich reflektieren und 
Leistungsbereitschaft und eine Liebe zu 
unserer Kirche kommunizieren, die 
aber auch nicht die Augen vor den 
großen Herausforderungen verschließt,  
denen sich der pastorale Dienst immer 
mehr gegenüber sieht.  Nota bene: Es 
windet und stürmt zwar kräftig, aber 
die Kerze auf  dem Cover, sie ist eben 
nicht verloschen! 

Burnout & Pfarrberuf  als Thema 
einer Konferenz von Berufsanfängern 
im Pfarramt – die unterschiedlichsten 
Reaktionen haben uns dazu erreicht:

Von Seiten vieler Expertinnen und 
Experten ein deutliches „Ja, endlich! 
Wir kommen gerne und stehen bei den 
Vorbereitungen mit Rat und Tat zur 
Seite.“ Schon lange sei es überfällig, 
dieses Thema im Raum der Kirche 
offen anzusprechen und Hilfestellungen 
anzubieten.

Landeskirchliche Presseorgane 
waren weniger begeistert: das Thema 
Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern 

sei für die Öffentlichkeitsarbeit nicht 
besonders geeignet. Man wolle 
verhindern, dass die Botschaft der 
Kirche in Frage gestellt wird – oder, dass  
Irritationen bei den Mitgliedern 
ausgelöst werden: Gemeindeglieder 
sollen nicht bei Pfarrern Zuflucht 
suchen müssen, die selber kämpfen 
müssen, die zwar das Evangelium 
verkünden – es scheinbar aber selbst 
nur schwer annehmen können.

„Ich wär so gern dabei gewesen 
doch ich hab viel zu viel zu tun 

lass uns später weiter reden Da 
draußen brauchen sie mich jetzt 

die Situation wird unterschätzt 
Und vielleicht hängt unser Leben 
davon ab Ich weiß es ist dir ernst 

du kannst mich hier grad nicht 
entbehren nur keine Angst ich 

bleib nicht all zu lange fern.

Muss nur noch kurz die Welt 
retten, danach flieg ich zu dir. 

Noch 148 Mails checken 
wer weiß was mir 

dann noch passiert 
denn es passiert so viel.“

Tim Bendzko

Großes Interesse

Mit mehr als 140 Dauerteilnehmenden war die 
Resonanz auf Thema und Programm der 

Herbstkonferenz 2011
 so groß wie schon lange nicht mehr. 

::eröffnungsrede
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Im Vorfeld der Herbstkonferenz 
erreichten uns immer wieder Anfragen, 
warum sich BerufsanfängerInnen im 
Pfarramt dieses Thema für Ihre 
zentrale Fortbildungsveranstaltung 
geben. 

Burnout - Modethema oder 
wirkliches Problem im 
realexistierenden Vikariat bzw. in der 
Unständigenzeit? Wir wollten alles 
Vermuten, Abschätzen und 
Prognostizieren empirisch erden und 
haben deshalb im Vorfeld der 
Herbstkonferenz eine Online-Umfrage 
unter allen Unständigen der 

Württembergischen Landeskirche 
durchgeführt. 

In den Kategorien Burnoutrisiko, 
Work-Life-Balance, Wertschätzung, 
Geistliches Leben, Leistungsdruck & 
Arbeitsbelastung sollten zwölf  teilweise 
bewusst scharf  und exklusiv formulierte 
Fragen und ein paar wenige 
repräsentative Details zu persönlicher 
Situation und Dienstauftrag in den 
Online-Fragebogen eingetragen 
werden. Die Ergebnisse werden nun 
erstmals im Rahmen dieser 
Dokumentation veröffentlicht. 

BURNOUT 
& PFARRBERUF

Online-Umfrage unter den Unständigen 
der Württembergischen Landeskirche

H
K

D
O

K
U

M
EN

TA
TI

O
N

 D
ez

em
b

er
 2

01
1

        Oder ist vielleicht der Pfarrberuf  
über die Jahre hinweg ein anderer 
geworden? Prestigeverlust, zunehmende 
Komplexität, Vielfalt der 
Lebensentwürfe – weg vom klassischen 
Rollenmodell: „Sie bekommen einen 
Pfarrer und mindestens eine weitere 
kostenlose 50% Kraft für Kinderkirche, 
Frauenkreis und Kirchenchor in Person 
der Pfarrfrau dazu“ – das war einmal & 
das ist auch gut so! Freiheiten & 
Spielräume hin, Kaffee & Kuchen her – 
wie reagiert Kirche darauf ?

Welche Rolle spielen in den Zeiten von 
Pfarrplan und zunehmender 
Säkularisierung die kirchlichen 
Strukturen bei diesem Thema? Mehr 
Arbeit für weniger Personal – in 

welchem Verhältnis steht das zur 
zunehmenden Zahl ausgebrannter oder 
Burnout-gefährdeter Kolleginnen und 
Kollegen? „Die Aussicht auf  eine 
ständige 100%-Gemeindestelle macht 
mir Angst.“ Unsere im Vorfeld dieser 
Konferenz durchgeführte anonyme 
Umfrage unter den Unständigen 
unserer Landeskirche ergab unter 
anderem, dass knapp die Hälfte diesen 
Satz so unterschreiben würde.   

Darüber wird in diesen Tagen zu reden 
sein. Miteinander – beim Geocachen, 
und in der Dampfgrotte, in den 
Workshops, mit Expertinnen und 
Experten, Betroffenen, 
Kirchenleitenden und gleich zum 
Auftakt mit unserem Hauptredner 

Andreas von Heyl. Freuen wir uns auf  
vier Tage in der Gemeinschaft der 
Ordinierten (und zu Ordinierenden) – 
ein Begriff, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, den es gilt, mit Leben zu 
füllen. 

Hiermit ist die Herbstkonferenz 2011 
eröffnet.

ZUR PERSON:
Michael Krimmer ist Pfarrer z.A. und als 
Studienassistent im Pfarrseminar zugleich 
Geschäftsführer der Herbstkonferenz.

::umfrage

Vikar/in

Pfarrer/in z.A. Sonderstelle

Pfarrer/in z.A. Gemeinde

Pfarrer/in z.A. PDA

nichts von alledem

0 7,5 15 22,5 30

Ich bin... 30%

23%

28%

17%

2%

...von den ca. 250 
Unständigen haben 88 

Personen an der 
Umfrage teilgenommen - 

das entspricht 35,2%. 
Somit kann die 

durchgeführte Erhebung 
als repräsentativ 

angesehen werden.
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1. Ich sehe mich momentan als 
burnout-gefährdet an...

0

7,5

15

22,5

30

trifft voll zu trifft nicht zu

2%

BurnoutRISIKO

2. Ich sehe mich auf Dauer als 
burnout-gefährdet an...

13%

30% 30%

26%
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40

trifft voll zu trifft nicht zu

9%

36%

24%

4

WorkLIFEbalance

27%

3%

3. Meine Tätigkeit lässt mir genügend 
Raum zur Freizeitgestaltung.

4. Beruf & Familie zufriedenstellend 
miteinander zu vereinbaren ist im 
Pfarrberuf gut möglich.
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22,5

30

trifft voll zu trifft nicht zu

1%

19%

31%
32%

17%

0
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trifft voll zu trifft nicht zu

5%

24%
26%

28%

15%

WERTschätzung
5. Ich erfahre ausreichend Wertschätzung 
in meinem Dienstzusammenhang

6. Ich erfahre ausreichend Wertschätzung 
von meinen Vorgesetzten.

0

7,5

15

22,5

30

trifft voll zu trifft nicht zu
0

10

20

30

40

trifft voll zu trifft nicht zu

28%

33%

17% 16%

1%

39%

20%

15% 15%
10%
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7. Ich habe Gelegenheit und Energie 
dazu, meine praxis pietatis zu pflegen.

0

7,5

15

22,5

30

trifft voll zu trifft nicht zu

16%

GeistlichesLEBEN
8. Geben & Nehmen stehen in einem 

gesunden Verhältnis zueinander.

15%

31%
27%

9%

5

Leistungsdruck&ARBEITSBELASTUNG
9. Ich empfinde mich einem hohen 
Leistungsdruck ausgesetzt.

11. Ich habe den Eindruck, dass die 
Anforderungen im Pfarrberuf in Zukunft 

       eher noch zunehmen werden.

0

10

20

30

40

trifft voll zu trifft nicht zu

3%

20%

38%
33%

6%

10. Auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) 
bis 5 (sehr hoch) würde ich meine 
Arbeitsbelastung wie folgt beschreiben.

sehr niedrig

sehr hoch

0 15 30 45 60
0

10

20

30

40

trifft voll zu trifft nicht zu

24%

40%

22%

13%

1%

3%

6%

24%

58%

9%

0

15

30

45

60

trifft voll zu trifft nicht zu

68%

19%

11% 1% 0%

12. Die Aussicht auf eine 100%-
Gemeindestelle macht mir Angst.

0

5,25

10,5

15,75

21

trifft voll zu trifft nicht zu

22% 22%

14%

19%

24%



„Es handelt sich keineswegs nur 
um ein Anpassungsproblem oder 
mangelnde Belastbarkeit, wenn 
Menschen nicht mehr arbeiten 
können“

Andreas von Heyl

Pfarrer Andreas von Heyl, der sich bereits vor zehn Jahren 
dem Thema Burnout bei bayrischen PfarrerInnen gewidmet 
hat (1) und sich im Rahmen seiner Pfarramts- und 
Lehrtätigkeit weiterhin damit beschäftigt, sprach vor rund 
200 jungen TheologInnen als Hauptredner des 
Eröffnungsvortrages über diese Volkskrankheit. Er 
beleuchtete die konkreten Gefahren und Ursachen, die zum 
Burnout in geistlichen Berufen führen können und zeigte 
nicht zuletzt Vermeidungsstrategien von Burnout auf. 

Zu Beginn seiner Rede betont von Heyl, dass nicht alles ein 
Burnout sei, was von Menschen dafür gehalten werde. „Es 
gibt auch Faulheit oder Unfähigkeit“, sagt der Doktor der 
Theologie. Nichtsdestotrotz begrüsst er, dass diesesThema  
von Berufsanfängern aufgegriffen wird: „Wir müssen uns der 
Tatsache stellen, dass die Strukturen der heutigen und vor 
allem westlichen Arbeitswelt krank machen können.“ 
Burnout - wörtlich übersetzt „Ausbrennen“ - sei, so von Heyl, 
ein schleichender Prozess, der im Zusammenhang mit der 
Arbeit auftrete. Eine Schaffens- und Sinnkrise entwickle sich 
langsam und immer mehr, bis an deren Endzustand ein 
totaler Erschöpfungszustand stehe, „Nichts geht mehr, 
obwohl man arbeiten will“, erklärt der in prozessorientierter 
Psychologie und klinischer Seelsorge ausgebildete Praktische 
Theologe. 

Gerade in sozialen und helfenden Berufen, wie es der 
Pfarrberuf  ist, scheint dieser Prozess und sein Endzustand 
gehäuft vorzukommen. Es liegt wohl an der besonderen 
Persönlichkeitsstruktur, die Menschen in ihrer Berufswahl 
zum Helfer werden lassen. Besonders narzistische Anteile, die 
jeder Mensch in sich trägt, können zum Problem werden, 
wenn sie in dem ausgeübten Beruf  nicht befriedigt werden: 
fehlende Anerkennung und das Gefühl, ausgenutzt zu 
werden, demotivieren und frustieren. Zusätzlich kann eine 
Unterdrückung der Aggression dazu führen, dass 
Ohnmachtsgefühle die innere positive Einstellung zur Arbeit 
und zur eigenen Person destabilisieren. So wird von 
Menschen in sozialen Berufen oft erwartet, dass sie zu allen 
gleich freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit sind. Ein 
passives Ausbrechen daraus, sozusagen ein Ventil für diesen 
sich unter Stress aufstauenden Druck und die Aggression 
kann in vielerlei Gestalten liegen: neben psychosomatischen 
Leiden wie Magenproblemen, Verspannungen und Tinnitus - 
wie Krankenkassen informieren (2) - können Demotivation, 
der „Dienst nach Vorschrift“ oder eben das Burnout 
auftreten. 

Kurzfristig und aktiv helfen individuelle Faktoren wie die 
eigene Abgrenzung gegenüber dem Beruf, Integration in ein 
soziales Umfeld und die individuelle Persönlichkeitsstruktur 

BURNOUT & PFARRBERUF
Andreas von Heyl
Von Theresa Haenle
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Andreas von Heyl, Dr. habil, *1952, Studium der evangelischen Theologie in Neuendettelsau und München. 1992 Promotion, 2003 Habilitation 
im Fach Praktische Theologie. Privatdozent für Praktische Theologie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau sowie Leiter der »Fortbildung in 

den ersten Amtsjahren« in der Evang.-luth. Kirche in Bayern.

6



Frustrationen und Stresssymptomen im 
Beruf  entgegenzuwirken. Auch kleine 
Auszeiten wie Sport, Familienaktivitäten 
oder Meditation können einen 
beruflichen Ausgleich schaffen. Jedoch 
betont von Heyl in seinem Vortrag 
immer wieder, dass mehr als der 
individuelle Ausgleich das strukturelle 
Umfeld einer Arbeit entscheidend dazu 
beiträgt, ob Burnout bei Menschen 
entstehen kann.

„Es handelt sich keineswegs nur um ein 
Anpassungsproblem oder mangelnde 
Belastbarkeit, wenn Menschen nicht 
mehr arbeiten können“ bemerkt von 
Heyl. Sondern gerade bei zunehmender 
Häufigkeit von Burnout in einem 
bestimmten Arbeitsfeld seien die 
Arbeitsbedingungen zu untersuchen. 
Untersuchungen in Betrieben und 
Wirtschaftsunternehmen hätten 
ergeben, dass Faktoren wie 
Wertekompatibilität, 
Eigenverantwortlichkeit, 
Gemeinschaftsgefühl, Fairness, 
ausreichend Belohnung (in Form von 
Lohn und Anerkennung) und das 
Arbeitspensum auf  die Zufriedenheit 
von Menschen mit ihrem Beruf  
einwirken und so ein Auftreten oder ein 
Verhindern von Burnout beeinflusst 
werden kann. Es liege in der 
Verantwortung der Leitung für ein 
Zufriedenheit schaffendes Arbeitsklima 
zu sorgen und krankmachende Faktoren 
zu minimieren. Dies gelte nicht nur für 
Wirtschaftsunternehmen, sondern 
gleichermaßen auch für Berufe, die 
andere Maßstäbe als Geld haben, wie 
soziale und  helfende Berufe – wie das 
Pfarramt. 
„Gerade Pfarrer sind eine 
Berufsgruppe, die mehr denn je von 
ihren Vorgesetzten und 

Kirchenverantwortlichen strukturelle 
Unterstützung brauchen“, richtet von 
Heyl den Blick auf  die vorhandenen 
Strukturen in der Kirche. In einer Zeit, 
in der die Kirche im Wandel ist, 
verändere sich auch das Arbeitsfeld und 
Rollenverständnis eines Pfarrers: die 
Gemeinden würden immer größer und 
Kirchenaustritte immer mehr, und ein 
Pfarrer sollte möglichst Manager und 
„Mädchen für alles“ zugleich sein. Von 
Heyl hatte dies auch in dem 
Thesenpapier des bayrischen 
Pfarrervereins „Pfarrberuf  2020“ 
mitformuliert: „Wir erleben 
augenblicklich eine zunehmende 
Überlastung des Pfarrberufs… 
Pfarrerinnen und Pfarrer können nicht 
für Aufgaben einstehen, die bei anderen 
Berufsgruppen aus Kostengründen 
eingespart werden müssen. Sie dürfen 
nicht einfach die Dienstaufgaben von 
Sekretärinnen, Mesnern und 
Hausmeistern wie selbstverständlich 
auch noch zusätzlich zu ihren 
Berufsaufgaben übernehmen, weil sie 
als einzige kirchliche 
Mitarbeitendengruppe keiner 
Arbeitszeitregelung unterliegen.” Ferner 
wird gefordert: “Grundlegend 
erforderlich ist eine kontinuierliche 
Stärkung der beruflichen Identität von 
Pfarrerinnen und Pfarrern.“ (3)

Und genau aus diesem Grund fordert 
von Heyl Strukturen für das Arbeiten 
im Pfarramt, die eine berufliche 
Zufriedenheit und Sicherheit fördern. 
Wie nun aber diese Struktur aussehen 
soll und besonders wie die Kirche der 
Zukunft auszusehen hat, dafür hatte von 
Heyl auch kein im Detail ausgeklügeltes 
Patentrezept. Jedoch regte er an, dass 
die beiden belastendsten Hauptfaktoren 
- die Arbeitszeit eines Pfarrers und die 

Aufgabenvielfalt im Pfarramt - 
entschärft werden müssen. 
„Konzentration auf  das Wesentliche“ 
sei der Schlüssel, um den Prozess des 
Burnouts erst gar nicht entstehen zu 
lassen. Konfliktfelder wie 
Konfirmanden- und 
Religionsunterricht, die zunehmende 
administrative Arbeit und die 
Überlappung von Privatleben und 
Beruf, seien nicht nur individuell von 
Pfarrern zu bewältigen, sondern 
müssten auch strukturell bearbeitet und 
gelöst werden. Dekane und 
Kirchenleitende müssten dafür sorgen, 
dass Pfarrer in ihrer Berufung nicht 
ausbrennen. Angebote der kostenlosen 
Supervision, Auszeiten in geistlichen 
Häusern und eine funktionierende 
Mitarbeiterkonzeption nannte von Heyl 
als gute Beispiele, die das Arbeitsklima 
in einer Gemeinde verbessern können. 
Nicht zuletzt diene ein zufriedener 
Pfarrer auch der Imagebildung von 
Kirche: andere Regeln des 
Zusammenlebens und des 
Miteinanderumgehens als in der zivilen 
Gesellschaft, Fehlerfreundlichkeit seien 
Zeichen des von Gott Geliebtwerdens. 
Dies müsse auch bei den 
Arbeitsbedingungen im Pfarrdienst 
sichtbar werden.

ZUR PERSON:
Theresa Haenle ist Pfarrerin z.A. und z.Zt. 
theologische Assistentin beim Lutherischen 
Weltbund in Genf

VERWEISE:
(1) Habilitation im Fach PraktischeTheologie, s. A.v.Heyl, Zwischen Burnout und spiritueller Erneuerung. Studien zum Beruf  des 
 evangelischen Pfarrers und der evangelischen Pfarrerin, Frankfurt/Zürich/New York 2003. 
(2) Siehe die Broschüre der Krankenkasse Bosch BKK 
	 unter http://www.bosch-bkk.de/content/language1/downloads/1Bosch_BKK_Burnout.pdf. 
(3) http://www.pfarrverein-bayern.de/pfarrberuf2020.pdf. Anlass dieses Thesenpapiers von 2009
  ist die Zunahme stressbedingter Gesundheitsstörungen von Pfarrerinnen und Pfarrern. 

»Die Gemeinde frisst mich auf …«
- Damit Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Raubbau an sich selbst betreiben
- Wirksame Prävention bei Burnout-Gefahr
- Praxiserprobt und alltagstauglich

Andreas von Heyl
Das Anti-Burnout-Buch für Pfarrerinnen und Pfarrer
ca. 160 Seiten | Kartoniert | 12,5 x 20,5 cm
ca. € (D) 14,95   sFr 23,50    € (A) 15,40

  ISBN 978-3-451-61040-0 | 1.HJ. 2012 | WGS 1926

7

H
K

D
O

K
U

M
EN

TA
TI

O
N

 D
ez

em
b

er
 2

01
1



Abschluss der thematischen Veranstaltungen der 
Herbstkonferenz bildete die Podiumsdiskussion 
am Mittwochnachmittag. Christoph Schweizer, 
Medienpfarrer des Evangelischen Kirchenkreises 
Stuttgart, moderierte die Gesprächsrunde.

Nach den steigenden Herausforderungen des 
Pfarramtes gefragt, betonte Prälat Ulrich 
Mack, dass die grundsätzliche Herausforderung 
an die Pfarrerschaft immer die gleiche geblieben 
sei – nämlich das Evangelium von Jesus Christus 
der jeweils gegenwärtigen Welt zu sagen. Das 
Umfeld habe sich in der globalisierten, 
postmodernen Welt freilich stark verändert: So 
gelte heutzutage nicht mehr, dass das Amt die 
Person trage, sondern es sei oft umgekehrt.

Die Sorge aus der Reihe der Unständigen, 
psychische Probleme stellten einen Makel in der 
Berufslaufbahn eines Pfarrers dar, wies der Prälat 
als „unbegründet“ zurück. Mack, der als „starker 
Pfarrer“, der „nie erschöpft wirke“ anmoderiert 
wurde, bekannte sich zu eigenen Momenten der 
Schwäche. Er wolle den Kollegen „Mut machen, 
schwach zu sein“. Mit Verweis auf  die 
Jahreslosung 2012 (2.Kor 12,9) sagte Mack, die 
entscheidende Frage sei für ihn, was uns vor dem 
Ausbrennen bewahre. Die Pflege der Spiritualität 
nannte er hierbei als wichtiges Element. (Aus dem 
Publikum erging die Aufforderung an die 
Kirchenleitung, hierfür entsprechende (Frei-)
Räume im Berufsalltag des Pfarrers zu schaffen.) 
Des Weiteren müsse man akzeptieren, so Mack, 
dass man im Pfarramt nie „fertig“ werde: Auftrag 
des Pfarrers sei es nicht, alles perfekt zu machen, 
sondern dort wirksam zu sein, wo es gerade nötig 
sei. Dazu gehöre auch der Mut, Aufgaben zu 
delegieren, sowie Kooperationsbereitschaft.

Als persönlichen Tipp gab der Prälat weiter, 
den eigenen Perfektionismus zu dosieren und sich 
jeweils für eine gewisse Zeit auf  ein Teilgebiet des 

Berufsfeldes zu konzentrieren. Er verwies zudem 
darauf, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen 
(z.B. geistliche Begleitungsangebote).

Dr. Hans-Friedrich Stängle ist Leiter des 
Hauses „Respiratio“, das Seelsorge für Pfarrer und 
kirchliche Mitarbeiter in Krisensituationen 
anbietet. Er nannte zwei äußere Ursachen für die 
Burnout-Symptomatik: Die Kirchenreformen, wie 
sie etwa das Impulspapier „Kirche der Freiheit“ 
fordere, verlangten den Pfarrern eine signifikant 
erhöhte Leistungsbereitschaft ab. Ein zweites 
Problemfeld seien häufig die 
Kirchengemeinderäte; Stängle sprach von 
„Gängelungen“ des Pfarrers durch die Gremien.

Für ihn sei eine entscheidende Frage, wie ein 
Pfarrer den großen Erwartungsdruck, der auf  ihm 
laste, innerlich verarbeite. Stängle riet hier zur 
„optimalen Frustration der Erwartungen“, die an 
einen herangetragen werden, wie auch derer, die 
in einem selbst stecken. Dies sei Aufgabe jedes 
Einzelnen – nicht nur der Kirchenleitung. Dabei 
gelte es, zwischen angemessenen und überzogenen 
Erwartungen zu unterscheiden und öfter mal 
„Nein“ zu sagen.

Stängle unterstrich die Aussage von Prälat 
Mack, dass man im Pfarramt mit seiner Arbeit nie 
zu Ende sei: Gerade deshalb sei es wichtig, die 
„Kunst des Aufhörens“ zu erlernen. 

Er ermunterte abschließend zur Arbeit an der 
eigenen Person: Die Selbstfürsorge sei ein Projekt, 
das Priorität haben müsse.

„Es muss darum gehen, die 
Erwartungen der Gemeinde optimal zu 

frustrieren. Nicht minimal oder 
maximal, sondern optimal.“

Hans-Friedrich Stängle

Dienet dem Herrn mit Freuden
Podiumsgespräch
Von Jochen Schäffler

Christoph Schweizer
Medienpfarrer des 
Kirchenkreises Stuttgart
moderierte das 
Podiumsgespräch
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Hartmut Dinkel, Gemeindepfarrer 
in Walddorfhäslach, hatte bereits beim 
Kamingespräch am Montagabend von 
seiner eigenen Burnout-Erfahrung 
berichtet. Auf  dem Podium plädierte er 
dafür, nicht länger darauf  zu warten, dass 
die Kirchenleitung Entlastungen des 
Pfarramtes auf  strukturellem Wege 
einleite, sondern die Spielräume, die sich 
jedem Einzelnen böten, 
selbstverantwortlich auszufüllen. In dem 
Spannungsfeld zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung sei letztlich jeder selbst 
dafür verantwortlich, dass die 
Fremdbestimmung nicht überhandnehme.

Ihm persönlich machten nicht die 
Kernaufgaben des Pfarramtes Angst, so 
Dinkel, sondern die zunehmende 
Komplexität des Jobs. Er betonte jedoch, 
dass er sehr gerne Pfarrer sei und Freude 
an seinem Beruf  habe.

Dekanin Gerlinde Hühn 
(Geislingen) sind in ihrem Kontext neun 
Fälle von Burnout begegnet. Sie berichtete 
aus ihrer Berufspraxis von 
Präventionsmaßnahmen: In Geislingen 
hätten sich etwa Kanzeltausche innerhalb 
des Distriktes und eine 
Wochenendbereitschaft als 
Arbeitserleichterung etabliert. So sei 
gewährleistet, dass ein Pfarrer jeden 
vierten Sonntag freinehmen könne. Die 
Dekanin ermutigte, ähnliche Modelle zu 
entwickeln und riet gefährdeten Pfarrern, 
rechtzeitig in Kur zu gehen.

An den Prälaten gerichtet bemerkte 
Hühn, dass es auch seine Aufgabe sei, bei 
Stellenausschreibungen darauf  zu achten, 

dass darin keine überzogenen 
Forderungen formuliert würden („150%-
Stellen“), die die Burnout-Dynamik in 
Gang setzten.

Reinhard Sellmann ist Leiter der 
Landesstelle der Psychologischen 
Beratungsstelle der Landeskirche. Er wies 
darauf  hin, dass „Burnout“ keine 
Krankheitsdiagnose sei, sondern ein 
Symptom von Arbeitsstress. Die 
psychologische Forschung bestätige, dass 
Menschen grundsätzlich viel leisten 
können und wollen, wenn die (Arbeits-)
Beziehungen stimmten. Dementsprechend 
bezeichnete er den Kirchengemeinderat, 
die Kollegen und die Chefetage als die 
drei Hauptkonfliktfelder im Hinblick auf  
den Pfarrberuf  (in dieser Reihenfolge). 
Sellmann verwies auf  die existierenden 
Coaching- und Supervisionsangebote: 
Man dürfe nicht warten, bis man zur Kur 
müsse. Abschließend forderte er die 
anwesenden Vertreter der Kirchenleitung 
auf, weiter mit gutem Beispiel 
voranzugehen.

ZUR PERSON:
Jochen Schäffler ist Pfarrer z.A. und z.Zt. am 
Evangelischen Seminar Maulbronn
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„Kirchengemeinderat, die 
Kollegen und die Chefetage (in 
dieser Reihenfolge) sind die drei 
Hauptkonfliktfelder im Hinblick 

auf den Pfarrberuf .“

Reinhard Sellmann

„Auch und gerade mit 
meiner Biographie: ich 

bin gerne Pfarrer und 
liebe meinen Beruf!“

Hartmut Dinkel
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Stress im Talar
- viele Pfarrer leiden unter 
Burnout
Von Judith Kubitscheck, epd
 (24.10.2011) 

Stuttgart (epd). Es begann mit 
einem Fiepen im rechten Ohr. Nach 
einem anstrengenden Sitzungs-
wochenende spürt Pfarrer Winfried Lutz 
(Name geändert) einen heftigen Druck 
auf  den Ohren. Panikattacken 
übermannen ihn, eine tiefe Erschöpfung 
setzt sich in seinem Körper fest.

Trotzdem arbeitet er ein ganzes 
Jahr lang weiter, vollgepumpt mit 
Beruhigungsmitteln und Schlaftabletten. 
Sonntag für Sonntag schleppt er sich auf 
die Kanzel, tauft, konfirmiert, 
verheiratet, beerdigt. Als die Symptome 
immer schlimmer werden, geht Lutz 
schließlich für zwei Monate in eine 
psychosomatische Klinik. Diagnose: 
Burn-out. 

Immer mehr Seelsorger sind 
ausgebrannt. Fünf  Prozent der Pfarrer 
in Deutschland sind von Burn-out 
betroffen, schätzt Andreas von Heyl, 
Autor des bald erscheinenden "Anti-
Burn-out Buchs für Pfarrerinnen und 
Pfarrer". Pfarrer litten häufiger an Burn-
out als der Durchschnitt der 
Bevölkerung, sagt der Privatdozent für 
Praktische Theologie, und das liege an 
ihrer Persönlichkeit und den Arbeits-
bedingungen. 

Wer den Pfarrberuf  wählt, ist in der 
Regel sehr idealistisch und will ganz für 
die Menschen in der Gemeinde da sein. 
Obwohl Pfarrer viele Arbeiten an 

Ehrenamtliche delegieren könnten, sei 
das Einzelkämpfertum weit verbreitet, 
urteilt Heyl.

Hinzu kommen die Anforder-
ungen: Pfarrer müssen eine 
Gemeinderat-Sitzung leiten, 
pubertierenden Jugendlichen Konfir-
mandenunterricht geben und auf  der 
Intensivstation im Krankenhaus 
tröstende Worte finden. Wenn andere 
freihaben - abends und am Wochen-
ende - ist ein Gemeindepfarrer oft im 
Einsatz. Das ist schlecht für die Be-
ziehung und die Familie. Hinzu kommt 
eine Wochenarbeitszeit jenseits der 60 
Stunden.

Besonders gefährdet seien 
Kirchenleute, für die Gott der strenge 
Richter ist oder der Buchhalter, der alles 
notiert. Denn sie wollten dem Aller-
höchsten beweisen, dass sie ihre Arbeit 
gut machten, sagt Heyl. 

Hilfe finden evangelische Seelsorger 
in der Krise im Haus Respiratio auf  
dem fränkischen Schwanberg bei 
Iphofen. "Immer mehr Menschen 
wenden sich an uns", sagt Hans-
Friedrich Stängle, Leiter des Hauses. 
Die meisten sind Pfarrerinnen und 
Pfarrer zwischen 40 und 50 Jahren.

Die müden Hirten erhalten dort 
seelsorgerische und psychotherapeu-
tische Begleitung - von Mitarbeitern, die 
sich in der kirchlichen Szene auskennen 
und wissen, welche Herausforderungen 
der Pfarrberuf  mit sich bringt. In den 
fünf  bis sechs Wochen im Respiratio-
Haus sollen sie lernen, achtsamer mit 
sich selbst umzugehen. 

In der Kirche gibt es eine 
"Glorifizierung von Überarbeitung", hat 
der Theologe und Psychotherapeut 
Stängle beobachtet. Das sei völlig 
deplatziert, kritisiert er. Denn wer 
überarbeitet sei, habe immer etwas 
anderes vernachlässigt: sich selbst, den 
Partner, die Familie oder Gott. "Burn-
out ist immer das Ergebnis einer 
Beziehungsverletzung".

Schädlich für kirchliche Mitarbeiter 
sei zudem das, was Stängle "milieu-
bedingte Aggressionshemmung" nennt. 
Die meisten Pfarrer wollten freundlich 
und friedlich sein. Wortgefechte und 
offen ausgetragene Konflikte passen 
nicht in ihr Selbstbild. Die Folge: Viele 
Machtkämpfe und Konflikte mit 
Kollegen oder dem Kirchenvorstand 
bleiben ungeklärt. 

Meditation und Bewegung sind laut 
Heyl die beste Burn-out-Prophylaxe - 
nicht nur für Pfarrer. Jeder sollte 
mindestens drei Mal in der Woche ins 
Schwitzen kommen und pro Tag 
wenigstens eine Viertelstunde medi-
tieren oder beten. Der Burn-out-
Experte empfiehlt seinen Kollegen, so 
oft wie möglich das Pfarrhaus zu 
verlassen und in den Urlaub zu gehen. 
"Die Gemeinde hat die Tendenz, ihren 
Pfarrer kräftemäßig aufzufressen". 

Außerdem sei wichtig, dass Synode 
und Kirchenleitung nicht auf  Kosten 
des Personals sparten. Wenn Stellen 
gekürzt werden, aber die Arbeit gleich 
bleibe, ebne dies dem Burn-out den 
Weg.  
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Pfarrer Winfried Lutz hat heute, 
sechs Jahren nach seinem Burn-out, 
weniger Energie als früher. Aber er hat 
in der Therapie gelernt, mit seiner 
verbliebenen Kraft besser zu haushalten. 
Um Stress zu vermeiden, fängt er jetzt 
schon früher an, seine Sonntagspredigt 
vorzubereiten. Außerdem hat er sich 
von seinem eigenen Perfektionismus 
verabschiedet und davon, all den 
Erwartungen gerecht werden zu wollen, 
die er von anderen spürt. 

Vor einiger Zeit hat der 
schwäbische Pfarrer den 
Motorradführerschein gemacht und 
fährt nun gerne auch mal mit seinem 
Motorrad durch die Natur - einfach nur 
so. Und: Weil Pfarrer Lutz in seiner 
Gemeinde offen zu seiner Schwachheit 
steht, trauen sich mehr Menschen, ihm 
ihre Probleme anzuvertrauen. 

Aber unter dem Tinnitus leidet er 
noch immer, und er muss Psycho-
pharmaka nehmen. Im Moment ist er 

wieder für eine Woche wegen seiner 
Angstzustände krankgeschrieben. "Ich 
bin nicht mehr der Strahlemann von 
früher", sagt er. 

"Ich lebe jetzt viel bewusster." 

Internet: www.respiratio.de

© 2011 epd 
(Evangelischer Pressedienst).

Zehn Minuten auf ein Bänkchen setzen
Pfarrberuf und Burn-out-Phänomene 
- ein Interview mit Andreas von Heyl
Von Birgit Mattausch	
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Weitere Veröffentlichungen
im Anschluss an die Herbstkonferenz - Pfarrberuf & Burnout
	

Ich kann nicht mehr 
- ausgelaugt am Arbeitsplatz
Ausgelaugt, erschöpft, arbeitsmüde: Diagnose Burnout. Aus einer vermeintlichen 
Managerkrankheit ist längst ein Massenphänomen geworden. Macht uns alleine der 
Job krank, sind es die wachsenden Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft oder 
ist Burnout ganz einfach eine Modediagnose unserer Zeit?

Von Kathrin Lischke	 http://www.kirchenfernsehen.de/alpha-omega.html

 Kirchenfernsehen.de - ALPHA & OMEGA vom 18.11.2011

http://www.respiratio.de
http://www.respiratio.de


HERBSTKONFERENZ
der Vikarinnen und Vikare, 
Pfarrer/innen z.A., 
Pfarrverweser/innen 
der Württembergischen Landeskirche

verantwortlich für den Inhalt:

Geschäftsführer Michael Krimmer
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart 
www.pfarrseminar.de 
michael.krimmer@elk-wue.de
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