
Wie es weitergeht
Das vorliegende Berufs-Bild gibt Auskunft darüber,  
wie wir uns als Pfarrerin und als Pfarrer verstehen. 

Unser Berufs-Bild ist eine Vision des Pfarrberufs, 
ansatzweise wahrnehmbar, wie in einem Spiegel 
(1.Korinther 13,12).

Es ist unser Bild von unserem Beruf
und spiegelt
unser Ringen um berufliche Identität,
unsere Freude, unser Engagement,
unsere Hoffnungen.

Das Berufsbild lädt ein zum Dialog
– untereinander als Pfarrerinnen und Pfarrer  

im Kanton Aargau und darüber hinaus
– mit Vertreterinnen und Vertretern anderer 
 kirchlicher Berufe
– mit kirchlichen Behörden
– mit freiwillig Mitarbeitenden
– innerhalb der Ökumene.

Das Berufsbild erinnert uns daran
– dass unsere Auseinandersetzung mit unserem  

Berufsverständnis immer vorläufig ist
– dass wir uns als Pfarrerin und Pfarrer getragen wissen  

von der Liebe und Kraft Gottes
– dass wir gemeinsam mit Anderen mitarbeiten am Reich Gottes.

Das Berufsbild fordert auf zur Umsetzung
– unter Einbezug  unserer Persönlichkeit, als Frau oder Mann im Pfarramt
– unter Einbezug unserer Erfahrung und unseres Glaubens
– unter Einbezug unserer Kreativität und unserer Phantasie
– unter Einbezug unserer Begabungen und unserer Grenzen.
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Woher wir kommen, 
wo wir stehen, 
womit wir arbeiten
Durch die Ordination werden Frauen und Männer 
von der Kirche in besonderer Weise beauftragt.
Unser besonderer Auftrag ist der Dienst am 
Göttlichen Wort.
Als Verbi Divini ministrae und Verbi Divini ministri 
(VDM, d.h. Dienende am Göttlichen Wort) bezeugen 
wir das Evangelium in Wort und Tat.

Die Ordination bindet uns ein 
in die Überlieferungen der Bibel,
in die kirchlichen Traditionen; 
in die Kirche reformierter Ausprägung,
in die weltweite Kirche.
Sie verpflichtet uns zum Dialog mit ihnen.

Von der Kirche am Ort werden wir in einen 
bestimmten Dienst berufen und gewählt. Mit der 
Installation verpflichten wir uns, diesen Dienst  
im Sinne der Ordination wahrzunehmen.
Wir erleben in unserer Tätigkeit die Spannung 
zwischen Bewahren und Erneuern, zwischen Freiheit 
und Bindung in der Kirche und machen sie durch 
unseren Dienst sichtbar.
Wir wissen uns dabei verbunden mit den Zeuginnen 
und Zeugen des Glaubens, die in der Bibel zur 
Sprache kommen und mit den Frauen und Männern, 
welche diese Glaubenszeugnisse durch die Jahr- 
hunderte auf vielfältige Art und Weise lebendig 
gehalten haben.
Indem auch wir auf Gottes Wort hören, stärken wir 
die Hoffnung, dass Sein Reich auch in der heutigen 
Welt sichtbar wird.

Gleichzeitig sind wir als Theologinnen und 
Theologen herausgefordert von den unzähligen 
Möglichkeiten und Bedrohungen, die den Alltag  
zu Beginn des 21.Jahrhunderts prägen. Gemeinsam 
mit Anderen – Frauen, Männern und Kindern –  
sind wir heute auf der Suche nach einer lebens-
werten Zukunft, nach Geborgenheit, Hoffnung und 
Solidarität.

Die akademische theologische Ausbildung hilft uns, 
unseren Auftrag in einem komplexen Umfeld zu 
reflektieren und zu erfüllen. Lebenserfahrung, 
Berufspraxis und Weiterbildung unterstützen uns  
im Dienst, das Evangelium Hier und Jetzt zur Sprache 
zu bringen.

Das Proprium des 
Pfarrberufs – 
Was den Kern unseres 
Arbeitens ausmacht 
Drei Bereiche machen die spezifischen und unveräusserlichen 
Kern-Kompetenzen der Pfarrerin und des Pfarrers als VDM aus:

Theologisches Nachdenken gewährleisten
Unsere exegetische und hermeneutische Kompetenz verpflichtet 
uns als Pfarrerin und Pfarrer, konkrete Situationen in Kirche, 
Gesellschaft und persönlichem Leben im Horizont des Evangeliums  
zu deuten. Dieses theologische Nachdenken geschieht in Ver - 
antwortung vor der Ganzheitlichkeit des Menschen und des Lebens.  
Es steht im kontinuierlichen Dialog mit den Menschen innerhalb 
und ausserhalb der christlichen Gemeinschaft. Es bewegt sich im 
Spannungsfeld zwischen kritischer Distanz und persönlicher 
Betroffen heit, gewonnener Erkenntnis und fortwährendem Suchen.

Kontinuität in Zeit und Welt gewährleisten
Als Pfarrerin und Pfarrer sind wir verantwortlich für eine 
kontinuierliche und differen zierte Auseinandersetzung mit der 
christlichen Tradition und für ihre Interpretation im jeweiligen 
Umfeld. Wir halten die Erinnerung an unser christliches und 
reformiertes Erbe lebendig. Wir gewährleisten die Verbindung der  
Ortskirche zur Weltgemeinschaft und rufen Frauen und Männer 
auf  zur partnerschaftlichen Mitgestaltung der Gegenwart.  
Wir mahnen zu verantwortlichem Handeln im Hinblick auf 
kommende Generationen, vor Menschen aller Erdteile und vor 
der Schöpfung, dass allen Recht geschieht. So gewinnt die Vision 
des Reiches Gottes für unsere Welt und deren Zukunft Gestalt.

Sorgfalt im Umgang mit «dem Heiligen» 
gewährleisten
Durch unsere Tätigkeit als Pfarrerin und Pfarrer erleben wir immer 
wieder die Nähe des Unbenennbaren, Göttlichen. Wir erfahren, 
dass Gott sowohl eindeutig und hilfreich als auch fremdartig  
und unverständlich begegnet. Beides erfüllt uns mit Scheu und 
Respekt. Durch die Ordination sind wir ermächtigt, diesen 
Erfahrungen verlässlich Form und Sprache zu geben, sie mit 
Anderen zu teilen, von einander zu lernen, empfangenen Segen 
weiter zu geben. Gemeinsam mit Menschen im Zentrum und  
an den Rändern des Lebens sind wir gerufen, Spuren Gottes im 
eigenen Leben, in Kirche und Welt zu erkennen und ihnen  
Raum zu schaffen. In vielfältiger Weise sollen sie in unserem 
Feiern Ausdruck finden. Gottes Zuspruch wird zeichenhaft 
sichtbar in den Sakramenten der Taufe und des Abendmahls.  
Sie machen die gemeinsame Bezogenheit der Kirche auf Gott, 
Jesus Christus und den Heiligen Geist deutlich. Die Feier der 
Sakramente ist in besonderer Weise in die Verantwortung der 
Pfarrerin und des Pfarrers gestellt.

Vorbemerkung

In den letzten Jahrzehnten 
haben sich Gesellschaft und 

Kirche stark gewandelt.  
Auch die Stellung des  

Pfarrers und der Pfarrerin  
hat sich verändert, und die 

Erwartungen an sie sind 
anders geworden.

Mit diesem Berufsbild  
wollen wir uns positio- 

nieren. Wir formulieren,  
was unseres Erachtens für 

den Pfarrberuf unaufgebbar 
ist. Wir formulieren aus  

eigener Betroffenheit, aus 
gemeinschaftlicher 
Verpflichtung dem 

Evangelium gegenüber und 
in ökumenischer Weite.
Unser Berufsbild ist Ort-  

und Zeit-gebunden. Es ist 
Informations- und 

Orientierungspapier des 
aargauischen Pfarrkapitels 

– auch geschrieben für 
solche, die mit uns zu tun 

haben. 
Zudem lädt es ein, über den 

Pfarrberuf, seinen Grund  
und sein Ziel weiter zu 

denken (1.Korinther 3,11).

Wie das Proprium seine 
Ausformung findet
Diese drei Kern-Kompetenzen – Gewährleisten von theologischem 
Nachdenken, von Kontinuität in Zeit und Welt und von der Sorg- 
falt im Umgang mit «dem Heiligen» – finden ihre Aus gestaltung 
in den Tätigkeiten der Pfarrerin und des Pfarrers, das heisst  
also in Verkündigung, Seelsorge, Unterricht, Gemeindeleitung, 
Gemeindeaufbau, gottesdienstlichem Feiern, Kasualien, Mission, 
Oekumene, usw.

In diesen verschiedenen Tätigkeiten sind Pfarrerinnen und  
Pfarrer – ganz im Sinne der Reformation – nicht die einzigen, 
welche im Auftrag der Kirche das Evangelium verkünden. Mit 
anderen – besoldeten und unbesoldeten, ordinierten und nicht 
ordinierten – Mitarbeitenden teilen sie sich in diesen Auftrag. 
Die konkrete Aufteilung der Aufgaben wird immer bestimmt 
durch die spezifische Gemeindesituation, und darin insbesondere 
durch Anzahl, Qualifikation, Spezialausbildungen und unter-
schiedliche Begabungen der Mitarbeitenden. Als Pfarrerin und 
Pfarrer liegt uns daran, dass die Kernkompetenzen jeder 
Berufsgruppe zum Tragen kommen.

Gemeinsam leben wir als Kirche in der Hoffnung auf Gottes 
Friedensreich.


