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Weiterentwicklung des Ehrenamtskirchenbildes 

der Evangelischen Hochschule Nürnberg  

mit Diakonin Doris Zenns 

o Verabschiedung: 

 St. Thomas, Augsburg: jährlicher Segnungsgottesdienst, an dem auch EA 

verabschiedet werden können. 

 Wir haben Ehrenamt auf Lebenszeit geschaffen, fluide Wechsel sind nicht eingeübt. 

 Es fehlt auch die Erfahrung, wie ich jemandem beibringe, aufzuhören, wenn die 

Leistung nicht stimmt. Es ist gerade für ältere Ehrenamtliche ein großer Einschnitt, 

wenn sie gehen sollen. Das greift tief in die Identität ein. Sie können ja nicht mehr so 

leicht in ein neues Engagement einsteigen und verlieren nicht nur das Ehrenamt, 

sondern meist einen wichtigen Bereich der Teilhabe. Das ist auch der Grund, weshalb 

sie nicht von selbst aufhören. In USA haben diese Menschen dann oft „Ehren-

Ehrenämter“, sie Begrüßen z.B. an der Türe, helfen Mäntel aufzuhängen, bringen 

Blumen….  

 Verabschiedung darf nicht pauschal sein; es gibt auch Menschen, die nicht öffentlich 

verabschiedet werden wollen. Deshalb sind die Formen abzusprechen. 

 Ehrenamtsbegleitung ist Beziehungsarbeit und damit individuell – auch in der 

Verabschiedung.  

 Keine gute Abschiedskultur (auch vom traditionellen Ehrenamt) und Verfahren zum 

Übergang. Deshalb gehen Menschen oft „im Bösen“. 

o Anerkennung, Wertschätzung und Vergütung 

 Vergütung: Es geht um Wertschätzung und Anerkennung, aber eigentlich geht es 

darum, dass wir Geldbeutel und Räume öffnen. Je mehr wir geben, umso mehr 

kommt zurück. 

 Wie viel ist uns das Ehrenamt wert? Kirche hat Geld, Räume, Personal und kann 

dieses den Menschen (im Sozialraum) zur Verfügung zu stellen.  

 Verschenken (Vortrag Wüffert): Wie gehen wir damit um, wie wird der Wert 

bemessen? 

 Bis auf einzelne Aktionen gibt es viel Bürokratie in der Landeskirche – Diakonie geht 

flexibler mit Projekten um. Aber: Leuchtturmprojekte sind nur auf Zeit, das 

traditionelle ist nicht „sexy“ genug.  

 Geld ist immer in Form von Projektgeldern (sexy) vorhanden, aber Mikro-Budgets 

würden von Projekttöpfen und Fundraising unabhängig machen. Doch damit verliert 

Geld seine Steuerungsmacht, das von Leitung „gegeben oder verwehrt“ werden 

kann. 

 Mikrobudgets: Spannende Idee, aber als Dekan*in kommen gleich die 

Einschränkungen (Rechnungsprüfer, Steuer…) in den Sinn.  
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 Kirchengemeinden haben dafür kein Geld, aber auf Dekanatsebene könnte da was 

gehen. 

 Mikrobudgets als Gegenrichtung zur Bürokratie  

o Sozialraumorientierung  

 Menschen mit verschiedenen Gaben müssen sich zusammentun und erleben, 

gegenseitige Bereicherung durch die Verschiedenheit 

 Aufsuchen ist immer auch ein Eindringen. Damit muss Feinfühligkeit verbunden sein, 

das braucht auch Ausbildung und Verständnis. Das heißt auch zu lernen, mit 

verschiedenen Milieus in Kontakt zu treten. Es geht nur mit dem Bild: Hier sind 

Freiräume, lasst uns zusammentun. Das ist ein neues Verständnis, das auch die 

Ehrenamtlichen brauchen.  

 Fundament Lebensweltorientierung: Was heißt das fürs Ehrenamt? Müssen 

Ehrenamtliche immer einen evangelischen Mitgliedspass haben? 

 Kirchlicher Sozialraumansatz ist sowohl Sozialarbeit als auch Theologie bzw. 

Verkündigung: Wie ist da die Balance? Spielen wir das nicht manchmal 

gegeneinander aus? 

 Bereitschaft zum Kooperieren: Neben guter Sozialraumanalyse kann man 

gemeinsame Themen aufgreifen, die alle betreffen (Klima, Frieden…) und gemeinsam 

mit Verbänden, anderen Kirchen, Glaubensgemeinschaften etc. aufgreifen: Raus aus 

dem „klein-klein-Denken“ und als Kirche sichtbar Position beziehen. Und nicht gleich 

fragen: Was haben wir als Kirche davon? 

 Versäulung der Akteur*innen auflösen und zusammenlegen, nicht in den Inseln 

bleiben. Beispiel: Konfirmationsgottesdienst, in dem sowohl die Konfis als auch nicht 

christliche Jugendliche und muslimische Jugendliche gleichzeitig gesegnet werden - 

mit dreierlei Segnungsritualen in einem Gottesdienst.  

 Räume und Herzen öffnen: Erst Räume und Türen öffnen, dann gucken, was passiert. 

In den Begegnungen können sich dann die Herzen öffnen. So verändern sich auch die 

Vorstellungen, es tun sich neue Welten auf. Das belebt und befruchtet. 

o Gehstruktur 

 Betonung der Gehstruktur deckt sich mit der Praxiserfahrung in den Verbänden, die 

seit Jahren mit gesellschaftlichen Playern vernetzt sind. Aber das wird aber nicht 

ausreichend gewürdigt. Im Gegenteil: Derzeit werden gesellschaftlich vernetzte 

Ehrenamtsverbände wie AfA, Frauenverbände… „aus der Kirche geworfen“. Die 

jahrelange Arbeit hat inzwischen inhaltlich Erfolg, aber jetzt wird suggeriert: Ihr seid 

im Moment nicht „sexy“ genug. Und es wird mit „Doppelstrukturen“ argumentiert, 

was bei näherem Hinsehen nicht stimmt. Diese Verbände setzen sich für 

übergreifende Themen wie z.B. Sonntagsschutz oder Ökologie oder Frauenfragen ein. 

 Wir wollen immer, dass die aktiven Gruppen zu uns kommen – wir kommen nicht 

zueinander – gehen wir zu ihnen? 
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o Zwischen traditionellem Ehrenamt und neuen Engagementformen 

 Wir verlieren gerade Ehrenamtliche über hausgemachte Entscheidungen, z.B.  durch 

nicht sorgfältig gegangene Veränderungsprozesse. Zum Beispiel führen 

Fusionierungen dazu, dass vertrauten Engagementwege und - felder wegfallen, was 

gerade ältere Menschen so verärgert, dass sie zum Teil austreten.  

 Veränderungsprozesse brauchen viel Verständnis für jene, die ihre „Heimat“ 

verlieren und Ziele/Ideen, für die sie Jahrzehnte lang gearbeitet haben. Es sollten 

möglichst viele Menschen für diese Prozesse gewonnen werden. 

 Wir wickeln grade das alte System ab und wissen noch nicht wo es hingeht. 

 Kleine Schritte gehen, die Grenzüberschreitungen sind anstrengend und machen 

Angst – damit umgehen…neue Erfahrungen bereichern aber auch. 

o (Biblische) Bilder  

 Durch Teilen wird man reicher. 

 Wer Lösungen will, findet Lösungen, wer nicht, findet Gesetze. 

 Suchet der Kirche Bestes – suchet der Stadt Bestes – beides sollte zusammengelegt 

werden. 

o Ermächtigung 

 Ehrenamtliche stärken, sie ermächtigen, Macht abgeben 

 Begleitung, Unterstützung, Wissen zur Verfügung stellen 

 Älteren Menschen wird nichts mehr zugetraut/zugemutet 

o Vakanzen als Impulsgeber 

 Warum entsteht das Spannende gerade in den Vakanzen? Gibt es hier mehr 

Bereitschaft, etwas zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen? Ist es die größere 

Herausforderung? Und wenn ja, was bedeutet das dann für die Führung und Leitung 

in der Gemeinde? 

o Fortbildung 

 Begleitung, Bildung Coaching, Supervision, … sollte die Reflexion und die 

Selbstreflexion fördern.  

 Hauptberufliche müssen lernen, Macht (sinnvoll) abzugeben. 

 Wir verlieren nicht den Kern, sondern gewinnen Viele. 

 Sprache und Gemeinde-/Kirchenbilder: die Wirkung von „gewinnen wollen, erreichen 

wollen, klagen über zu wenig Ehrenamtliche…“ reflektieren 

o Projektorientierung 

 Wahrnehmung von Bedürfnissen, diese aufgreifen und Projektideen in die Gemeinde 

zu tragen stößt schnell auf strukturelle Widerstände (Haftung, Bürokratie, 

Organisation und Verwaltung…), auf Konkurrenz und Angst vor Machtverlust oder 

Phänomene wie Neid, Angst…  


