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Ehrenamt verändert Kirche. Ein Konsultationstag zur „Theologie des Ehrenamts“ 

 

Kassel, den 7. März 2013 

Michael Herbst 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit einem Traum vom Ehrenamt in der Kirche möchte ich 

beginnen. Es ist ein frommer Traum.  

1" Ei� fr���er Trau� v�� Ehre�a�t 
Da steht ein großes Projekt an, ein Bauprojekt zur Ehre Gottes. Und man weiß: Dieses 

Bauprojekt stemmen wir nur, wenn alle, wirklich alle mithelfen und nicht nur spenden, 

sondern opfern. Es wird wehtun, aber es kann klappen. Nach einiger Zeit gehen die Spenden 

ein. Und es ist wie ein Wunder: Die Menschen sind so „erweckt“ und „begeistert“, dass sie 

weit mehr zusammentragen als nötig wäre. Jeden Morgen kommen Menschen und bringen 

persönlich freiwillige Gaben zur Baustelle. Da kriegen die Handwerker ein Luxus-Problem. Sie 

laufen zur Gemeindeleitung und sagen: „Stopp, stopp! Es ist genug! Mehr können wir gar 

nicht verbauen.“ � 

Davon erzählt das Buch Exodus, das zweite Buch Mose. Denn da gibt Gott dem Volk einen 

Auftrag: „Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne.“1 Und offenbar 

verlockt diese große Aufgabe zum Tun. Die Menschen wissen: Wir sind jetzt dran, Mose kann 

das unmöglich allein machen. Er soll es auch gar nicht allein machen. Das ist unser Werk. 

Und so geben sie, und sie geben ihr Bestes. � Bis die Bauhandwerker sagen: „Das Volk bringt 

zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werks nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat.“ 

Mose muss daraufhin E-Mails verschicken und twittern: „Niemand, weder Mann noch Frau 

soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum.“2 

Man stelle sich diese Kollektenansage vor: Bitte spendet nichts mehr für den Kältebus, wir 

können das Geld gar nicht mehr ausgeben. Bitte bietet keine Mitarbeit mehr für den 

Kindergottesdienst an, es kümmern sich schon jetzt wöchentlich je zwei Erwachsene um ein 

                                                      
1
 Ex 25,8. 

2
 Beides aus Ex 36,5f. 
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Kind. Es tut uns Leid, wir können zurzeit keine neuen Mitarbeiter im Chor, im 

Gemeindebeirat, im Konfi-Team und beim Seniorenkreis gebrauchen. Die Gemeinde vibriert 

vor Lebendigkeit, weil es den Menschen eine Ehre ist, freiwillig zu geben, Geld, Gaben, Zeit, 

Kraft, Fantasie, im Grunde ein Stück von sich selbst. Statt quälender Nachfragen, ob sich 

nicht doch jemand für dieses oder jenes breitschlagen lässt, herrschen Freude und 

Begeisterung. Statt zum Ehrenamts-Mikado („verloren hat, wer sich zuerst bewegt“) kommt 

es zum Freiwilligen-Stau. Und das größte Problem der Leitung besteht darin, allen eine 

Chance zu geben, sich auch wirklich einzubringen. 

Wenn man Lexikonartikel über das Ehrenamt in der Kirche aufschlägt, dann stößt man 

manchmal auch auf diese Geschichte.3 Das Ehrenamt in der Wüste, in einer Zeit des 

Übergangs, der notwendigen und durchaus anstrengenden Wanderung von einer 

vergangenen Heimat in neues Gefilde. Das Ehrenamt aber auch voller Begeisterung, weil die 

Aufgabe lockt und das Geben Freude macht und nicht Qual ist. Das Ehrenamt gestärkt durch 

die spezifische Wüstenfrömmigkeit: Der Herr hat Großes an uns getan, und jetzt sind wir auf 

dem Weg in ein gutes neues Heimatland, und jeder ist beteiligt. � 

Ist es das, worum es bei dieser ungewöhnlichen Themenstellung geht, mit der Sie mich 

beauftragt haben? Ist es die Frömmigkeit, die Begeisterung und Opferbereitschaft weckt, 

nicht aus Zwang, sondern aus Freude?  

Die Überschrift suggeriert das jedenfalls: Von Erweckung geht es zu Begeisterung, und so soll 

Frömmigkeit das Ehrenamt stärken. Und dafür gäbe es natürlich Beispiele, nicht nur den 

Gründervater und die Gründermutter wie die Gospelchorsänger, unermüdliche Synodale 

und fröhliche Konfi-Teamer, Telefonseelsorgerinnen und Grüne Herren im Krankenhaus, 

gastfreie Hauskreisleiter und engagierte Mitstreiter bei der Tafel.  

2" Der B�ic
 �urc
 
Wenn man dem Thema ein wenig in der Geschichte nachgeht, stößt man tatsächlich auf 

ehrenamtliche Bewegungen, deren Kraft aus der persönlichen und gemeinschaftlichen 

Frömmigkeit erwuchs. Dies ist kein kirchenhistorischer Vortrag; daher deute ich das hier nur 

an: 

Da sind zum Beispiel die mittelalterlichen Beginenhäuser in Europa.4 � Diese frommen 

Frauen bildeten mit ihrem freiwilligen Engagement im 12./13. Jahrhundert die erste 

Frauenbewegung in der Geschichte der Kirche. Die Beginen kauften Höfe am Rand von 

Städten; sie lebten auf Zeit oder dauerhaft zusammen. Sie wurden keine Nonnen, 

verzichteten nicht lebenslang auf Ehe oder Besitz, aber sie wollten miteinander geistlich 

wachsen. Sie wollten mehr vom Glauben erleben. Sie wollten sich auch nicht einfach der 

männlichen Hierarchie unterwerfen. Viel Zeit zum Bibelstudium und zum Gebet füllte ihre 

Tage. Und viel Zeit, um den Armen zu dienen und ihnen von Gottes Liebe zu erzählen prägte 

ihr Leben. Sie gründeten die ersten Krankenhäuser. Nebenbei waren sie 

Kleinunternehmerinnen und lebten von den Textilien, die sie selbst hergestellt hatten. Das 

zusammen prägte ihre Frömmigkeit: die geistliche Übung und der Dienst. Ihre tiefe 

Frömmigkeit führte nicht zum Rückzug, und ihr Dienst an Kranken und Armen hatte eine 

                                                      
3
 Beispielsweise bei Richard Pierard 1999, 1105. 

4
 Vgl. Philip Harrold in Michael Moynagh 2012, 37-40. 
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spezifische Quelle. Philip Harrold hat ihren Eifer herausgearbeitet „on holding the active and 

contemplative aspects of the Christian life together in a locally organized communal 

structure.“5 So lebten sie ihr Ehrenamt in Verbindung mit der Kirche, aber auch in 

souveräner Selbstständigkeit, manchmal auch im deftigen Streit mit der kirchlichen 

Hierarchie. Ein so starkes Ehrenamt war dann doch nicht immer erwünscht.� 

Ein anderes Beispiel führt uns zu einer der großen Gründerpersönlichkeiten im 19. 

Jahrhundert, zu Johann Hinrich Wichern.6 Wir kennen ihn als Begründer des Rauhen Hauses 

und als Mentor der Inneren Mission, also einer integrativen Mission, die Wort und Tat nicht 

auseinanderreißt. Wesentlich aber ist die tiefe Christusfrömmigkeit, die Wichern bestimmte 

und die er für allen Dienst in der Inneren Mission für unverzichtbar hielt. Jesus ist für 

Wichern der innere Missionar7 schlechthin, wie er auch der „wahre Diakonus seines Volkes“8 

ist. Jesus ist der „König der Völker“9 und seine Regierungsweise ist die der rettenden Liebe. 

Wicherns Frömmigkeit orientiert sich an der Person Jesu und zwar in einer  – dem Neuen 

Testament abgelauschten – doppelten Präsenz: Er ist zum einen der, der rettende Liebe 

selbst in Gang bringt, heute durch seine Gemeinde auf Erden. Und er ist zum anderen der, 

der rettende Liebe erfährt, indem er uns in den Armen und Entfremdeten begegnet. 

Wörtlich heißt es 1856: „Er ist nicht bloß das Subjekt … seine Liebe erfüllt sich, indem er 

sich zugleich als Objekt derselben ergibt.“10  

Es ist eine starke Christus-Frömmigkeit, nicht nur eine Christus-Ideologie, die Christus bloß 

als rechtfertigende Chiffre und historisches Vorbild vernutzt. Vielmehr ist es eine persönliche 

Christusbeziehung, die das Geheimnis seines Denkens und Wirkens ausmacht. Sie ist Motiv 

und Kraftquelle auch für das Ehrenamt, das in der sich formenden bürgerlichen Gesellschaft 

eben auch in der Inneren Mission eine Blüte erfährt. Wichern hält das nicht für eine bloße 

Fußnote, eine Art spiritueller Pflichtübung, bevor wir zum Eigentlichen kommen. Vielmehr 

geht das freiwillige Engagement in der Inneren Mission aus vom „Verein der zur Wahrheit 

befreiten Menschen“11 Wir treffen bei Wichern auf einen zivilgesellschaftlichen Ansatz, der 

Christen als Bürger und aktive Gestalter in die Verantwortung ruft.  Der Handwerker und der 

Arbeiter taugen hier auch zum Kolporteur, Armenpfleger, Evangelisten und Laien-Prediger. 

Die  Christenmenschen vor Ort sind die Träger von Evangelisation und Diakonie in der 

Inneren Mission.12 Aber sie sind es, weil sie selbst dem Christus begegneten und sich ihm 

zuwandten.� 

Ich fasse diesen Abschnitt zusammen: Paul Zulehner sieht die Not der Kirche in einem 

Verlust von Spiritualität wie in einem Verlust an Empfindsamkeit für die Not des 

Nächsten.13 Gott und den Menschen nahe zu sein, wäre das Wesen einer gesunden Kirche. 

Zulehner hat das Bonmot geprägt, dass wer in Gott eintauche, auch neben dem Nächsten 

                                                      
5
 Philip Harrold in ibid., 38. Übersetzung M. Herbst: „die aktiven und kontemplativen Aspekte 

zusammenzuhalten und zwar in einer vor Ort organisierten Gemeinschaftsform.“ 
6
 Vgl. die hier vorgetragenen Überlegungen bereits bei Michael Herbst 2010, 9-33.  

7
 So eine Notiz in Wicherns Handexemplar der „Denkschrift“ (2. Auflage 1849, SW I, 180). Diesen Hinweis 

verdanke ich dem Aufsatz von Volker Herrmann 2005, 167. 
8
 Johann Hinrich Wichern 1960, 132. 

9
 Johann Hinrich Wichern 1975, 327. 

10
 Johann Hinrich Wichern 1960, 132. 

11
 Johann Hinrich Wichern 1962, 62. 

12
 Vgl. auch Silke Obenauer 2008, 27f. 

13
 Vgl. Paul M. Zulehner 2003, 41. 
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wieder auftauchen müsse.14 Wer das nicht tue, werde gott-los, denn Gott habe sich längst 

auf die Seite der Armen gestellt. Ich lese es (auch) einmal anders herum: Wer im Sinne der 

Inneren Mission als freiwillig Engagierter heilsam beim Nächsten auftauchen soll, darf 

zuerst selbst in Gottes Liebe eingetaucht sein. 

Insofern finde ich es ausgesprochen spannend, dass Sie diesen Zusammenhang von 

lebendiger Frömmigkeit und Förderung des Ehrenamts aufrufen.� 

3" Was wir v�� Ehre�a�t (�icht) wisse� 
Denn wir wissen heute eine Menge über die Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich 

als Evangelische in Kirche und Gesellschaft engagieren. Wir wissen z.B. aus der 

Sonderauswertung des Freiwilligensurveys von 200915, … 

• … dass die Zahl der Ehrenamtlichen nicht schrumpft, sondern wächst, so dass allein in 

der Evangelischen Kirche etwa 1 Million Menschen ehrenamtlichen mitwirkt, so dass 

auf 1 Hauptamtlichen 5 Ehrenamtliche kommen,  

• … dass es einen Zusammenhang gibt von hoher Verbundenheit mit der Kirche und 

Bereitschaft zu freiwilligen Engagement in vielen Lebensbereichen, 

• … dass das Potenzial ehrenamtlicher Mitarbeit noch nicht ausgereizt ist, aber die 

Werbung um Ehrenamtliche durchaus Früchte trägt, 

• … dass immer noch deutlich mehr Frauen als Männer in der Kirche ehrenamtlich 

mitarbeiten, die Männer aber aufholen, 

• … und dass auch die Zahl der Erwerbstätigen unter den Ehrenamtlichen zunimmt, 

nicht aber die der Menschen, die erwerbslos sind, 

• … dass Zuwächse alle Altersgruppen umfassen, besonders aber die jungen Alten, 

• … dass die Motive wie immer im Leben gemischt sind16, wobei der Einsatz für andere 

und die Aussicht, sich selbst weiterzuentwickeln, weit vorne liegen, auch vor dem 

Motiv, mit netten Menschen gesellig zusammen sein zu können. 

Wieder eine Zwischenbemerkung: Altruistische und selbstbezogene Motive treffen sich in denselben Personen. 

Es ist also kein „Swing“ zu einer Ego-Kultur, aber der Wunsch: Ich möchte auch etwas für mich selbst tun und 

hoffe, dass mein Einsatz für andere auch mir etwas „bringt“, z.B. neue Einsichten und Fertigkeiten, bessere 

Chancen auch im Beruf, persönliches (und dabei: warum nicht auch „geistliches“) Wachstum. 

Wir wissen weiterhin, … 

• … dass die Ausprägung des ehrenamtlichen Tuns etwas mit der eigenen 

Milieuzugehörigkeit zu tun hat,17 

• … dass die Ehrenamtlichen in der Kirche sich erstaunliche lange binden lassen, oft 

mehr als 10 Jahre, 

• … und dass sie bei alledem durchaus zufrieden sind, sich nicht übermäßig überfordert 

fühlen und das Ausmaß an Anerkennung, Ausstattung und Fortbildung durchaus 

schätzen, 

                                                      
14

 Ibid., 47: „Wer in Gott eintaucht, taucht neben dem Menschen, vorab neben den Armen/den Armgemachten 

auf.“ 
15

 Vgl. Stephan Seidelmann 2012. 
16

 Vgl. Robert Wuthnow 1991. 
17

 Vgl. Claudia Schulz 2006, 369-379. 
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• … dass aber gleichzeitig die Anforderungen wachsen und Ehrenamtliche zunehmend 

Aufgaben übernehmen, die in den letzten Jahrzehnten von Hauptamtlichen getragen 

wurden.� 

Wir wissen also eine Menge über ehrenamtlich Engagierte. Aber merkwürdig schweigsam 

sind die Studien und Entwürfe zum kirchlichen Ehrenamt, wenn es um die Gestaltung des 

Glaubens geht. Das Thema „Frömmigkeit“ der Ehrenamtlichen taucht in der Regel nicht auf, 

weder im Sinne der Wahrnehmung: Welche Frömmigkeit pflegen freiwillig Engagierte in der 

Kirche? Noch im Sinne der Förderung: Was würden denn Ehrenamtliche an Unterstützung 

hinsichtlich der Praxis des Glaubens brauchen oder selbst wünschen? 

Wenn man die Literatur über das Ehrenamt in der Kirche mit dieser Frage durchsieht, ist das 

Ergebnis mager. Nur zwei Beispiele: Weder Christian Grethlein in seiner neuen „Praktischen 

Theologie“ noch Michael Schibilsky in seinem RGG-Aufsatz thematisieren die Frage, wie 

Ehrenamtliche in ihrer Glaubenspraxis gefördert werden können.18 Schauen wir in kirchliche 

Dokumente, sieht es nicht anders aus: Die Ulmer EKD-Synode 2009 zum Thema Ehrenamt 

erwähnt den gestalteten Glauben von Ehrenamtlichen in ihrer Kundgebung nicht.19 Im 

Impulspapier „Kirche der Freiheit“ von 2006 dominiert im Leuchtfeuer 5 die Frage nach dem 

Einsatz von Ehrenamtlichen angesichts der zunehmend kritischen Dehnung des parochialen 

Versorgungsnetzes.20 Im Thesenblatt für diese Tagung hier in Kassel taucht das Thema 

ebenfalls nicht auf.21  

Ich bekenne aber im gleichen Atemzug, dass es auch uns in Greifswald bei einer Befragung von Ehrenamtlichen 

in pommerschen Gemeinden nicht eingefallen ist. 

Immerhin schließen Annegret Freund und Andreas Brummer ihre Auswertung diverser 

Studien zum Ehrenamt mit folgender Feststellung: „Die geistliche Dimension von 

ehrenamtlicher Tätigkeit kommt im empirischen Material allenfalls am Rand in den Blick, sie 

ist jedoch eine nicht zu vernachlässigende Motivationsquelle. Ihr gebührt grundsätzliche 

Aufmerksamkeit.“22 Und Gerhard Wegner konstatiert: „Offensichtlich ist eine christliche 

Grundhaltung ein wichtiger Faktor für das freiwillige Engagement.“23 

Kurzum: Wir wissen viel über Ehrenamtliche, aber wenig über ihre Frömmigkeit. Und gilt 

schon für das Ehrenamt im Allgemeinen, dass es eher selten im Fokus der Theologie steht24, 

so gilt dies für die Förderung von Frömmigkeit bei Ehrenamtlichen erst recht. 

Nach dieser Bestandsaufnahme komme ich nun zu zwei eher weiterführenden 

Anmerkungen, die jeweils einen Begriff der Überschrift meines Vortrags aufnehmen:� 

                                                      
18

 Vgl. Christian Grethlein 2012, 451-461. Und Michael Schibilsky 1999, 1112-1113. 
19

 Vgl. www.ekd.de/synode2009_ulm/schwerpunktthema/beschluss_kundgebung.html - aufgesucht am 4. 

März 2013. 
20

 Kirchenamt der EKD, 2012, 75-78. 
21

 Eine Ausnahme bilden auch die Thesen zur Zweiten Ökumenischen Tagung zum ehrenamtlichen Engagement 

in Kirche und Gesellschaft (Erfurt 2011, These 11 zur Förderung religiös-spiritueller Kompetenzen). 
22

 Vgl. Andreas Brummer und Annegret Freund 2008, 372. 
23

 Gerhard Wegner in Stephan Seidelmann 2012, 7. 
24

 Vgl. Eberhard Hauschildt 2010, 116-136. So auch Christian Grethlein 2012, 456: „Die Bedeutung von 

Ehrenamtlichen für die heutige Kommunikation des Evangeliums ist unbestritten, wird aber bisher von der 

Praktischen Theologie kaum zur Kenntnis genommen.“ 
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4" Ei� v�rausset�u�gsreicher Tite�, Das Ehre�a�t sei �u f�rder� 
Das scheint ja inzwischen Konsens zu sein: Ehrenamtliche dürfen sich bei Annegret Freund 

und Andreas Brummer als „Schatz der Kirche“ feiern lassen, der mit Recht Aufmerksamkeit 

und Pflege verlangen darf.25 In „Kirche der Freiheit“ heißt es: Ehrenamt ist eine „Kraftquelle“ 

der Kirche. Und weiter: „Das ‚Priestertum aller Glaubenden’ lebt dort, wo ein Christ dem 

anderen ein Priester und Nächster wird. Das ehrenamtliche Engagement zu pflegen und zu 

fördern, ist daher eine Grundaufgabe aller hauptamtlich in der Kirche Tätigen.“26 Das scheint 

unstrittig. � 

Die Kirche wirbt um Ehrenamtliche und sie sieht sich in der Pflicht, sie zu pflegen. Die Kirche 

wirbt um Ehrenamtliche wie andere auch. Da ist zum Beispiel der nette katholische 

Schützenverein in Bad Bodendorf, der Menschen anwirbt mit dem Motto: „Werde Mitglied. 

Lerne schießen. Treffe Freunde“.27 Wie andere werben wir also um Ehrenamtliche. 

Ich werde nicht den verzweifelten Versuch unternehmen, eine komplette Theologie des 

Ehrenamtes aus dem Allgemeinen Priestertum abzuleiten. Ich möchte Sie nur auf den 

spezifischen Ort der Ehrenamtsdebatte aufmerksam machen. Dieser Ort ist für unser Thema 

durchaus von Bedeutung. Und dieser Ort hat seine spezifische Lage zwischen der 

theologischen und der faktischen Begründung ehrenamtlichen Dienstes.� 

Die theologische Begründung wurzelt im Allgemeinen Priestertum der Getauften.28 Alle 

Getauften sind demnach Priester. Einen höheren Stand als den eines Getauften kann man 

gar nicht erwerben. Darum sind auch Pfarrerinnen und Pfarrer allgemeine Priesterinnen und 

Priester, nicht mehr, nicht weniger, aber genau das – nur mit einem Spezialauftrag. Das 

Allgemeine Priestertum ist nun aber nicht dasselbe wie ehrenamtliches Engagement in der 

Kirche. Es ist erheblich weiter gefasst. Es umfasst zuerst die Priesterwürde: Jeder Getaufte 

hat ohne Vermittlung anderer einen direkten Zugang zu Gott. Er lebt in einer unmittelbaren 

Gemeinschaft mit Gott. Das bedeutet, dass er selbst im Gebet mit Gott umgeht und im 

Treiben und des Wortes von Gott angeredet wird. Er ist wahrhaft geistlichen Standes. Das 

Allgemeine Priestertum umfasst aber auch den Priesterdienst am Nächsten. Und das schließt 

ein, dass jeder Getaufte in seinem privaten und beruflichen Umfeld Christus bezeugen und 

anderen helfen kann, ihrerseits Priester zu werden. � 

Oder mit der 55. Frage des Heidelberger Katechismus:29 Was ist die communio sanctorum? 

Antwort: „Erstens: Alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus 

und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens: Darum soll auch jeder seine 

Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen  gebrauchen.“ Jeder 

Getaufte ist also mit Gott verbunden und mit den anderen. Hier kommt nun auch die 

paulinische Charismenlehre ins Spiel: In der Gemeinschaft der Heiligen soll nun jeder seine 

Gabe zum Wohl des Ganzen auch einbringen. Ich ergänze: Dieser Einsatz der Gaben ist nicht 

ortskirchengemeindlich zu domestizieren. Dieser Einsatz der Gaben geschieht sicher in der 

                                                      
25

 Andreas Brummer und Annegret Freund 2008, 351. 
26

 Kirchenamt der EKD, 2012, 75+76. 
27

 http://www.wir-in-bad-bodendorf.de/werde-mitglied-lerne-schiesen-treffe-freunde - aufgesucht am 5. März 

2013. 
28

 Vgl. zum Folgenden etwa Silke Obenauer 2008, 150-163. Die beiden folgenden Abschnitte schließen sich eng 

an den Gedankengang von Silke Obenauer an. 
29

 Vgl. http://www.heidelberger-katechismus.net/8055-0-227-50.html - aufgesucht am 5. März 2013. 
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Gemeinde, aber auch in Familie, Schule, Beruf, medialer Öffentlichkeit und gesellschaftlicher 

Verantwortung.� 

Um es grafisch zu verdeutlichen: Theologisch bildet das Allgemeine Priestertum die 

Klammer. In dieser Klammer gibt es diverse Charismen: 

• die verschiedenen (nach CA XIV) ordnungsgemäß Berufenen, also etwa Pastorinnen 

und Prädikanten, und unter den Pastoren und Pastorinnen solche im Haupt- und im 

Ehrenamt 

• die verschiedenen kirchlichen Berufe, also Kirchenmusikerin, Religionslehrer, Diakon, 

Gemeindepädagogin u.v.m. 

• die verschiedenen Formen des kirchlichen Ehrenamts in unterschiedlichen „Dichten“ 

(nicht aber: Wertigkeiten)30 

o das Ehrenamt der gelegentlichen Unterstützung 

o das „mittlere“ Ehrenamt, z.B. in Gruppenleitung, liturgische Mitgestalter... 

o das hochspezialisierte Ehrenamt mit quasi-professioneller Kompetenz und 

Verantwortung, z.B. in der Seelsorge oder in Leitungsaufgaben 

• und die gerade nicht Aktiven, die aus verschiedenen Gründen eben nicht an der 

Beteiligungskirche Anteil haben, aber gleichwohl die Würde des Allgemeinen 

Priestertums haben. 

Die folgende Grafik bildet eine theologische Grundentscheidung ab: von der Taufe her die 

prinzipielle Gleichheit und Zusammengehörigkeit festzuhalten, auch wenn es sehr 

unterschiedliche Kontingente an Ausbildung, Beauftragung oder Verantwortung gibt. 

 

Das Problem besteht auch hier nicht in der „Papierform“ der Theologie, aber es besteht im 

jahrhundertelang eingeübten „mindset“: Unsere Mentalität ist massiv durch das Gegenüber 

von Amt und Gemeinde bzw. Allgemeinem Priestertum bestimmt. Das hat viel stärker die 

                                                      
30

 Hier folge ich einem Vorschlag von Eberhard Hauschildt. 

A
ll
g
e
m

e
in

e
s 

P
ri

e
st

e
rt

u
m

 

Ordnungsgemäß 
Berufene (haupt- und 

ehrenamtlich) 

Hauptamtliche in 
diversen Berufen 

Ehrenamtliche zwischen 
Kaffee und 

Telefonseelsorge 

Die gerade nicht Aktiven 



 Seite 8 

kirchliche Kultur und die Mentalitäten der Christenmenschen mit und ohne Pfarramt geprägt 

als die durchaus bereit liegende gute Theologie. Das Problem setzt sich dann aber höchst 

schmerzhaft in Konflikten zwischen den verschiedenen Formen des Allgemeinen 

Priestertums fort: Wie steht der Kirchenmusiker zur Pastorin, was dürfen Ehrenamtliche, 

warum sollte es überhaupt (ohne 12 Semester Studium!) Prädikanten geben? Aus diesen 

Konflikten erwachsen „Machtprobleme“ in der Kirche, und es wäre naiv, diese mit Verweis 

auf gute Theologie zu unterschätzen. 

Dabei haben die Reformatoren die „checks and balances“ zwischen dem Allgemeinen 

Priestertum und dem ordnungsgemäß berufenen Amt sorgfältig austariert. Zwei Akzente 

sind dabei besonders wichtig: 

• Zum einen gilt grundsätzlich: „Es gibt in der Evangelischen Kirche von ihrem 

tauftheologischen Ansatz her keine Tätigkeit, von der grundsätzlich ein Getaufter 

auszuschließen ist.“31 Das von Gott gestiftete „ministerium“ von Wortverkündigung 

und Sakramentsverwaltung (CA V) gehört der Gemeinde als ganzer. Für die 

öffentliche Wahrnehmung dieses „ministeriums“ beauftragt aber die Gemeinde 

diejenigen, die genau das lebenslang und regelmäßig in ihrem Auftrag wahrnehmen 

sollen (CA XIV). Die Gemeinde aber beurteilt die Lehre und bleibt somit im 

Gegenüber zu den ordnungsgemäß Berufenen mündig.32 

 

• Zum anderen – und das wäre jetzt sozusagen das Standardthema des 

Gemeindeaufbaus – wird den ordnungsgemäß Berufenen in der Gemeinde eine 

spezifische Aufgabe gegeben. Prominent wird das immer wieder an Eph 4,10f 

verdeutlicht: Die (sehr diversen) „Amtsträger“ sind nicht dazu da, selbst alles Nötige 

zum Aufbau der Gemeinde zu tun. Sie sind vielmehr dazu da, die Heiligen zum Dienst 

zuzurüsten, damit durch den charismatischen Dienst der Heiligen der Leib Christi 

erbaut wird.  

 

Eine Randbemerkung: Zu oft wird dieser Satz aus dem Epheserbrief einseitig auf das 

Verhältnis von (hauptamtlich gedachten) Pfarrern und ehrenamtlich Mitarbeitenden 

bezogen. Wenn nun aber die Aufgaben sich so sehr mischen, so ist das zu kurz 

gedacht. Es gibt unterschiedliche Leitungsämter, haupt- wie ehrenamtliche, pastorale 

wie pädagogische oder diakonische Leitungsämter, die diese Aufgabe der Zurüstung 

der Heiligen zu tragen haben. Das Modell von Eph 4 gerät tüchtig in Bewegung, wenn 

z.B. die ehrenamtliche Presbyterin und Betriebswirtin den Pfarrer schult oder auch 

der Leiter des Kreisdiakonischen Werks die ehrenamtliche diakonische Dienstgruppe 

in der Gemeinde unterrichtet.33 

Diese Zusammenhänge illustriert die folgende Grafik zu Eph 4,10f: 

                                                      
31

 Christian Grethlein 2012, 460. 
32

 Vgl. Bischofskonferenz der VELKD, 2006. Vgl. auch Michael Heymel 2009, 72-86. 
33

 Vgl. auch Christian Grethlein 2012, 461. 
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Das ist die seriöse theologische Begründung mit ihrer kybernetischen Folgerung. Gemeinde 

ist das Ensemble der Begabten. � So ist es in Römer 12 auch gemeint. Der Leib Christi mit 

vielen Gliedern steht für die hochbegabte Gemeinde, in der alles Nötige vorhanden ist. 

Wesentlich ist die Aussage, dass alle verschiedene Gaben haben und einander so ergänzen. 

Dass wir daraus eine fatale und illusionäre Charismenkumulation34 im Pfarramt gemacht 

haben, ist sattsam bekannt, wenn auch nicht immer mit der nötigen Einsicht in die Schäden, 

die diese Kumulation sowohl der Gemeinde als auch ihrem allgemeinen Priester im Talar 

antut. � Die Logik von Römer 12 wird dann unter der Hand umgeschrieben: Der Pfarrer hat 

nun alle verschiedenen Gaben. Er redet prophetisch. Er hat das Amt. Er lehrt und übt 

Seelsorge. Er ist für die Armen zuständig und natürlich leitet er.  Und oftmals argwöhnt er, 

dass eine bescheidenere Rolle nicht etwa Befreiung von quälender Allzuständigkeit, sondern 

einen schmerzhaften Machtverlust bedeuten würde.35 

Und selbst da, wo wir heute – mehr unter dem Druck der Verhältnisse als immer aus Einsicht 

– die gleichwertige Beteiligung der Ehrenamtlichen fordern und fördern, verrät uns doch 

gelegentlich unsere Sprache. Da reden Pfarrerinnen gerne von „ihren“ Mitarbeitern. Dabei 

sind wir doch allenfalls alle zusammen Mitarbeiter Gottes (1 Kor 3,9). � Oder Pfarrer 

berichten stolz, dass sie inzwischen vieles in der Gemeindearbeit an Ehrenamtliche 

delegieren. Dahinter steckt nicht selten eine „Arbeitgebermentalität“: Der Chef verteilt die 

Arbeit. Ich kann mich an dieser Stelle nur meinem katholischen Kollegen Christian Hennecke 

anschließen: Es geht nicht um Delegation, es geht um Relegation36, es geht darum, der 

Gemeinde als ganzer Stück um Stück zurückzugeben, was ihr gehört und zusteht.  

Freilich gibt es ein Hindernis. Denn es gibt neben der theologischen Begründung des 

Ehrenamts auch noch die faktische Begründung des Ehrenamts aus der Not der Verhältnisse. 

� Viele kirchliche Texte argumentieren nämlich so, wie auch das Thesenpapier für diese 

Tagung gleich zu Eingang: „Ehrenamtliches Engagement gewinnt angesichts schrumpfender 

                                                      
34

 So eine Formulierung von Nikolaus Schneider und Volker A. Lehnert 2009, 63. 
35

 Silke Obenauer nennt das im Anschluss an Isolde Karle treffend das Problem der Machtsummenkonstanz: Ein 

Zuwachs an Mitsprache und Mitgestaltung auf der Ehrenamtsseite zieht einen Bedeutungsverlust auf der 

Pfarramtsseite nach sich. Dieses Problem entsteht, wenn das Verhältnis zwischen Pfarramt und Ehrenamtlichen 

als Konkurrenz verstanden wird. Vgl. Silke Obenauer 2009, 77f. Und: Silke Obenauer 2008, 197. 
36

 Aus einem Vortrag im Februar 2013 auf dem Kongress Kirche
2
 in Hannover. 
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öffentlicher Etats sozialpolitisch und kulturell erheblich an Bedeutung.“37 Wir ergänzen: auch 

in der Kirche. � 

Noch klarer erscheint diese Argumentation in „Kirche der Freiheit“: Ausgangspunkt ist dort 

die Dehnung des parochialen Netzwerks. Viele kleine Orte, periphere ländliche Räume z.B. 

können nicht mehr regelmäßig hauptamtlich versorgt werden. Nebenbei bemerkt ist das 

„Versorgungsparadigma“ auch aus dem Wörterbuch der Pastorenkirche entlehnt. Weil das 

so ist, wird Kirche (nur noch?) exemplarisch und situativ an diesen Orten präsent sein 

können. Die Formen dieser Präsenz werden sich wandeln. An zwei Formen ist im fünften 

Leuchtfeuer besonders gedacht: örtliche Initiativgruppen, die gemeindliches Leben aufrecht 

erhalten und der Einsatz ehrenamtlicher Prädikantinnen und Prädikanten. Und dann heißt 

es, dass die Hauptamtlichen die Ehrenamtlichen ausbilden sollen und Pfarrer sich eher als 

reisende Prediger für die Highlights des Kirchen- und Dorfjahres verstehen sollen. Als 

„leitende Geistliche“ sammeln Pfarrerinnen dann Ehrenamtliche „um sich“.  

Die Autoren von „Kirche der Freiheit“ haben natürlich als gute Theologen gesehen, welche 

Gefahr da droht: Die Notnagel-und Lückenbüßer-Semantik, die Ehrenamtliche als „Plan B“ 

kirchlicher Arbeit sieht, wenn dummerweise das Bessere, nämlich die hauptamtliche 

Versorgung, nicht mehr funktioniert. Sie lehnen ausdrücklich die Rede von „Aushilfen“ ab. 

Aber manchmal lugt die Notnagel-Semantik doch hinter den Worten her: „Aber die 

evangelische Kirche kann nicht an jedem Ort von Hauptamtlichen verantwortetes geistliches 

Leben in verlässlicher und kontinuierlicher Weise gewährleisten. In solchen Fällen (sic!)38 

hilft die Konzeption des Priestertums aller Glaubenden … dabei, die ehrenamtliche 

Beauftragung darin zu würdigen, dass sie gottesdienstliches Leben am jeweiligen Ort 

ermöglicht.“39 

Die Wirkung kann man auf Synoden und in Kreisen ehrenamtlich Mitarbeitender spüren: Sie 

ahnen die Absicht und sind verstimmt. Sie empfinden sich als bessere Reserve, die nun nicht 

mehr die Bank drücken, sondern auch einmal aufs Feld laufen darf.  

Eine Lösung kann wohl nur darin bestehen, genau das einzugestehen: Jawohl, wir haben 

nicht immer ganz freiwillig Abschied von der Pastorenkirche genommen, und wir haben uns 

zum unersetzlichen Allgemeinen Priestertum doch auch „aus ökonomischen Gründen“ 

bekehrt.40  

Wenn fraktionsübergreifend im Bundestag die Frage der Staatsleistungen nach dem 

Reichsdeputationshauptschluss von 1803 neu aufgerufen wird und diese eines Tages ausfallen, wird der Druck 

noch einmal deutlich steigen 

Und jawohl, in der Tat: Anders wird es nicht gehen, wir werden die Schokoladenzeiten der 

1970er Jahre nicht zurückholen.41 Wir brauchen ein neues Bild der Kirche, ein Bild des Leibes 

Christi mit vielen gleichwertigen Gaben und geteilter Verantwortung. Und wir gestehen ein: 

Das wäre immer schon das Angemessene und Gute gewesen. Und darum: Nein, wir 

delegieren jetzt nicht. Aber ja, wir relegieren und geben der Gemeinde, was ihr zusteht. Aber 

das müssen wir wissen: Es wird eine andere Kirche sein, wenn sie vom Allgemeinen 

Priestertum her lebt und den verspäteten Abschied von der Pastorenkirche endlich wagt. Die 

                                                      
37

 Thesenpapier zur Engagementstrategie der EKD vom 7.3.2013, 1. 
38

 Hervorhebung M. Herbst. 
39

 Kirchenamt der EKD, 2012, 76. 
40

 Vgl. Christian Grethlein 2012, 455. 
41

 Vgl. Ibid., 454. 
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Bilder von Gottesdienst, Gemeindeleben, Leitung und Verkündigung werden sich ändern wie 

auch die Bedeutung von Gebäuden und das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt.� 

Mentalitäten sind zäh und sie kehren wieder, wo man dachte, sie überwunden zu haben. Die 

Arbeit an Mentalitäten funktioniert nur als langfristiges Projekt: 

• Neue Rollenmodelle von Pfarrern, kirchlichen Berufsträgern und Ehrenamtlichen, an 

denen man ein Verhältnis auf Augenhöhe bestaunen, betrachten und lernen kann, 

• Gezielt inszenierte Brüche des pastorenzentrierten Systems, die erleben lassen, dass 

es auch anders geht, 

• Veränderte theologische Lehre, besonders in Aus-, Fort- und Weiterbildung 

• Theologische Reflexion über die Theologie des Allgemeinen Priestertums (und zwar 

nicht nur als Anhang an die Theologie des Amtes) 

• Ermutigung durch kirchenleitende Statements 

• Good-practice-Modelle, die sichtbar und verfügbar gemacht werden.  

5" Ei� v�rausset�u�gsreicher Tite�, Bedeutu�gsv���e Fr���ig
eit 
Nun habe ich in den ersten Kapiteln dieses Wort „Frömmigkeit“ mit einer gewissen 

Arglosigkeit benutzt. Verzeihen Sie mir diese „Abkürzung“. Der Begriff hat ja nicht nur 

positive Assoziationen. Es ist ein Wort, das belastet ist: Frömmigkeit hat manchmal 

merkwürdige Mitbewohner, zu denen die Frömmelei, das passive Dulden und die Weltflucht 

zählen. Und auch positiv verstandene Frömmigkeit kommt im Raum unserer Kirche nicht im 

Singular daher, sondern in vielen Gestalten, mal eher charismatisch, mal traditionell, mal 

feministisch, mal befreiungstheologisch inspiriert. Und sie hat verschiedene Gestalten, die 

etwa mit dem Lebensalter, der Milieuzugehörigkeit oder dem Geschlecht zu tun haben. 

Bei meiner „Abkürzung“ hatte ich im Sinn, die merkwürdigen Mitbewohner zu umgehen und 

den Plural immer im Sinn zu haben. Und ich hatte im Sinn, von meinen beiden historischen 

Beispielen her ein paar hoffentlich konsensfähige Eckwerte christlicher Frömmigkeit 

festhalten zu können. Bei den Beginen wird deutlich, dass christliche Frömmigkeit etwas mit 

Einkehr und Aufbruch zu tun hat. Mit Einkehr in Wort, Sakrament und Gebet, und damit mit 

der Liebe zu Gott, und mit Aufbruch in die Welt, und damit mit der Liebe zum Nächsten. Und 

bei Wichern fand ich dasselbe noch einmal, aber nun in besonderer Weise ausgerichtet auf 

Gottes Kommen in diese Welt, sein Erbarmen und seine Hingabe, die sich in Jesus auf 

endgültige und unhintergehbare Weise zeigen. Dann ist Frömmigkeit die gestaltete 

Gottesbeziehung im Alltag und die daraus gewonnene Lebenstüchtigkeit und Zuwendung zur 

Welt. Sie äußert sich in Übungen des Hörens und Betens und sie äußert sich in der 

liebevollen Hinwendung zum Nächsten. Sie umschließt das Wissen um den Glauben, aber sie 

sucht danach, wie dieses Wissen zu Herzen gehen und den Alltag formen kann. Anders 

gesagt ist Frömmigkeit die wahrnehmbare Außenseite des Glaubens (in den Übungen) in der 

Sehnsucht nach der Innerlichkeit des Glaubens (als Herzenshaltung) und mit dem Ziel der 

Lebensgestaltung aus Glauben.42 Frömmigkeit ist die Erwartung, genau so tatsächlich dem 

Gekreuzigten und Auferstandenen zu begegnen und das Leben von ihm formen zu lassen.43 

                                                      
42

 Vgl. insgesamt Manfred Seitz 1983, 674-683. 
43

 Vgl. Steven Croft 2012. 
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Nun muss ich aber die Quintessenz ziehen und erörtern, inwieweit Frömmigkeit das 

Ehrenamt fördern kann.44 Ich versuche, in einigen Thesen zu illustrieren, wie die 

Frömmigkeit und das Ehrenamt zusammenhängen können. Grundsätzlich geht es mir darum: 

Wir haben beim Thema „Ehrenamt“ zahlreiche Baustellen, oft sehr praktischer Art, aber es 

ist eine zentrale  Notwendigkeit, Frömmigkeit nicht einfach als gegeben vorauszusetzen, 

sondern nach Kräften anzuregen und zu fördern. � 

Eine Vorbemerkung noch: Nach Matthäus beginnt die Geschichte des freiwilligen Dienstes 

mit einem Gebet. Jesus betrachtet die Menschen voller Mitleid und Erbarmen. Er sieht eine 

große Ernte. Und er ruft seine Begleiter auf, sie sollen um Arbeiter für diese Ernte beten. 

Eine gefährliche Frömmigkeitsübung, wie sich kurz danach zeigt. Aber ich frage mich 

manchmal, ob wir, die wir gerne klagen, es gäbe zu wenige, die mit anpacken, eigentlich 

diese Ursprungsgeschichte des christlichen Ehrenamts beherzigen – und um Menschen 

bitten, die sich in der Ernte verdingen (Mt 9,35-38). Und nun vier Thesen und ein Beispiel 

zum Schluss:� 

1. Frömmigkeit ist nicht die Bedingung, aber eine wünschenswerte Folge 

ehrenamtlichen Engagements. Das ist mir wichtig gegenüber einem anderen 

Missverständnis: Demnach würde man die Lizenz zum Ehrenamt abhängig machen 

von einem bestimmten Glaubensstand. Inzwischen wissen wir aber, dass oft genau 

umgekehrt ein Schuh daraus wird: Menschen finden es attraktiv, sich ehrenamtlich 

einzubringen, sie erleben, dass sie willkommen sind und geschätzt werden, und ganz 

allmählich wachsen sie in die Übungen der Frömmigkeit hinein, freunden sich mit 

dem Glauben und den Glaubenden an und stellen eines Tages fest, dass sich in ihnen 

etwas fundamental verändert hat. Mit Begriffen aus England führt hier „behaving“ zu 

„belonging“ und „belonging“ kommt vor „believing“. Kommt es dann zum 

persönlichen Glauben, dann fördert dies auch die Verbundenheit mit der Kirche und 

die Bereitschaft zur Mitarbeit.45
� 

2. Frömmigkeit ist durchaus etwas, worauf hochverbundene aktive Kirchenmitglieder 

neugierig sind. Wir haben gerade im Auftrag von AMD und EKD die Wirkungen von 

Kursen zum Glauben untersucht. � Sie zielen meist auf fernstehende und 

unkirchliche Menschen (und diese machen auch etwa 30% der Teilnehmer aus), sie 

erreichen auffällig stark sehr kirchennahe und religiös aktive Menschen.46 „Kurse zum 

Glauben“47 sind aber in ihrer Verbindung von Information und Einübung dazu 

angetan, die Frömmigkeit des Einzelnen zu fördern. Es gibt offensichtlich bei 

Menschen, die hochverbunden und kirchlich aktiv sind, ein starkes Bedürfnis nach 

Klärung des Glaubens und nach Einübung von Glaubenspraktiken. Es gibt damit 

offenbar aber auch ein Empfinden von Defiziten. Im Protestantismus ist ja die Scheu, 

über Gott und das eigene Verhältnis zu ihm zu reden, sehr ausgeprägt. Kurse zum 

Glauben eröffnen gerade Ehrenamtlichen einen geschützten Raum, wo es erlaubt 

und gewollt ist, über Gott und das eigene Verhältnis zu ihm zu reden.48 � Und unsere 

Konversionsstudie hat gezeigt, dass hochverbundene und aktive Gemeindeglieder 

geistliche Prozesse durchlaufen, die zu grundlegenden Transformationen ihres 

                                                      
44

 Vgl. dazu den Aufsatz von Manfred Seitz 1985, 68-82, über das geistliche Leben des Mitarbeiters. 
45

 Vgl. Johannes Zimmermann und Anna-Konstanze Schröder 2010. 
46

 Vgl. Jens Monsees, Carla J. Witt und Martin Reppenhagen 2012. 
47

 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste AMD 2011. 
48

 Stephan Seidelmann 2012, 16, fragt, ob nicht das breit gefächerte Angebot an Glaubenskursen mit zu der 

auffälligen Steigerung der Verbundenheit der Evangelischen mit ihrer Kirche beigetragen hat. 
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Glaubens führen. Es ist nicht so, dass nur Konfessionslose eine Lebenswende erleben 

und Kirchendistanzierte den Glauben noch einmal neu entdecken; vielmehr gibt es 

eine Vergewisserung der Kirchennahen, die diese als grundlegend erleben. Und 

Glaubenskurse spielen dabei eine zentrale Rolle.49
� 

3. Frömmigkeit eröffnet Gewissheit hinsichtlich der eigenen wertvollen Rolle beim 

Aufbau und Dienst der Gemeinde. Es ist sicher ein Unterschied, ob ich mich dem 

Drängen und Bitten des Pastors nicht entziehen konnte, oder ob mir einmal klar 

wurde, dass sich die Gnade in meinem Leben nicht nur in der Vergebung von Schuld 

zeigt, sondern auch im Empfang einer Gnadengabe. Die eine Gnade individuiert sich 

in den vielen Gnadengaben. Und mit meiner Gnadengabe werde ich selbst zur Gabe. 

Ich bin gerufen, mein Leben als vernünftigen Gottesdienst zu führen. Ich darf wissen, 

dass der Gemeinde Wesentliches fehlt, wenn ich fehle. Diese Einsicht erwächst im 

Hören und Beten, etwa in der Betrachtung von Worten wie Römer 12. Wenn es uns 

darum geht, ein Defizitmodell zu überwinden, das im Ehrenamtlichen entweder den 

Lückenbüßer in der Finanzkrise oder den untergeordneten Helfer des Pfarrers sieht, 

dann braucht es eine geistliche Gründung des eigenen Selbstbewusstseins als 

begabter, von Gott gewürdigter und gerufener Mensch. � 
Wer solches Selbstbewusstsein entwickelt, wird mutiger: Im mitteldeutschen Kirchenkreis Egeln feiern 

immer mehr Gemeinden auch ohne Pastor lebendige Gottesdienste. Ehrenamtliche trauen sich, mit 

Hilfe einer Gemeindeagende die Feier zu leiten, und sie trauen sich, an der Stelle der Predigt 

gemeinsam einen Bibeltext zu teilen.
50 � 

Silke und Andreas Obenauer haben in der Badischen Kirche genau diesen spirituellen Zugang zur 

Mitarbeit in eine Kursform gegossen: Menschen entdecken im Betrachten biblischer Texte ihre 

spezifische Begabung (ohne dass biblische Gabenkataloge in gesetzlicher Weise die Gabenvielfalt 

limitieren). Zugleich wird die eigene Gabe verknüpft mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen, Einsicht in 

Umfang und Grenzen der eigenen Ressourcen und der Frage nach den sehr persönlichen Neigungen, 

die dem Einzelnen Aufschluss geben, wo und wie er seine Gabe einsetzen könnte.
51
� 

4. Frömmigkeit ruft nach Vertiefung. Ich sehe hier den größten Stachel in unserem 

Thema. Wir haben eine weitere protestantische Zurückhaltung, wenn es um das 

Wachstum im Glauben geht. Wir fürchten dann schnell, die Frommen wollten die 

Kernbotschaft von der Rechtfertigung hinter sich lassen und „in höhere Gefilde der 

Heiligung“ entschweben. Viel argloser reden die neutestamentlichen Texte davon, 

dass wir nicht Säuglinge bleiben, die Milch trinken, sondern erwachsene Söhne und 

Töchter Gottes werden sollen. In Eph 4 ist Wachstum im Glauben verbunden mit 

Mündigkeit, mit einem guten Maß an gegründeter Gewissheit im Glauben und 

wachsender Liebe zum Nächsten. Es geht nicht darum, Menschen nach eigenem 

Willen zu kneten und zu formen. Es geht darum, mit ihnen zu entdecken, wie ihre 

Frömmigkeit an Tiefe, an Freude, an Gewissheit, an lebensgestaltender Kraft, an 

Belastbarkeit in schwierigen Zeiten, an Versöhnlichkeit, an Liebe zunimmt. Nach 

Grundkursen des Glaubens braucht es auch Vertiefungskurse, ein spirituelles 

Mentoring, Orte, an denen die, die wachsen möchten, Impulse bekommen, im 

Glauben Tiefe zu gewinnen, nicht arrogante Höhe, aber verwurzelnde Tiefe. Sie 

werden gerade so wissen, dass unser Leben ein Frommwerden und kein Frommsein 

bleibt. Spirituelles Mentoring durch Geistliche Begleitung, Seelsorge vor Ort, 

Einkehrtage, Spiritualität im Alltag und viele andere Wege gehört mit einiger 

Dringlichkeit zu einem Leitbild „Ehrenamt“ in der Evangelischen Kirche. Themen 

                                                      
49

 Vgl. wiederum Johannes Zimmermann und Anna-Konstanze Schröder 2010. 
50

 Vgl.  
51

 Silke Obenauer und Andreas Obenauer 2011. 
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wären z.B. Gebet, Stille, Entscheidungen treffen, Gaben entdecken, der eigenen 

Berufung nachspüren, Dank und Klage, Versöhnung mit der eigenen Geschichte 

u.v.m. Wie es angeboten (nicht: verordnet) werden kann, ist auf jeder Ebene 

kirchlichen Handelns zu bedenken. Bietet sich dem Einzelnen die Chance zur 

Vertiefung, so wird auch die eigene Berufung zum Dienst klarer und tiefer werden.52 
� 

6" /ei� Schweige� der 0���er 
Ich schließe mit einem Beispiel aus Frankreich: Da gibt es im Westen des Landes die 

katholische Diözese Poitou-Charente. Diese ländliche Diözese stand vor 20 Jahren vor einem 

gewaltigen Problem. Für 650.000 Gemeindeglieder gab es zwar um die Jahrhundertwende 

noch 270 Priester, aber nur etwa jeder Dritte war jünger als 70 Jahre. Man konnte es sich 

ausrechnen: In zwanzig Jahren würden nur etwa 45 Priester übrig bleiben. Der Bischof, 

Albert Rouet, machte in der Not eine tugendhafte Entdeckung: „La richesse de l’église ce 

sont les chrétiens“ – Die Christen sind der Reichtum der Kirche. Er glaubte an die Charismen 

der Getauften und baute die Diözese um und schuf neue kleine christliche Gemeinschaften 

in den Dörfern. Er erkannte, dass Kirche proximité braucht, Nähe zu den Menschen, und dass 

deshalb die Dehnung des gemeindlichen Netzwerks so gefährlich ist. Ihm ging es darum um 

eine Kirche des Ehrenamts. � 

Fünf Menschen bilden nun in den kleinen Ortschaften, vom Bischof eingeführt, eine „équipe 

de base“, ein Basisteam. Sie sollten weitere Mitarbeiter gewinnen und gemeinsam das 

Gemeindeleben verantworten. Einer ist für Gebet zuständig, einer für Liebesdienste, einer 

für das Glaubenszeugnis, einer leitet und einer verwaltet. Fünf Menschen, die für ihre 

Mitmenschen Priester werden, zuständig auch für die Frömmigkeit im Dorf. Sie besuchen die 

Kranken, sie bieten Gebetszeiten an, sie lesen mit Menschen in der Bibel. Sie bringen 

Menschen die Kommunion. Sie bereiten Kinder auf die Erstkommunion vor. Eingeführt 

werden sie, indem sie im Gottesdienst nach vorne treten und mit dem Bischof den 

Bischofsstab ergreifen. Und berufen werden sie für drei Jahre und maximal drei weitere 

Jahre. Die geweihten Priester betreuen mehrere dieser lokalen Gemeinschaften und 

kommen einmal im Monat zu einer Eucharistiefeier. Es entstanden 300 dieser lokalen 

Gemeinschaften. � 

Drei Dinge waren wichtig für diese Neuausrichtung: zum einen eine Kultur des Rufens. Man 

wollte Menschen in den Dienst für Gott rufen. Zum anderen eine starke missionarische 

Leidenschaft: Man möchte nach außen wirken und den Menschen den Glauben 

nahebringen. Proposer la foi, heißt es im Französischen, und darin schwingt beides mit: den 

Glauben vorstellen und ihn vorschlagen, also den Menschen ans Herz legen. Und schließlich 

ein starkes Engagement für die Bildung der Ehrenamtlichen. Man hat in Poitiers das 

Priesterseminar teilweise umgewidmet, um viele Angebote für Ehrenamtliche zu machen, 

das nötige Wissen und Rüstzeug für die Arbeit in den Gemeinden zu bekommen. Darum geht 

es: die Heiligen zurüsten zum Dienst und dabei der Frömmigkeit Raum geben.53 � 
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 Vgl. Gordon MacDonald 2011. 
53

 Vgl. zu diesem Abschnitt Martin Lätzel 2009, 207-240. 
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7" Sch�uss, 2�ch ei��a� ei� Trau� v�� Ehre�a�t 
Vielleicht erleben wir es dann eines Tages, hier und da, dass die Freude an Gott und die 

Liebe zum Nächsten so gedeihen, dass Menschen ihre Gaben zur Baustelle bringen und die 

Bauhandwerker: Es ist mehr als genug. Das wäre eine andere Stimmung in einer Kirche, die 

manchmal im Jammern besser ist als in der Freude über Gottes reiche Gaben. 

Herzlichen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 
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