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Was hat sie an dem präsentierten Bild angesprochen? 

o Manchmal lässt sich HA und EA nicht trennen. 
o Wo ist Zeit oder wo sind EA im Engagement in einer veränderten Welt? 

 Ehrenamtliche haben immer weniger Zeit. Wir fragen uns: Wie kommen wir an 
Leute? Wie können sie sich engagieren? Das Problem liegt aber an der fehlenden 
Zeit.  

 Die Arbeitswelt hat sich verändert – besonders auch für Frauen - Frauen fallen 
heute vielfach fürs Ehrenamt aus (wegen Beruf) – Arbeit mit Kindern machen z.B. 
auch 60-Jährige.  

 Ganztagsschule wird noch mal viel verändern.  

 Wer hat als junger Menschen die Zeit, um zur Jugendarbeit kommen zu können?  

 Es bleibt nicht mehr viel Freiraum. 

 Kindergruppen am Freitagnachmittag gibt es noch (z.B. 60-Jährige – junge Alte, 
die sich engagieren) – große Gruppe – in KiTas und Jugendarbeit wird sich viel 
verändern – Kirche in der Schule – Vernetzung von Kirche in Schule in offener 
Ganztagsschule –  
diese Frage haben auch Vereine  

 Termine Sitzungen am Abend wegen EA 

 
Welche Gedanken und Ideen haben Sie zur Weiterführung?  

o Strukturen ändern sich. Die Menschen werden sich daran anpassen. 
o Gehstruktur 

 dort hingehen wo sich die Möglichkeiten bieten, die müssen wir entdecken  

 aus Gemeindehäusern raus dorthin wo es möglich ist.  

 Schule wird sich öffnen – Kirche geht hin, HA und EA kreative Angebote und 
Zeitressourcen im Blick haben, zum Beispiel EJ 

o Praktika in Schulen oder anderen Bereichen anbieten 
o für Projekte zur Verfügung stehen  
o weit denken, mit Fantasie und neuen Synapsen  
o Es stellt sich die Frage nach Entlastung oder auch: Wie gewinnen wir Jüngere? Wie 

finden sich neue MA und neue Strukturen? 
o Fantasie ist gefragt 
o nicht alle können neue Wege gehen 
o Kirche geschieht auch an anderen Orten als im Gottesdienst. 
o Kirche ist viel mehr und vielfältig – wir müssen breit aufgestellt sein – deshalb sind 

die MUT-Projekte so wichtig. 
o Gemeindearbeit und gottesdienstliches Geschehen eng zusammendenken – 

Gottesdienst geschieht an ganz vielen Orten - z.B. St. Martin – Vielfalt von 
gottesdienstlichem Geschehen -viele EA sind beteiligt und wollen auch beteiligt sein 
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(Arbeiten im Kirchenjahr). Die Frage von Ehrenamtlichkeit und Gottesdienst 
zusammendenken an den vielen Orten und Formen – Vielfalt von Formen  

o Vernetzung mit Fantasie:  Sport – Musik – kirchenjahreszeitliche Events organisieren 
– z.B. Kooperation mit der örtlichen Musikschule – St. Martin organisieren = 
Netzwerkbildung mit Gruppen außerhalb von Kirche im Bereich von EA 

o Erstattung von Auslagen von EA 

 manche finden es ehrenrührig 

 was können wir tun, dass EA sich trauen, Kosten einzufordern? 

 Haushalt ist begrenzt: manche haben ein schlechtes Gewissen 

 Idee: etwas Besonderes machen.  

 Schön wäre es, wenn man das Budget kennen würde. 

 Projektplanung mit Finanzrahmen  

 Finanzrahmen aufstellen und transparent machen  

 Budget – (Beispiel Bücherei) muss klar sein und muss auch von leitender Person 
bzw. Gruppe verantwortet werden – das erleichtert sehr. 

o EA-Ausschuss in der Landessynode  

 Was ist der Grund, einen Ehrenamtsausschuss zu fordern? 

 EA spielt in LS keine große Rolle. 

 Die ehrenamtlichen Preisträger*innen haben zum Teil das Gefühl, dass EA eine zu 
kleine Rolle spielt. 

 EA- Arbeit noch mehr in die Synode einbringen 

 EA und HA zusammen sollte eine größere Rolle spielen.  

 Ordinierte und Nichtordinierte: aber auch viele Nichtordinierte sind mit 
hauptamtlichem Ticket in der Synode unterwegs und daher mit anderem Fokus. 

 Umso wichtiger ist es, den Fokus auf das EA zu legen. Hier stellt sich auch die 
Frage nach dem Verhältnis von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Dieses 
Thema ist sehr wichtig – das Anliegen müsste gestärkt werden, dass Ehrenamt 
besser vertreten wird.  

 EA werden wahrgenommen, auch von der Landessynode. 

 Vielleicht sollten sich EA in der Landessynode arbeitskreisübergreifend 
zusammenfinden und ihre gemeinsamen Anliegen formulieren und dann in 
Synode einbringen.  

 Dennoch bräuchte es ein EA-Arbeitskreis/Ausschuss. Es stellt sich die Frage: Was 
braucht es an Veränderung in den Denkstrukturen und den Strukturen – 
Innovation und Zukunftsfähigkeit? 

 HA haben oft einen Informationsvorsprung. 
o Fehlerkultur 

 Wird Fehlerkultur wahrgenommen als Herzensanliegen oder Schwierigkeit? 

 Großes Anliegen: Fehlerkultur verbessern – gesamtgesellschaftliches Problem – 
Umgang mit Fehler bei aller Mühe ist schwierig- mit Fehlern umgehen lernen  

 Schwerpunkt Lernen lernen – hier ist die Fehlerkultur wichtig – aus Fehlern lernen  

 Muss ich mich für alles entschuldigen – ich darf mich entschuldigen – ich darf aus 
Fehlern lernen. Ohne Schuldzuweisung in offener Gesprächskultur ansprechen – 
wir werden durch viele Aufgaben gefordert – da passieren immer wieder Fehler.  
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 Wie gehen wir damit um – konstruktiv – an Aufgaben wachsen, dazu gehören 
auch im EA immer wieder Fehler – EA = Freiraum und Probierraum: Wenn ich 
keine Fehler mache, habe ich keine Lust, etwas auszuprobieren. 

 Reflexion ist sehr wichtig – konstruktiv und wertschätzend – zur 
Weiterentwicklung der eigenen Person 

 Fehlerkultur nicht nur für EA, sondern auch für HA 

 Zum guten Miteinander gehört eine gute Fehlerkultur.  

 Zu seinen Fehlern stehen ist wichtig – Fehler nicht verschweigen – darüber reden. 

 Konfliktfähigkeit  

 Allgemein die Kommunikation ist wichtig – siehe wöchentlich die Eheabende – 
regelmäßiger Austausch ist wichtig 

 Es besteht immer noch ein gewisses Machtgefälle HA und Es – wie kann man 
damit umgehen – wie kann man damit umgehen, dass das gelingen könnte? 

 Es braucht Formen, in denen wir uns zeitnah austauschen und reflektieren 
können; nicht nur, wenn es brennt.  

 Wenn ein Konflikt auftaucht Deeskalation betreiben.  

 die Möglichkeit der Toleranz in den Blick nehmen, von meinem Anspruch 
wegkommen, emphatisch sein  

o Gabenorientierter Einsatz 

 EA sind nicht dazu da, HA zu entlasten  

 Es kann auch zusammenkommen z.B. Prädikantin, die gerne GD hält  das passt 
zusammen  dann ist es kein Lückenbüßertum  

 gemeinsame Klärung im Team 

 feste Bilder verändern sich, wenn EA es fordern 

 Flexibilität ist gefragt  
o Wir sollten nicht von HA oder EA-Kirche reden, sondern vom Miteinander  

 HA ist da, um zu organisieren, das heißt aber nicht, dass er/sie immer den Hut 
aufhaben muss. 

 Pfarrer*in muss auch nicht Lückenbüßer*in sein.  

 Nicht an der Gemeinde vorbei Gemeinde bauen.  
o Die Kirche der Engagierten – trifft dieser Begriff? 

 Unterschied zwischen HA und EA 

 EA sind nicht die ganze Zeit da  

 Das Bild von einer Hausgemeinschaft ist schwierig  besser Karawanserei.  

 Bei HA mehr Kontinuität – Schnelllebigkeit der Gesellschaft 

 Berufliche Veränderungen – hohe Flexibilität 

 Projektarbeit – Engagierte nennen anstelle von Ehrenamtlichen – neuer Begriff: 
Engagierte.  

o Engagement so gestalten, dass es geht.  

 Projekte mit befristeter Bindung – passen besser in Situation  
 Was ist, wenn ich mich nicht engagieren kann, wenn ich nichts beitragen kann – bin 

ich dann willkommen – dann sind auch HA wichtig, die hier vielleicht den Kontakt 
halten 
 

 


