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1. Grundinformationen zum Beruf 
 
 
Der Beruf ‚Pastoralreferent*in‘ verwirklicht eine Intention des II. Vatikanischen Kon-
zils: „Das Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu 
diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt.“ 
(LG 33) 
 
Die Würzburger Synode der deutschen Bistümer greift diesen Impuls auf: „Aus einer 
Gemeinde, die sich pastoral versorgen lässt, muss eine Gemeinde werden, die ihr Le-
ben im gemeinsamen Dienst aller und in unübertragbarer Eigenverantwortung jedes 
einzelnen gestaltet.“ (Dienste und Ämter 1.3.2) 
 
Pastoralreferent*innen sind Theolog*innen, die sich als Laien dieser Aufgabe haupt-
amtlich stellen und gemeinsam mit Priestern und Laien dem Wirken Gottes in der 
Welt nachspüren wollen. Zusammen mit anderen Christ*innen leben sie – verheiratet 
oder unverheiratet – ihren Glauben und suchen gemeinsam nach Wegen hin zu einer 
lebendigen Kirche. 
 
 
Der Beruf der Pastoralreferentin/des Pastoralreferenten im Bistum Trier 
 
Bei den Pastoralreferent*innen handelt es sich um eine relativ junge Berufsgruppe. 
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962 – 1965) gab mit seiner Kirchenkonstitution Lu-
men gentium einen wichtigen Impuls zur Entstehung des Berufs: Die Kirche versteht 
sich hier als „Volk Gottes“, in dem alle Gläubigen am gemeinsamen Priestertum Jesu 
Christi teilhaben und zum Apostolat in Kirche und Welt berufen sind. Wie in vielen an-
deren Bistümern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz entwickelte sich darauf-
hin zu Beginn der 1970er Jahre mit dem Beruf ‚Pastoralreferent*in’ ein neues orts-
kirchliches Dienstamt, damit die Kirche in einer komplexer werdenden Welt ihrer 
Heilssendung gerecht werden konnte. So wurden im Bistum Trier die ersten Pastoral-
referent*innen 1974 in den damals neu entstehenden Pfarrverbänden eingesetzt. 
Hier sollten sie „in partnerschaftlicher Ergänzung zum Dienst der Priester und Diako-
ne“ (Bischof Dr. Hermann Josef Spital) neue Formen der Seelsorge - besonders in der 
Jugendarbeit - entwickeln und das Miteinander in den Pfarrverbänden fördern. 
Aus den beiden Pastoralreferenten vom Anfang ist mittlerweile eine Berufsgruppe mit 
ca. 230 Frauen und Männern geworden, die in unterschiedlichsten Bereichen der 
Seelsorge unseres Bistums eingesetzt sind: (derzeit noch) auf Dekanatsebene, in der 
kategorialen Seelsorge (Krankenhaus, Gefängnis, etc.), im schulischen Religionsunter-
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richt und in Sonderfunktionen, etwa in der Erwachsenenbildung oder im Bischöflichen 
Generalvikariat. 
Im Laufe der vergangenen 45 Jahre hat sich das Berufsbild der Pastoralreferent*innen 
weiterentwickelt und ausdifferenziert. Bei allen Unterschieden und Spezialisierungen, 
die der Beruf mittlerweile in den verschiedenen Arbeitsfeldern mit sich bringt, bleibt 
das gemeinsame Ziel, mit anderen hauptamtlichen Seelsorger*innen und mit ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen pastorale Konzepte zu entwickeln, die zukunfts- und an-
schlussfähige Formen kirchlichen Lebens ermöglichen. Pastoralreferent*innen tun 
dies als ‚Grenzgänger’, die an Nahtstellen kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens 
arbeiten. Mit ihrem Dienst tragen sie einerseits dazu bei, dass die Botschaft Jesu vom 
Reich Gottes in der Gesellschaft präsent ist, und andererseits, dass die Kirche für die 
Sorgen und Nöte der Welt sensibel bleibt. 
Derzeit sind Pastoralreferent*innen noch überwiegend auf Dekanatsebene oder in 
der kategorialen Seelsorge eingesetzt. Aufgrund gravierender Veränderungsprozesse 
in Gesellschaft und Kirche klärt sich gerade – im Bistum Trier: vor dem Hintergrund 
der Synode -, wo und wie die pastoralen Berufe künftig eingesetzt sein werden. Daran 
sind viele Fragen geknüpft, u. a.: Was sind heute die (zentralen) Aufgaben von Kirche? 
Und: Was braucht es von den hauptamtlich pastoralen Diensten, damit Kirche im Bis-
tum Trier ihren Aufgaben gerecht werden kann? Die Beantwortung dieser und weite-
rer Fragen wird in Zukunft dazu führen, dass sich der Einsatzort, aber auch das Be-
rufsprofil der Pastoralreferent*innen weiter entwickeln wird. 
 
 

Ein-Blick in die Gegenwart: Wie Pastoralreferent*innen auf Dekanatsebene 
arbeiten können… 
In einer Pfarreiengemeinschaft bildet sich ein Arbeitskreis des Pfarrgemeinderates, 
der sich mit der Thematik „Trauerpastoral“ auseinandersetzt. Die Mitglieder fragen 
die Pastoralreferentin, die auf Dekanatsebene eingesetzt ist, ob sie den Arbeitskreis 
in der Startphase unterstützen kann. Gemeinsam mit einer Ehrenamtlichen leitet die 
Pastoralreferentin daraufhin die Arbeitsgruppe. Anliegen ist es, Wege zu finden, wie 
Trauernde in der Zeit des Abschieds von einem lieben Menschen begleitet werden 
können. Im Verlauf des Projektes wird den Beteiligten schnell klar, dass es nicht nur 
um ein Tun für andere in der Pfarreiengemeinschaft gehen kann. Das Thema hat auch 
mit der eigenen Person zu tun. In dieser Phase begleitet die Pastoralreferentin die 
Gruppe und gibt Impulse für eine persönliche Auseinandersetzung und Verständigung 
in der Gruppe. So können die Mitglieder klären, was sie persönlich zum Engagement 
motiviert und was sie als Arbeitskreis in der Pfarrgemeinde tun wollen: Das Thema 
„Trauer“ soll im Leben der Pfarrei einen Platz haben. In vielen Mitgliedern wächst zu-
dem das Bewusstsein, sich in Ergänzung zu den hauptamtlichen Seelsorgern als mit-
sorgende „Trauer-Begleiter“ zu verstehen. 
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An diesem Praxisbeispiel werden wesentliche Merkmale der Arbeitsweise von Pasto-
ralreferent*innen auf Dekanatsebene deutlich: 
 Als Seelsorger*innen begleiten Pastoralreferent*innen Frauen und Männer in der 

Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen von Tod und Leben und eröffnen 
Räume für eine persönliche Auseinandersetzung und einen Austausch in der 
Gruppe (Glaubenskommunikation). 

 Pastoralreferent*innen arbeiten gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen an 
bedrängenden pastoralen Fragen und Herausforderungen, die sich in den pasto-
ralen Räumen eines Dekanates stellen. 

 Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und im Zusammenspiel mit 
den anderen Seelsorgeberufen entwickeln sie pastorale Konzepte – wie in diesem 
Falle ein Konzept für Trauerseelsorge in einer Pfarreiengemeinschaft. Damit leis-
ten sie einen wesentlichen Beitrag zu einer (diakonischen) Kirchenentwicklung. 

 In der Begleitung von Gruppen arbeiten sie mit Ehrenamtlichen zusammen und 
fördern, unterstützen und qualifizieren ehrenamtliches Engagement. 

 Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip arbeiten sie zeitlich befristet und mit einem klar 
umrissenen Auftrag an der Schnittstelle „Dekanat – Pfarrgemeinschaft“. So un-
terstützen und fördern sie die Arbeit in Pfarreiengemeinschaften eines Dekana-
tes. 

 
Zur Arbeit von Pastoralreferent*innen gehört im Dekanat die verantwortliche Über-
nahme einzelner Aufgabenfelder (z. B. Jugendarbeit, Schulseelsorge, Begleitung der 
Kindertagesstätten, Interkulturelle und interreligiöse Seelsorge). Zu den Pastoralrefe-
rent*innen- Aufgaben gehören u. a. 
 Initiierung, Beratung oder Leitung pastoraler Projekte; 
 theologische Bildungsarbeit und Förderung der Glaubenskommunikation; 
 Fortbildung hauptamtlicher kirchlicher Mitarbeiter*innen; 
 Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen; 
 Aufbau von Kontakten und Initiativen zu außergemeindlichen Gruppierungen und 

Einrichtungen der kategorialen Seelsorge im Bereich der Pfarrei bzw. der Seelsor-
geeinheit; 

 Kontakte zu und Zusammenarbeit mit außerkirchlichen Initiativen und Gruppen 
mit ähnlichen Anliegen; 

 praktisch-theologische Konzeptentwicklung innerhalb ihres Aufgabenbereichs so-
wie konzeptionelle Mitwirkung bei der diakonisch-missionarischen Kirchenent-
wicklung vor Ort. 
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Weitere berufliche Handlungsfelder im Bistum Trier (derzeit!!!) 
 
Über das Dekanat hinaus können Pastoralreferent*innen in verschiedenen Bereichen 
der kategorialen Seelsorge tätig sein (z. B. Krankenhaus, Justizvollzugsanstalt, Hoch-
schulgemeinde und Schule). Außerdem können auch spezielle Aufgaben übertragen 
werden (z. B. Leitung der Fachstellen Jugend). 
 
Die Festlegung der konkret übertragenen Sachgebiete und Aufgaben richtet sich nach 
den pastoralen Erfordernissen und nach der besonderen Eignung der Pastoralreferen-
tin oder des Pastoralreferenten. Die Arbeit in den pastoralen Handlungsfeldern voll-
zieht sich vornehmlich im Aufbau und der Begleitung von Gruppen, in der Förderung 
von Initiativen und in der Einzelseelsorge. 
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2. Voraussetzungen für den hauptamtlichen Dienst als Pastoralreferent*in  
 
Was wird erwartet? 
 
Für die Anstellung als Pastoralreferent*in müssen bei den Bewerber*innen bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sein: 
 
 Fachliche Voraussetzungen: ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium 

der katholischen Theologie, die Teilnahme an Veranstaltungen zur spirituellen 
und pastoral-praktischen Vorbereitung auf den Beruf sowie der erfolgreiche Ab-
schluss der Berufseinführung mit der Zweiten Dienstprüfung als Pastoralrefe-
rent*in. 

 
 Kirchliche Voraussetzungen: Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, persönliche 

Gläubigkeit, Gebet und Orientierung an der Heiligen Schrift, Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der katholischen Kirche, aktive Teilnahme am Leben einer 
Gemeinde und ihren gottesdienstlich-sakramentalen Formen, Bemühung um ei-
ne konkrete geistliche Lebensführung und Erfahrung in ehrenamtlichen kirchli-
chen Aufgaben. Die Ehepartnerin oder der Ehepartner müssen über die besonde-
ren Anforderungen des pastoralen Dienstes informiert sein. Im Übrigen gelten 
die „Richtlinien über persönliche Anforderungen an Diakone und Laien im pasto-
ralen Dienst im Hinblick auf Ehe und Familie“. 

 
 Persönliche Voraussetzungen: Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Urteils-

kraft, Fähigkeit zur Wahrnehmung eigener Verantwortung, Bereitschaft und Fä-
higkeit zur Zusammenarbeit mit anderen haupt- und nebenberuflichen sowie eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sensibilität für Fragen der 
Menschen und der Gesellschaft und Fähigkeit, auf Menschen in unterschiedli-
chen Lebenssituationen einzugehen, die für die Tätigkeit erforderliche körperli-
che und seelische Belastbarkeit. 
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3. Wie wird man Pastoralreferent*in? 
 
Allgemein 
 
Die berufliche Bildung der Pastoralreferent*innen gliedert sich in drei Phasen: Ausbil-
dung, Berufseinführung und Fortbildung. Im Bistum Trier dauert die Phase der Ausbil-
dung (Studium) i. d. R. fünf Jahre; die anschließende Berufseinführungseinführung 
weitere drei Jahre. Diese Phase gliedert sich in ein 12-monatiges Pastoralpraktikum 
und einen 2-jährigen Einsatz auf einer Planstelle, derzeit in einem Dekanat, bei dem 
bereits eigenverantwortlich Aufgaben der Seelsorge übernommen werden. 
 
 
Theologiestudium 
Das Studium der Katholischen Theologie wird an einer Theologischen Fakultät (bzw. 
einem Fachbereich einer Hochschule) absolviert und endet mit dem theologischen 
Abschlussexamen (Abschlussprüfung mit dem Grad „Magister / Magistra Theologie“). 
Die Studienorganisation obliegt der jeweiligen Fakultät bzw. Hochschule. 
 
 
Berufsorientierte Studienbegleitung 
Seitens des Bistums Trier ist eine Studienbegleitung eingerichtet, die Studierende in 
beruflichen Fragen begleitet und berät. Bereits zu Beginn des Studiums sollen Studie-
rende mit dem Berufsziel „Pastoralreferent*in“ mit dem Ausbildungsleiter und dem 
Mentor Kontakt aufnehmen (Kontaktadressen: siehe letzte Seite). 
 
 
Bewerber*innen-Kreis 
Der Bewerber*innen-Kreis ist ein vom Bistum eingerichtetes Angebot für die Studie-
renden mit dem Berufsziel Pastoralreferent*in. 
Der Eintritt in den Bewerber*innen-Kreis geschieht durch Anmeldung bei der Ausbil-
dungsleitung und erfolgt für Studierende mit dem Berufsziel Pastoralreferent*in in der 
Regel bis zum 3. Studiensemester. 
 
Ziele des Bewerber*innen-Kreises sind: 
 Information über Beruf, Ausbildungselemente und Bewerbungsverfahren; 
 Hilfe bei der Berufsorientierung; 
 Förderung der berufspraktischen Einübung; 
 Kontakt der Studierenden mit der Ausbildungsleitung, Mentorat sowie weiteren 

Vertretern des Bistums; 
 Kontakt der Studierenden zu Berufsträgern und untereinander. 
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Der Bewerber*innen-Kreis wird von der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungslei-
ter geleitet. Die Leitung arbeitet mit dem Sprecher*innenteam zusammen, das von 
den Mitgliedern des Bewerber*innen-Kreises jeweils für ein Jahr gewählt wird. Das 
Team besteht aus bis zu fünf Personen. Die Aufgaben des Sprecher*innen-Teams be-
stehen in der Interessenvertretung der Bewerberkreismitglieder sowie der Beratung 
und Mitarbeit bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen. 
 
 
Studienbegleitende Maßnahmen 
Zur Förderung der persönlichen, spirituellen und pastoralpraktischen Voraussetzun-
gen für den Beruf der Pastoralreferentin/des Pastoralreferenten werden vom Bistum 
Trier studienbegleitende Maßnahmen angeboten, die für die Aufnahme in die Zweite 
Bildungsphase (Berufseinführung) in der Regel verpflichtend sind: 
 
1. Praktika 
In der ersten Bildungsphase sind zwei vierwöchige Praktika zu absolvieren: 
 ein Pastoral-Praktikum im Verlauf der ersten vier Studiensemester; 
 ein Praktikum in einem Dekanat ab dem 5. Studiensemester. 

Darüber hinaus sind weitere Praktika möglich und werden von der Ausbildungsleitung 
gefördert, z. B. in der kategorialen Seelsorge, in der Schule, im sozial-karitativen Be-
reich, in der Industrie. 
Die Ausbildungsleitung gewährleistet eine fachliche Vor- und Nachbereitung der Prak-
tika. 
 
2. Regelmäßige Teilnahme an Bewerber*innen-Kreiswochenenden 
Eine regelmäßige Teilnahme an den Treffen des Bewerber*innen-Kreises wird erwar-
tet. Der Besuch von mindestens zwei Veranstaltungen ist verpflichtend. 
 
3. Geistliche Bildung 
Zur Förderung einer geistlichen Lebensgestaltung von Theologiestudierenden ist vom 
Bistum ein Mentorat eingerichtet. Für Studierende mit Berufsziel Pastoralreferentin 
oder Pastoralreferent sind folgende Elemente verpflichtend, die von der Mentorin o-
der dem Mentor angeboten werden: 
 Orientierungsgespräch zu Beginn des Studiums; 
 jährliches Reflexionsgespräch; 
 Teilnahme am Kurs „Geistlich Leben Lernen“ (im 1. Studienjahr); 
 Teilnahme an mind. zwei Kursen „Formen geistlichen Lebens“ (i. d. R. ein Kurs 

im 2. Studienjahr und ein Kurs während des Hauptstudiums); 
 ein Exerzitienkurs bis zum Ende des Studiums. 
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Spätestens bis zum Ende des 5. Studiensemesters ist von den Studierenden eine per-
sönliche geistliche Begleiterin oder ein Begleiter zu benennen, mit der bzw. mit dem 
regelmäßige Gespräche stattfinden. 
 
4. Pastoralpsychologisches Curriculum 
Die Studierenden nehmen an dem für die Ausbildung aller pastoralen Berufsgruppen 
eingerichteten Pastoralpsychologischem Curriculum des Bistums Trier teil. 
Während des Studiums sind dies: 
 Kommunikationskurs (in der Regel nach dem 3. Semester) 
 Einführungskurs für pastorale Gesprächsführung (in der Regel nach dem 5. Se-

mester); 
 Einführungskurs für KSA (Klinische Seelsorgeausbildung) (in der Regel nach dem 

8. Semester). 
 
5. Jährliche Kontakt- und Reflexionsgespräche mit der Ausbildungsleitung 
 
6. Weitere Voraussetzungen 
Über die genannten Maßnahmen hinaus wird von den Studierenden erwartet, dass sie 
sich bemühen um die Förderung 
 ihrer personalen und sozialen Kompetenzen, z. B. Einüben in Teamfähigkeit 

durch ein kirchliches oder soziales Engagement; 
 ihrer religiösen und kirchlichen Voraussetzungen, z. B. Bemühen um eine geist-

liche Lebensgestaltung durch Gebet, Leben mit einer Gemeinde und ihren Got-
tesdiensten, Auseinandersetzung mit Glaubensfragen (z. B. durch Teilnahme an 
einer „Stadtgruppe“). 

 
Einzelfall-Regelungen sind generell möglich; diese werden im begründeten Einzelfall 
mit der Ausbildungsleitung vereinbart. 
 
 



  Information und Leitfaden für Theologie-Studierende mit dem Berufsziel ‚PR*innen‘ 
 

 
- 10 - 

Studienbegleitende Veranstaltungen auf einen Blick 
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Skizze über den weiteren Ausbildungsweg (Schaubild) 
 
 

  

Bewerbung um Zulassung für die Berufseinführung 
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1. Abschnitt: 

Pastoralpraktikum mit Anleitung (12 Monate) 
mit begleitenden praktisch-theologischen Studienwochen  

und Studientagen  
Lernschwerpunkte 

 Pastoraltheologie: Handeln in und mit Gruppen 
 Religionspädagogik: Schule 
 Homiletik: Predigtdienst 

 
 

 
 

2. Abschnitt: 
Einsatz auf einer Planstelle (24 Monate) 

mit begleitenden praktisch-theologischen Studienwochen  
und Studientagen 

Lernschwerpunkte 
 Pastoraltheologie: projekt- und sozialraumorientierte Seelsorge 

 Religionspädagogik: Schule 
 Pastoralliturgik 

  

 
 

Beauftragung 
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4. Auch das muss stimmen 
 
 Studienförderung ist auf der Grundlage des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

(BAföG) möglich. Auskunft erteilen die Ämter für Ausbildungsförderung bei staatli-
chen bzw. kommunalen Behörden. In einigen Bundesländern wird Studiengeld er-
hoben. 

 
 Nach der erfolgreichen Ausbildung erfolgt eine Bewerbung um die Aufnahme in die 

Berufseinführung der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten im Bistum 
Trier.  

 
 Während der Berufseinführung besteht ein befristetes Anstellungsverhältnis zum 

Zwecke der Ausbildung. 
 
 Nach bestandener Zweiter Dienstprüfung entscheidet das Bistum Trier über die 

Anstellung der Bewerberinnen und Bewerber auf unbestimmte Zeit. Die Berufsbe-
zeichnung lautet dann: Pastoralreferentin bzw. Pastoralreferent. 

 
 Das Arbeitsverhältnis wird durch einen Arbeitsvertrag geregelt. Die Stellenzuwei-

sung erfolgt durch den Bischof. 
 
 Die Erteilung des schulischen Religionsunterrichtes erfolgt auf der Grundlage der 

diözesanen Ordnungen und entsprechender Regelungen der Bundesländer. Nach 
der Zweiten Dienstprüfung erhalten die Pastoralreferenten und -referentinnen ei-
ne unbefristete kirchliche Lehrbeauftragung (Missio canonica) für den schulischen 
Religionsunterricht. 

 
 Die Entwicklung dieses Berufes ist in den deutschen Diözesen sehr unterschiedlich, 

die Zahl der Planstellen für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten ist be-
grenzt.  
Das Bistum Trier bildet durchschnittlich bis zu 6 Pastoralreferent(inn)en pro Jahr 
aus. Über Berufsaussichten informiert der Ausbildungsleiter. 

 
 Die Besoldung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KA-

VO). Angaben über die Eingruppierung können erfragt werden. 
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5. Adressen 
 
Ausbildungsleiter und Leiter der Berufseinführung der Pastoralreferent*innen im Bistum Trier 
Steffen Stutz 
Bischöfliches Generalvikariat Trier 
Strategiebereich 2 – Personalplanung und –entwicklung 
Arbeitsbereich 3 – Ausbildung pastoraler Berufe 
Mustorstraße 2 
54290 Trier 
Telefon: 0651/7105-518 
Mobil:  0160/96972643 
E-Mail: steffen.stutz@bgv-trier.de 
Homepage: www.personal.bistum-trier.de 
 
 
Mentorat für Magisterstudierende sowie Lehramtsstudierende Katholische Theologie Trier 
Peter Moosmann 
Weberbach 71 
54290 Trier 
Tel.  0651/9945-256 
E-Mail: mentorat.tr@bistum-trier.de 
Homepage: www.mentorat-trier.de 
 
 
Diözesanstelle für Exerzitien, geistliche Begleitung und Berufungspastoral 
 
Paulusplatz 3 
54290 Trier 
Tel.  0651/96637-0 
E-Mail: berufungspastoral@bistum-trier.de 
 
 
Theologische Fakultät Trier 
Universitätsring 19 
54296 Trier 
Tel.  0651/201-3520 (Sekretariat) 
  0651/201-3525 (Studienberatung) 
Fax:  0651/201-3951 
E-Mail: theofak@uni-trier.de 
Homepage: www.theo.uni-trier.de 
 
Weitere Informationen: 
 Statut für Pastoralreferentinnen und –referenten vom 15.05.2000 (KA 2000, Nr. 129) in der Fas-

sung vom 01.09.2014 (KA 2014 Nr. 159) 
 Ordnung für die Erste und Zweite Bildungsphase und die Fort- und Weiterbildung für Pastoralrefe-

rentinnen und Pastoralreferenten im Bistum Trier vom 4. August 2014 (KA 2014, Nr. 160)  

mailto:steffen.stutz@bgv-trier.de
http://www.personal.bistum-trier.de/
mailto:mentorat.tr@bistum-trier.de
http://www.mentorat-trier.de/
mailto:berufungspastoral@bistum-trier.de
mailto:theofak@uni-trier.de
http://www.theo.uni-trier.de/
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 http://www.geistlichleben.de/berufe-der-kirche/berufe-ausbildungswege/ 

http://www.geistlichleben.de/berufe-der-kirche/berufe-ausbildungswege/
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