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Diakon Professor Dr. med. Frank-Gerald Pajonk 
lebt im Kloster ohne Mönch zu sein. Der Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie wurde 2011 in 
Hildesheim zum Diakon geweiht. Beruflich pen-
delt er seit 2012 zwischen seiner Praxis im Kloster 
Schäftlarn im Isartal und den Universitäten Mün-
chen und Göttingen, wo er angehende Mediziner 
ausbildet. Bis 2011 war er Chefarzt einer Nerven-
klinik im Harz. Der 47jährige leitet das Referat 
Notfallpsychiatrie der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde. ChrisCare fragt ihn nach seinen 
Erfahrungen im Umgang mit dem Thema Berufung:

Herr Professor Pajonk, warum wird ein katholi-
scher Professor Diakon?

Die Verbindung zwischen einem helfenden Beruf und einer 
geistlichen Berufung begleitet mich bereits den größten Teil 
meines Lebens. Schon während meines Medizinstudiums 
bin ich lange und oft zu Gast in einer Benediktinerabtei 
gewesen. Als ich dort eintreten wollte, teilte mir der Abt 
mit, dass er einen Mönch, der als Arzt im Kloster tätig sein 
wollte, nicht gebrauchen könne. Wenn ich aber Psychothe-
rapeut werden wollte und die Seelsorge im Kloster profes-
sionalisieren wolle, wäre ich sehr willkommen. Ich wusste, 
das ist es, was ich wollte. Während der Ausbildung ist es 
zu einem Abtswechsel gekommen, der neue Abt hat leider 
nicht viel von der Idee gehalten. Nach etwa 10 Jahren als 
Benediktiner in zwei Gemeinschaften ist mir klar geworden, 
dass sich die beiden Lebensziele, monastisches Leben und 
helfende Tätigkeit am Menschen, leider nicht spannungsfrei 
vereinbaren lassen. Ich habe daraufhin meine berufliche 
Tätigkeit fortgesetzt und einen anderen Weg gesucht, ein 
religiöses und spirituelles Leben zu führen. Dies hat zur Aus-
bildung und schließlich zur Weihe zum Diakon geführt.

Und warum nicht Priester? 
Der priesterliche Dienst ist mit ganz anderen Aufgaben 
und Verpflichtungen verbunden als der Dienst des ständi-
gen Diakons. Ich fühle mich als Diener der Menschen mit 
dem konkreten Auftrag, tätige, praktische Hilfe zu leisten. 
Das ist der Schwerpunkt meiner Berufung.

Sie haben Ihre Praxis in den Räumen eines Klos-
ters eingerichtet. Fördert der Ort den Therapeuten 
oder die Therapie?

Wahlheimat Kloster
Ein Diakon lebt seinen Alltag mit Mönchen und arbeitet als Facharzt

Er beeinflusst sie ganz maßgeblich. Kloster Schäftlarn 
ist ein Ort von hoher spiritueller Energie und Intensität. 
Dort leben und beten Mönche mit kurzen Unterbre-
chungen seit über 1250 Jahren. Die Landschaft des 
Isartals ist herrlich – beruhigend und Kraft gebend 
zugleich. In der Behandlung spielen Gespräche und 
Übungen in der Natur eine zentrale Rolle. Dies wird 
von den Patienten und mir gleichermaßen sehr Wert 
geschätzt und genossen.

Auch ohne selbst Mönch zu sein, haben Sie sich 
entschieden in der Gemeinschaft zu leben. Was 
bedeutet das für Ihre berufliche Praxis?

Ich bin Abt Petrus Höhensteiger, den ich aus gemein-
samen Studienzeiten kenne und dem ich seitdem 
freundschaftlich verbunden bin, und allen Brüdern der 
benediktinischen Gemeinschaft sehr dankbar, dass 
sie mich aufgenommen haben und mir einen Raum 
gegeben haben, in dem ich mit ihnen leben, beten 
und arbeiten kann. Letztlich ist so mein Ziel und die 
Vision meines ersten Abtes doch irgendwie Wirklich-
keit geworden. Ich lebe in einem steten Rhythmus von 
Arbeit und Gebet. Mir ist schon lange klar, dass sich 
meine Fähigkeiten als Arzt und Therapeut aus der Kraft 
speisen, die ich im Gebet empfange. Das eine ohne 
das andere funktioniert auf Dauer nicht gut.

… und wie prägt das Ihre persönliche Spiritualität?
Nun, ich werde täglich zum Gebet angehalten, die Glo-
cken wecken mich oder lassen mich in meiner Tätigkeit 
innehalten, selbst wenn ich nicht zum gemeinsamen 
Gebet gehen kann. Die benediktinische Spiritualität, das 
gemeinsame, oft auch gesungene Gebet hat mir immer 
zugesagt, und ich habe dies auch weiter gepflegt in der 
Zeit, in der ich nicht im Kloster war.

Sie leben zölibatär. Auch das hat vermutlich 
Bedeutung für Ihren Berufsalltag?

Nein, ich denke, das spielt im Kontakt mit meinen 
Patienten keine große Rolle. Allerdings habe ich eine 
große Freiheit, den Menschen frei und ungebunden 
zu begegnen. Für manche Patienten mag dies eine 
Erleichterung bedeuten, für andere nicht. Verheira-
tete oder in Beziehung lebende Therapeuten können 
andere, nicht weniger wichtige Erfahrungen mit in den 
therapeutischen Prozess einbringen.
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Sie sind ein gefragter Referent in der Fort- und 
Weiterbildung von Priestern und Diakonen. Men-
schen in helfenden Berufen sind besonderen 
Gefahren für ihre Gesundheit ausgesetzt. Wie erle-
ben Sie die Erkrankungen von Christen in diesen 
Tätigkeiten?

Hierzu gibt es mittlerweile eine Fülle an wissenschaft-
licher Erkenntnis. Grundsätzlich ist ein religiöses oder 
spirituelles Leben oft gesundheitlich protektiv und schützt 
vor körperlichen und psychischen Erkrankungen oder 
erleichtert deren Behandlung. Wenn jedoch Menschen 
aus religiös-caritativen Motiven über ihre Grenzen hinaus-
gehen, können sich daraus z.B. anhaltende Erschöpfungs-
zustände, ein Burnout oder Depressionen entwickeln.

Die Verbundenheit von Christen in Gemeinschaf-
ten könnte vor manchen Fehlentwicklungen schüt-
zen. Wann ist die Zugehörigkeit hilfreich? Birgt sie 
auch gesundheitliche Risiken? 

Menschen sind soziale Wesen. Ein permanentes Alleinsein 
vermindert die Lebensqualität und reduziert die Lebenser-
wartung. Wir alle wollen uns irgendwohin zugehörig fühlen. 
Gemeinschaften helfen nicht nur, ein geregeltes Gebetsle-
ben leichter aufrecht zu erhalten. Sie geben auch Halt und 
soziale Sicherheit. Alleinstehende Menschen, aber auch 
Menschen, die familiär gebunden sind, können hier eine 
geistige oder ganz persönliche Heimat finden.

Viele unserer Leser interessieren sich beson-
ders für den Zusammenhang von Glaube und 
Gesundheit. 

Ich hatte schon angedeutet, dass der Zusammenhang 
zwischen Glaube und Gesundheit speziell in den letzten 

10 Jahren intensiv erforscht worden ist. Es gibt eine 
Fülle verblüffender Erkenntnisse. Pauschal und in jedem 
Fall kann man nicht sagen, dass Glaube die Gesundheit 
fördert, aber bei vielen Menschen und Erkrankungen ist 
dies direkt oder indirekt der Fall. Ich würde mich freuen, 
dies näher und spezifischer erläutern zu können, aber 
leider fehlt bei diesem Interview die Zeit.

Was raten Sie Christen, die ihren Beruf als Beru-
fung leben wollen und dafür einen Weg suchen? 

Es ist nicht immer leicht, seinen Weg zu finden 
und zu gehen. Gott hat jeden von uns so wunderbar 
einzigartig geschaffen, und er hat uns für unser Leben 
mitgegeben, unsere Einzigartigkeit zu leben. Es lohnt 
sich, diesen Weg zu suchen. Auch wenn vielfaches 
Klopfen an Türen unbeantwortet bleibt oder Wege 
verbaut scheinen – ich rate dazu, beharrlich zu bleiben, 
sich mit Gottes Hilfe und der Hilfe vertrauter Menschen 
zu erforschen, darauf zu vertrauen, dass ein Schritt auf 
den andern folgt und sich schließlich zeigt, wie das 
eigene Leben gelingen kann. Beruf als Berufung zu 
leben bedeutet, wie ein Katalysator zwischen Gott und 
den Menschen zu stehen und dabei immer mehr ich 
selbst zu werden.
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