
Pausen von der Arbeit tun gut - Pfarrer Burkard Krieger aus Olsberg und die 
Referentin Claudia Latzel-Binder erleben das auch während der Pfarrkonferenz. 

26.4.2012: Attraktive Pfarrstellen durch Salutogenese 

„Wie bleiben Pfarrer und 
Pfarrerinnen gesund, wenn 
Strukturveränderungen die 
Arbeit belastender 
machen? Diese Frage 
beschäftigt aktuell die 
evangelische Kirche auf allen 
Ebenen. Das Modell der 
Salutogenese, das der 
Medizinsoziologe Aaron 
Antonovsky begründete, gibt 
Antworten. Im Kirchenkreis  
Arnsberg ging es auf der 
Pfarrkonferenz im April 
darum. „Wir sind mit diesem 
Thema auf der Höhe der 
Zeit“, erklärte 
Superintendent Alfred 
Hammer, als er die 
Referentin Claudia Latzel-
Binder  begrüßte. Sie ist 

Gemeindepfarrerin in Bad Berleburg und stellvertretende Superintendentin im Kirchenkreis 
Wittgenstein. Gesunde Nahrung, genügend Bewegung und Anerkennung würden helfen gesund zu 
bleiben, am wichtigsten sei allerdings die Anerkennung. In den zurückliegenden Jahren haben Pfarrer 
und Pfarrerinnen oft das Gegenteil erlebt: das Weihnachtsgeld wurde gestrichen, doch auf Qualität 
wurde verstärkt geachtet, Pfarrstellen wurden gestrichen und mehr Arbeit von ihnen
gefordert.  Viele von ihnen versuchen die zunehmende Arbeit zu bewältigen. Sie können schlecht 
„Nein“ sagen. Und es fällt ihnen schwer zuzugeben, dass die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht 
sind. Einige nehmen noch nicht einmal den ihnen zustehenden Urlaub. Die Kreissynode im  
Kirchenkreis Wittgenstein hat darauf reagiert und 2011 ein Salutogenese-Konzept beschlossen: 
Niemandem sollen Hilfsmaßnahmen aufgedrängt werden, doch wer will, soll unbürokratisch 
Einkehrtage als Sonderurlaub nehmen können, Unterstützung in kritischen Familiensituationen und 
Supervision finanziert bekommen. Leicht soll sie sein die Unterstützung und auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten. Noch fehlt das nötige Geld zur Umsetzung des Konzepts, doch erste 
Schritte werden bereits erfolgreich umgesetzt. Die Arnsberger Pfarrer und Pfarrerinnen reagierten  
zustimmend und kritisch auf den Vortrag. Einige äußerten die Sorge, dass über 
gesundheitshygienische Maßnahmen die strukturellen Probleme verdeckt werden könnten. 
Superintendent Alfred Hammer betonte, wie wichtig es sei, Überlastungen und Probleme zu 
benennen. Er wolle die Kolleginnen und Kollegen gerne unterstützen. Wie der Kirchenkreis 
Wittgenstein muss auch der Kirchenkreis Arnsberg angesichts sinkender Pfarrer-und 
Pfarrerinnenzahlen attraktive Stellen anbieten. Für Hammer ist es deshalb sehr wichtig, ein klares 
Pfarrbild zu formulieren und darin Erwartungen und unterstützende Angebote klar zu benennen. Ein 
funktionierendes Gesundheitskonzept kann Pfarrstellen im ländlichen Raum für Bewerber und 
Bewerberinnen reizvoll machen.    
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