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BO Nr. A 10023 – 6.11.78  

Präsenz des Pfarrers in der Gemeinde 

Eine in vielfacher Hinsicht veränderte pastorale Situation und unterschiedliche personelle Vorausset-
zungen in den Pfarrhäusern haben den Priesterrat der Diözese veranlasst, über die Verpflichtung des 
Pfarrers zur Präsenz in der Gemeinde bzw. über die Erreichbarkeit eines Vertreters bei Abwesenheit 
des Pfarrers zu beraten. Der Beschluss des Priesterrats vom 16. Oktober 1978 wurde vom Bischof in 
Kraft gesetzt.  

I. Grundsätze 

1. Der Pfarrer ist als Seelsorger für die Gemeinde bestellt. Er kann diesen Auftrag nur erfüllen, 
wenn er für die Gemeindemitglieder, zumal in seelsorgerlichen Notfällen, erreichbar ist. Dies 
bringt der Canon 465 des CIC durch die Forderung zum Ausdruck, dass der Pfarrer in mög-
lichster Nähe zur Pfarrkirche wohnen muss (Residenzpflicht). Dies bedeutet, dass der Pfarrer in 
seinem Amtsbereich persönlich anwesend sein muss. 

2. Allerdings kann ein Pfarrer nicht immer in der Pfarrei bzw. im Pfarrhaus anwesend sein. Er hat 
vielfach über die eigene Pfarrei hinaus Verantwortung zu übernehmen (z. B. Pfarrverband und 
Dekanat). Er soll Gemeinschaft pflegen mit seinen Mitbrüdern und ist auf Zeiten geistlicher Be-
sinnung angewiesen. Er hat Anspruch auf Erholung und Urlaub. 

3. Für eine gewissenhafte Ausübung der Seelsorge ist es unerlässlich, dass im Falle einer Verhin-
derung des Pfarrers stets ein Priester zu erreichen ist. Diese Erreichbarkeit eines Priesters, so-
weit der Pfarrer selbst nicht anwesend sein kann, zu sichern, ist Sinn und Ziel der Residenz-
pflicht.  

II. Wege der Verwirklichung 

1. Zur Verwirklichung der Residenzpflicht sind folgende organisatorischen Regelungen notwen-
dig: 
1.1. Jeder Pfarrer (bzw. jeder örtlich zuständige Seelsorger) hat einen Vertreter zu benennen. 

Dessen Name ist den Gemeindemitgliedern mit Adresse und Telefonnummer auf ortsüb-
liche Weise bekannt zu geben. 

1.2. Ist der zuständige Pfarrer oder sein Vertreter nicht sofort erreichbar, muss im Pfarrhaus 
bzw. am Telefon Auskunft erteilt werden können, wo ein Priester im Notfall zu erreichen 
ist. 

1.3. Im Pfarrhaus bzw. im Pfarrbüro soll im Falle der Verhinderung des Pfarrers Auskunft ge-
geben werden können, wann der Pfarrer voraussichtlich wieder erreichbar ist. Dies setzt 
voraus, dass der Pfarrer seine Mitarbeiter entsprechend informiert. 

1.4. Für dringende Fälle (z. B. in der Krankenseelsorge) muss stets ein Notdienst eingerichtet 
sein. 

1.5. Bei einer Abwesenheit, die länger als zwei Nächte dauert, ist der Dekan zu benachrichti-
gen. 

2. Die getroffenen Regelungen lassen sich durch folgende personelle und technische Maßnahmen 
verwirklichen: 
2.1. Nachbarschaftliche Verbindungen und eine überpfarrliche Zusammenarbeit erleichtern 

das Zustandekommen einer pastoralen Regelung. Durch gegenseitige Übernahme von 
Gottesdiensten kann der Vertreter des Pfarrers bekannt werden. 

2.2. Wichtige Möglichkeiten der Information, vor allem, wenn das Pfarrbüro nicht ständig be-
setzt ist, sind: 
– Anstellung einer Pfarrhaushälterin, die oft auch bei Abwesenheit des Pfarrers Aus-

kunft erteilen kann, 
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– Einrichtung eines automatischen Anrufbeantworters, 
– Einrichtung einer Telefonnebenstelle, deren Besetzung gesichert ist (z. B. Mesner, 

Hausmeister, ehrenamtliche Personen), 
– Einrichtung einer regelmäßigen „Sprechstunde“, zu der der Pfarrer sicher erreichbar 

ist. Bei solchen Sprechstunden können kurze Auskünfte gegeben und gegebenenfalls 
Gesprächstermine vereinbart werden, 

– ständiger Aushang bzw. Bekanntgabe im Kirchenblatt von Vertretern und Sprechzei-
ten.  

III. Präsenz des Pfarrers in der Gemeinde als Ausdruck der pastoralen Verantwortung 

Die Präsenz des Seelsorgers in der Gemeinde ist nicht nur eine Frage der Organisation; sie ist noch 
mehr eine Frage der pastoralen Verantwortung, des Leitungsstils, der theologischen und geistlichen 
Besinnung, des Austausches mit den Mitbrüdern und den Mitarbeitern, der Fähigkeit, Schwerpunkte in 
der Pastoral zu setzen, sowie des persönlichen Lebensstils.  

IV. Urlaubsregelung 

1. An jährlichem Erholungsurlaub stehen jedem Geistlichen vier Wochen (einschließlich drei 
Sonntage) zu. Der Dekan genehmigt das Urlaubsgesuch. Anträge auf Erstattung der Kosten für 
die Urlaubsvertretung gehen über den Dekan an das Bischöfliche Ordinariat. Der Jahresurlaub 
soll in größeren Zusammenhängen genommen werden. Er soll in die Schulferien gelegt werden. 
In Ausnahmefällen muss die Vertretung für den Religionsunterricht geregelt werden. 

2. Jährlich steht jedem Priester eine Woche für Bildungsurlaub oder Exerzitien zu. Das Nähere 
regeln die rechtlichen Regelungen für die Fort- und Weiterbildung. 

3. Die Teilnahme an Tagungen und Konferenzen der verschiedenen Gremien gehören zu den 
dienstlichen Aufgaben. Ebenso zählen Gemeindeveranstaltungen über mehrere Tage nicht als 
Urlaub, wenn dabei Aufgaben der Seelsorge übernommen werden und die Verantwortung für 
die gesamte Gemeinde nicht vernachlässigt wird. 

4. Jedem Priester steht wöchentlich ein freier Tag zur Erholung, zur geistlichen Besinnung bzw. 
zur persönlichen Fortbildung zu; nach Weihnachten und Ostern auch zwei Tage bei gegenseiti-
ger Absprache. Mehrere freie Tage sollten aber nicht zusammengelegt werden.  

V. 

Die Präsenzpflicht der Ausländerseelsorger wird in Anlehnung an diesen Erlass gesondert geregelt.   


