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Kristin Junga

Kirchliches
Ehrenamtschafft
zivilgesellschaftliche
Kompetenz?!

Dr. Kristin Junga leitet die Arbeitsstelle Ehrenamt der 
Nordkirche.

DieAufgabenderKirche–Potenzial
zumMitmachen

Die Kirche hat verschiedene Aufgaben. Uta 
Pohl-Patalong und Eberhardt Hauschild katego-
risieren in ihrem Buch „Kirche verstehen“, das 
sich explizit an interessierte Engagierte richtet, 
wie folgt: Sie unterscheiden drei Bezugspunk-
te, also über das Thema, über den Menschen 
und über die Welt und zwei Zugangswege, di-
rekt und indirekt. Im lutherischen Auftrag des 
Priestertums aller Getauften sind alle Getauften 
eingeladen, Kirche selbstständig mitzugestalten. 
Das zusammen genommen gibt einiges Poten-
zial zum Mittun und viel Verbindung zwischen 
kirchlichem Ehrenamt und zivilgesellschaftli-
cher Kompetenz:

So finden sich – in der Kategorisierung von 
Pohl-Patalong und Hauschildt – unter der Auf-
gabe „Die Kirche bewahrt und vermittelt und 
deutet die christliche Botschaft“ im direkten 
Zugang, Handlungsfelder wie Gottesdienst und 
Kirchencafé, Kindergottesdienst und Konfir-
mandenarbeit, Kindertagesstätten und Glau-
benskurse. Dieser Bezugspunkt „Thema“ bedeu-
tet indirekt, Kirchenräume zu öffnen, religiöse 
Erwachsenenbildung, Kirche bei Gelegenheit 
und in Krisensituationen erfahrbar zu machen. 
Hinsichtlich die auf den Menschen bezogene 
Aufgabe: „Kirche bietet individuelle Lebens-
begleitung“, sind direkt Seelsorge, Lebensbe-
ratung und Kasualien wie Taufen, Hochzeiten 
und Beerdigungen Angebote. Indirekt ist daran 

gedacht, dass verschiedene Gemeinschaftsange-
bote Erfahrungsräume eröffnen, z.B. durch Frei-
zeiten, Gruppen, Kreise, Großveranstaltungen, 
Fernsehgottesdienste oder interkulturelle Be-
gegnung. In bezug auf die Welt heißt es weiter: 
„Die Kirche hilft Menschen in ihren Lebensver-
hältnissen“. Direkt meint das z. B. in den Hand-
lungsfeldern der Diakonie, beispielsweise in der 
Obdachlosenhilfe, in der Stadtteil- und Gemein-
wesenarbeit, bei Brot für die Welt-Aktionen. 
Indirekt meint es, dass Kirche ihre christliche 
Stimme erhebt, z.B. durch Denkschriften, in der 
Akademiearbeit, bei Kirchentagen, politischen 
Predigten.10

Engagement ist in all den Formen möglich. 
Überall finden sich Engagierte, die mit ihrem 
Engagement kirchliche Aufgaben erfüllen oder 
zur Erfüllung beitragen. Die gewachsene Struk-
tur, aber auch das vorhandene Budget wirkt da-
rauf, wie der jeweilige Aufgabenbereich ehren-
amtliches Engagement fördert und bewertet.

DieDynamikbeikirchlichEngagierten

Menschen wählen heute mehr als vor etwa fünf-
zehn Jahren aus der Fülle von Engagement-For-
men flexibel je nach Lebenssituation etwas zu 
ihnen Passendes aus. Verschiedene Motivtypen 
werden unterschieden. In der Kirche bildet nach 
wie vor der christliche Glaube eine starke Moti-
vation für freiwilliges Engagement.11

Daneben treten verstärkt andere Motive auf: 
etwa das Streben nach einer sinnvollen Tätig-
keit, der Wunsch nach Gemeinschaft, ein ge-
sellschaftlicher Gestaltungswille oder das Inter-
esse an einer zusätzlichen Qualifikation. Immer 
mehr ehrenamtlich Engagierte fordern heute 
selbstverständlich Begleitung, Fortbildung und 
qualifizierte Bescheinigungen für ihre Tätigkeit 
ein. Auch wenn Stephan Seidelmann in seiner 
Veröffentlichung „Altruismus, Geselligkeit, 

10 Pohl-Patalong, Uta und Hauschildt, Eberhard: Kirche verstehen, 
München 2016, S. 219f.
11 Seidelmann, Stephan: Evangelische engagiert – Tendenz steigend. 
Sonderauswertung des dritten Freiwilligensurveys für die evangelische 
Kirche, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI), Hannover 2012.
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Selbstentfaltung“ die Auswirkungen der Theorie 
des Neuen Ehrenamtes auf kirchliche Bezüge 
neu in Frage stellt, sind diese Verschiebungen 
in den Motivationen und Herangehensweisen 
auch korrespondierend auf die Lebens- und Ar-
beitsumstände der Menschen zu beobachten.12 
Die Diversifizierung dessen, was in Kirche unter 
dem Begriff Ehrenamt zusammengefasst wird, 
ist Ausdruck einer weitergehenden Ausdifferen-
zierung der Lebensformen und -lagen der Ge-
sellschaft.

WarumEngagementförderungin
Kirchekomplexist

Seitdem 2002 die Enquete-Kommission für Bür-
gerschaftliches Engagement die Bedeutung eh-
renamtlichen Engagements für die Zivilgesell-
schaft herausgearbeitet hat und die Präsenz in 
der Öffentlichkeit steigt, sind verschiedene Ide-
en entwickelt worden, Engagement gezielt und 
strategisch zu fördern. Vereine und Verbände, z. 
B. auch in weiten Teilen die Diakonien oder bei-
spielsweise die Johanniter Unfallhilfe e.V. haben 
mit Weiterbildungen zu Ehrenamtskoordinati-
on und -management systematische Förderkon-
zepte zur Gewinnung von Engagement entwi-
ckelt und umgesetzt. Diese Entwicklung hat die 
„Ressource Ehrenamtliche“ und die „Ressource 
ehrenamtliches Engagement“ neu in den Fokus 
sozialwissenschaftlicher Betrachtungen gerückt.

Die Kirchen sind nur zögerlich gefolgt. Ein 
Grund ist sicher: Die synodalen Entscheidungen 
entsprechen den in der kirchlichen Verfassung 
verankerten basisdemokratischen Grundge-
danken, die sich von der Kirchengemeinde bis 
hin zu den landeskirchlichen Synoden ziehen. 
Beteiligung Ehrenamtlicher ist so auf einer be-
stimmten strukturellen Ebene selbstverständ-
lich – Anfragen daran, wie neue Formen von 
Engagement auf diese Strukturen bezogen wer-
den können, greifen daher in die Grundstruk-

12 Seidelmann, Stephan: Altruismus, Geselligkeit, Selbstentfaltung. Mo-
tive Ehrenamtlicher in der evangelischen Kirche, Freiburg im Breisgau 
2016.

tur und in das Selbstverständnis von Kirche ein. 
Wenn ehrenamtliches Engagement nicht mehr 
selbstverständlich genommen werden kann und 
Nachwuchs – vor allem in Leitungspositionen 
gezielt gefördert werden muss, weil in der Zi-
vilgesellschaft ein Wettbewerb um Engagement 
begonnen hat, besteht Veränderungsbedarf.

Möglich sind auch partielle Umsetzungen 
und die Weiterentwicklung von Ehrenamts-
förderung in den evangelischen Kirchen durch 
Fortbildungen für Netzwerkarbeit im Bereich 
der Seniorenbildung, vernetzte Bildungsan-
gebote, Freiwilligentage oder virtuelle Ehren-
amtsportale und Ehrenamtsakademien. Kirch-
liche Einrichtungen und Dienste stehen dazu 
vor der Herausforderung, sich im Bereich der 
Ehrenamtsförderung vermehrt an den Inter-
essen des Individuums, des Kirchenmitglieds 
oder des Menschen, dem Kirche begegnen 
kann, zu orientieren und gleichzeitig weniger 
die Organisation selbst in den Fokus zu neh-
men. Das ist bei einer gleichzeitigen Struk-
turveränderung von Kirche auf allen Ebenen 
(Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene) eine 
besondere Aufgabe. Konkret bedeutet es, dass 
Ehrenamts-Biografien wahrgenommen und 
begleitet werden müssen, um eine Bindung 
von Engagierten über einen mittelfristigen 
Zeitraum zu sichern.

Gerade im Übergang von Engagementberei-
chen in unterschiedlichen Lebensphasen wird 
die einzelne Person sich selbst überlassen oder 
steht gar im Zentrum eines für die Organisation 
Kirche nicht hilfreichen Konkurrenzgebarens 
unterschiedlicher Dienste. Eine Ehrenamtsför-
derung bedeutet für die Organisation Kirche 
derzeit, von freien zu besetzenden Aufgaben her 
zu denken und von Gelegenheiten zum Mitma-
chen. Dies erfordert ein Umdenken von einer 
rein funktionalen Ziel- und Aufgabenorientie-
rung hin zu einer Personenorientierung, die 
Freiräume ermöglicht.

Das heißt: Auch wenn kirchliche Strukturen 
durch synodale Strukturen partizipativ aufge-
stellt sind, geben aktuelle Entwicklungen Anlass 
zu neuen selbstgewählten Mitmachformen. Die 
Engagementwelle in der Arbeit mit Geflüchteten 

#17_0000 Brennpunkt Gemeinde 1-2017.indd   21 07.02.17   16:09



Gesellschaft

BrennpunktGemeinde  1 · 201722

hat die kirchlichen Begleitstrukturen zur Ver-
netzung aufgefordert und Engagementkulturen 
durch – auch glaubensungeübte – Engagier-
te herausgefordert. Es ist ein Beispiel für eine 
Engagementbewegung, die gezeigt hat, wie viel 
selbstorganisiert gelingen kann. Gerade diese 
Formen gilt es zu synodalen Strukturen in Be-
ziehung zu setzen und Partizipationsstandards 
zu etablieren, die modernen Mitbestimmungs-
formen gerecht werden.

Aufeinanderbezogen–Dimensionen
desGegenseitigen

Bildungsangebote im Bereich der Jugend ma-
chen beispielhaft deutlich, worin ein Beitrag 
kirchlichen Engagements als Anlass für En-
gagement in der Gesellschaft liegt. Ebenso wie 
Sportvereine, Freiwillige Feuerwehren und an-
dere Verbände sind Kirchen in ihren Qualifizie-
rungsangeboten gut aufgestellt. Die kirchliche 
Jugendarbeit nutzt das Angebot der Jugend-
gruppenleitercard und bietet Jugendlichen ab 
16 Jahren die Möglichkeit, Jugendveranstaltun-
gen zu begleiten und ihre Rolle als Aktive in der 
Gestaltung von Gesellschaft zu füllen. In einigen 

Landeskirchen gibt es diese Bildungsangebote 
auch schon für Jugendliche ab 14 Jahren, wie 
beispielsweise im Rahmen der Teamercard der 
Nordkirche. Auch für höchstverantwortungs-
volle Leitungsaufgaben sind Jugendliche ange-
fragt: Die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau hat 2015 erstmalig ein Begleitprogramm 
für Jugenddelegierte im Kirchenvorstand ins 
Leben gerufen und ermöglicht Jugendlichen ab 
14 die verantwortliche Mitarbeit in der Gemein-
deleitung. Diese Erfahrungsangebote, sich selbst 
in anderen Rollen zu erleben, sich seiner Gaben 
bewusst werden, ermöglicht nicht nur Kirche, 
aber auch und gut begleitet.13

Mit verschiedenen Bildungsangeboten geht 
auch eine Professionalisierung einher. Sie führt 
dazu, dass u. a. die gemeindeleitenden Gremi-
en immer stärker danach suchen, wer auch von 
seinem Beruf her für die anstehende Aufgabe 
geeignet erscheint. Fast selbstverständlich för-
dert diese Perspektive eine Professionalisierung. 

13 Mehr dazu in „Bildung im kirchlichen Engagement von Jugendli-
chen – Ein Ausschnitt“. Ein Artikel von Ina Wittmeier und Kristin Junga. 
In: Newsletter für Engagement und Partizipation
in Deutschland (BBE) 17/2015.
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Im Schnitt versammelt ein in Kirche Engagier-
ter oder eine in Kirche Engagierte bis zu sieben 
Ehrenämter und ist darüber hinaus noch häufi-
ger bereit, auch noch ein weiteres Amt zu über-
nehmen.14 Themen wie beispielsweise Grenzen 
setzen oder Burnoutprävention im Ehrenamt 
werden derzeit noch verdrängt. Dass die Frei-
willigkeit, wie sie per Definition der Enque-
te-Kommission 2002 dem Ehrenamt innewohnt, 
auch gefühlt stärker wird und Ehrenamtliche – 
heute bei mehr Auswahl – genauer schauen, wo 
sie ihren Platz einnehmen, ist eine Entwicklung, 
die in den Kirchen für Wirbel sorgt und noch 
weiter sorgen wird.

Sie wird aller Voraussicht nach noch verstärkt, 
denn auch die Arbeitswelt und damit ein weite-
rer wesentlicher Teil der Lebenswelt ist im Wan-
del. Einige Beobachtungen des Wandels in der 
Arbeitswelt korrespondieren mit denen der En-
gagementwelt. Einige zeigen Kontrastentwick-
lungen. Insgesamt gibt es gute Gründe, Engage-
mentförderung und Partizipation für kirchliches 
Tun weiterzudenken und in diesem Kontext zu 
betrachten. Nehmen wir dazu zwei Beispiele aus 
der Studie zum Wandel der Arbeitswelt:15

Sie sagt: „Liquid statt starr – Die neue Arbeits-
welt ist geprägt durch Netzwerke. (…) [Es] ent-
stehen Arbeitsplätze ohne eindeutige organisati-
onale Zugehörigkeit (...).“16 – In uneindeutiger 
Zugehörigkeit wird die Sprachfähigkeit derer, 
die Zugehörigkeit erfahren wollen, nötiger. Kir-
che erlebt das schon heute darin, dass Engagierte 
über Glauben sprechen lernen wollen oder dass 
bei der Arbeit in kirchlichen Gremien und als 
Leitung derzeit die geistliche Dimension beson-
ders stark nachgefragt wird. Gleichzeitig sind 
nicht mehr alle, die bei Kirche und Diakonie ar-
beiten, Mitglieder. Ehrenamtliche wie Berufliche 
zeigen ihre Zugehörigkeit differenziert – stärker 
zu einzelnen Projekten als zu Organisationen.

14 Horstmann, Martin: Studie zu ehrenamtlichen Tätigkeiten. Befragung 
von Ehrenamtlichen in evangelischen Kirchengemeinden, Hannover 2013.
15 Studie „Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft – 25 The-
sen. Ergebnisse eines Projekts von Shareground und der Universität St. 
Gallen, August 2015 (https://www.telekom.com/statistic/-
/285820/1/150902-Studie-St.-Gallen-si).
16 Ebenda, Seite 11.

„Prosumenten statt professionelle Produzen-
ten – Statt auf Mitarbeiter setzen Unternehmen 
immer mehr auf Kunden. Viele (…) Leistungen 
werden von Begeisterten freiwillig und unent-
geltlich erbracht. Beim Prosumerismus ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Produzenten 
und Konsumenten. Freiwillige digitale Arbeit er-
setzt dabei professionelle Beschäftigung.“17 Ist es 
eine erwünschte engagementfördernde Entwick-
lung, wenn Kirche ihre Formate, die klassisch auf 
Zielgruppen und Teilnehmende setzen, entspre-
chend anpasst? Wie attraktiv ist Kirche für Men-
schen, die bereits im Mitmachen-Können geübt 
sind? Schürt Kirche mögliche Ausgrenzungen, 
die bisher vorwiegend auf dem Arbeitsmarkt 
deutlich wurden, damit auch für ehrenamtliche 
Tätigkeiten?

FragenfürdieZukunftvon
EngagementförderunginderKirche

Eine Ehrenamtsförderung als die gesamte Orga-
nisation betreffende strategische Engagement-
förderung müsste sich auf diese Entwicklungen 
beziehen und politisch Stellung nehmen. Viele 
in der Kirche spüren einen Wandel und arbeiten 
in ihren Handlungsbereichen an Lösungsideen. 
Die Herausforderung ist es, vernetzte Konzepte 
zu entwickeln, die sich klug aufeinander bezie-
hen, und das über den Bereich der Weiterbil-
dung hinaus. Dazu ist es wichtig, aufzudecken, 
welche Fragen alle Felder in der Kirche gleicher-
maßen betreffen und Orte zu finden, die neben 
Synoden die Möglichkeit bieten, darüber stra-
tegisch weiter zu beraten. Es wird nötig sein, in 
diesem vernetzten Arbeiten Konkurrenzen mit 
etablierten Strukturen zu vermeiden.

Dieses Thema ist reizend, denn es fordert politi-
sche Positionierungen: Bietet Kirche Beteiligung 
für alle gesellschaftlichen Gruppen, wer bestimmt 
kirchliche Richtungsentscheidungen? Und wie 
gelingt „Augenhöhe“ von Ehrenamtlichen und 
beruflich Tätigen vor diesem Hintergrund?

17 Ebenda, Seite 16.
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