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Weiterentwicklung des Ehrenamtskirchenbildes von  

Professor Dr. Peter Bubmann 

 

Eindrücke zur Präsentation 
o Da ist ganz viel Potential 

Es gibt viele „ungenutzte“ Begabungen, „Klerikalismus“ verhindert Entfaltung, es braucht einen 

„Kulturwandel“, damit Verantwortung und „strukturelle Macht“ wirklich an Ehrenamtliche 

abgegeben wird. 

o Es braucht Ermöglichung 

Hauptaufgabe von HA ist das „Empowerment“ von EA. („Funktionale Zuordnung“) 

Haltung von Würdigung und Kommunikation auf Augenhöre als Voraussetzung 

o Diese Haltung der Ermöglichung hat und braucht strukturelle Voraussetzungen 

 in der Ausbildung der HA aller Berufsgruppen das Thema EA stärken (Rollenklärung!) 

 berufliche und sonstige Kompetenzen von EA systematisch erfassen, fördern und den 

Aufgabenfeldern zuordnen 

 eine Theologie des EAs entwickeln 

 Fortbildungsangebote für EA stärken 

 Aufwandsentschädigung 

 

Themen in der Weiterarbeit 
o Das Verhältnis von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 

„Ehrenamtskirche“ braucht hauptamtliche Begleitung. Das Bild von der Entlastung durch EA ist 

trügerisch, die Arbeit mit EA braucht Ressourcen. 

 Empowerment bitte nicht einseitig denken. Dies ist keine Einbahnstraße, sondern 

gegenseitig. Auch HA brauchen und erleben „Empowerment“ durch EA. Es geht um 

Gegenseitigkeit. 

Wichtig ist es, die Teamfähigkeit von HA zu stärken. 

 Ermöglichung von Freiräumen ist wichtig, dafür braucht es hauptamtlichen Support, aber 

dann bitte „machen lassen“ (Bps: Weltgebetstag in der Pandemie). 

 Das Selbstverständnis von EA ist unterschiedlich. Nicht alle wollen Partner*in sein. Dies kann 

auch als Überforderung und zu viel an Verantwortung erlebt werden. Manche Menschen 

arbeiten auch gerne zu. Das Maß der Verantwortung müssen EA selbst bestimmen können. 

Wer beim Gemeindefest gerne grillt, will vielleicht nicht mehr…. Es braucht einen ehrlichen 

und differenzierten Blick auf die Motive ehrenamtlichen Engagements, die plural sind.  

Milieusensible Engagementformen sind wichtig! 

EA-Engagement läuft im sog. „neuen Ehrenamt“ stark projektorientiert. Dafür braucht es 

einen Kulturwandel. 

 Aufgabe von HA: Wir sind als „Mitgliederkirche“ auch für Menschen da, die nicht zur 

Kerngemeinde gehören und die sich nicht engagieren wollen. Viele Milieus wünschen sich 

eine „Betreuungskirche“. Pfarrer*innen brauchen Freiraum z.B. für Kasualien. HA müssen 

sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, dann ist auch Raum für das Empowerment von EA. 

 Haltung von HA 

Das Loslassen und Abgeben fällt vielen HA schwer. Bei jüngeren HA scheint die Bereitschaft, 
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das Modell der Allzuständigkeit aufzugeben, größer zu sein. Für HA ist es eine 

Herausforderung, ihren beruflichen Selbstwert nicht abzuleiten aus Allzuständigkeit. 

In allen Phasen der Berufsbiographie, vom Vikariat bis zum Pastoralkolleg am Thema HA-EA 

arbeiten! Hier bräuchte es verpflichtende Fortbildungen z.B. um Teamfähigkeit und intensive 

Selbstreflexion in allen Berufsgruppen zu stärken. 

 Delegation von Verantwortung an ein Team braucht Verbindlichkeit. EA wird verantwortlich 

übernommen, dies setzt gegenseitiges Vertrauen voraus. 

o Gabenorientiertes Engagement 

 Talentbörsen/ EA-Börse im Internet: kommunale EA-Börsen als Anregung 

 Anfrage an die These, dass berufliche und sonstige Kompetenzen von EA systematisch zu 

erfassen, zu fördern und den Aufgabenfeldern zuzuordnen sind. 

 Wollen sich EA wirklich Aufgabenfeldern zuordnen lassen, oder brauchen sie Freiraum um 

selbst ihre Engagement entwickeln zu können? Vielleicht möchten EA in ihrer Freizeit etwas 

ganz Anderes machen, als ihre beruflichen Kompetenzen auch noch im EA einzubringen?  

o EA-Vorsitz im KV  

 hat in der ELKB wenig Tradition, ist in anderen Landeskirchen etabliert (Hessen-Nassau: EA-

Vorsitz ist Soll-Vorschrift, 95% der KGs haben einen ehrenamtlichen Vorsitz. Trägerschaft von 

KiTas liegt nur noch auf regionaler Ebene, dadurch Entlastung von EA und mehr Zeit für 

Kernaufgaben.) 

 Verantwortung und Entscheidung gehören zusammen. Je stärken HA im operativen Geschäft 

(Verwaltung etc.) verhaftet sind, desto stärker befasst sich auch KV-Arbeit mit operativen 

Themen. Es bleibt wenig Raum für strategische Fragen, die eigentlich zentral wären. 

o Rechtliche Änderungen sind nötig, zum Beispiel für Microbudgets für EA-Initiativen. 

o Weitere Forschung zum Ehrenamt als Desiderat zum Beispiel zu  

 Milieuspezifische Betrachtung des EAs 

 EA in verschiedenen Lebensphasen 

 EA von Männern/ Frauen… 

 Geschichte des EAs (ist in der Kirchengeschichte unterbelichtet!) 

o Theologische Durchdringung des Themas ist nötig: 

Wie in einem Mobile sind EA-Theologie, Pastoraltheologie und Ekklesiologie miteinander 

verbunden und hängen zusammen. Ekklesiologische Prämissen prägen die Sicht auf EA und HA! 

In der ELKB ist das Kirchenverständnis regional sehr unterschiedlich ausgeprägt, dies hat auch 

Auswirkungen auf das Verständnis von EA und HA. 

Eine Theologie des EAs ist im Dialog mit EA zu entwickeln. 

 

Fazit Dr. Bubmann 

 gegenseitiges Empowerment als wichtiger Gedanke  

 Gemeinde als Kommunikationsgemeinschaft, die vom Austausch lebt. 

 Es braucht Freiraum zum Ausprobieren ehrenamtlichen Engagements. 

 Verlässlichkeit auf beiden Seiten tut not.  

 Klärungen bis in rechtliche Regelungen hinein sind hier eine wichtige Voraussetzung 

(Stichwort vereinbartes Ehrenamt). 

 


