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Ein weites Feld

Ehrenamt ist das Thema dieser Ausgabe 
von Kirche in Bewegung. Schaue ich mich um, 
so steht es an vielen Stellen gerade ganz oben 
auf der Tagesordnung: Es wird erforscht, unter-
sucht und begründet. Akademien entstehen, 
neue Angebote für Ehrenamtliche werden ent-
wickelt. Institutionen und ihre hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen sollen den Umgang mit Eh-
renamtlichen neu lernen. 

Warum? Offensichtlich gibt es Grund, sich erneut mit dem Ehren-
amt zu beschäftigen. Nicht, dass es das Ehrenamt nicht schon lange 
gäbe – in Kirche und Gemeinden, in der Gesellschaft überhaupt. Aber 
heute richten sich an das Ehrenamt vielerlei Fragen und Sichtweisen 
aus verschiedenen Richtungen. 

Einerseits: Das Ehrenamt wird gebraucht – mehr denn je. In Kirche 
und Gesellschaft. So vieles ist zu tun und soll geleistet werden. Ohne 
Menschen im ehrenamtlichen Engagement wäre das unmöglich. 

Andererseits: Freiwillige fragen nach dem Wert und der Anerken-
nung ihres Einsatzes, sie fragen nach den Rahmenbedingungen, sie 
wollen ihr Ehrenamt selbst gestalten und verantworten. Sie fragen 
die Institutionen und Personen an, die sie als Ehrenamtliche „ein-
setzen“.

Ein weites Feld öffnet sich hier. Mit diesem Heft wollen wir in 
die neue Debatte einführen. Wir wollen Einblick und Impulse geben 
für Ihre Diskussion und Ihre Arbeit vor Ort. Wir wollen aufmerksam 
machen auf Chancen und Risiken im Miteinander von Haupt- und 
Ehrenamtlichen. Wir wollen einiges von dem vorstellen, was es an 
Neuigkeiten gibt. 

Außerdem finden Sie in diesem Heft wieder Berichte aus der 
Arbeit des Gemeindekollegs, so auch alle Kurstermine für das Jahr 
2007.

Eine ertragreiche Lektüre wünscht
Ihre

Elke Schölper

PS: Diesem Heft liegt der Jahresprospekt 2007 bei. Bitte reichen Sie ihn an auch an 

Interessierte weiter. Sie finden ihn zum Ausdruck auch auf unserer Internetseite. 

Ebenfalls fügen wir wieder einen Überweisungsträger mit der Bitte um eine Spende 

für „Kirche in Bewegung“ bei. Allen bisherigen Spendern und Spenderinnen danken 

wir herzlich für die Unterstützung.
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W
ie gewinnen wir neue Ehrenamtliche für unsere Ge-
meinde? Wie finden wir Kandidaten und Kandida-
tinnen für die nächste Kirchenvorstandswahl? Wie 

gewinnen wir Menschen, die sich an einem Workshop zur 
Zukunft unserer Gemeinde beteiligen? – So schlicht hö-
ren sich die Fragen an, die Hauptamtliche und schon jetzt 
ehrenamtlich Tätige in unseren Gemeinden immer wieder 
stellen. Die Fragerichtung dabei ist immer dieselbe: Es gibt 
eine Arbeit, eine Aufgabe, die getan werden muss oder soll 
oder wünschenswert wäre. Aber bezahlte Arbeitsplätze da-
für haben wir nicht. Dennoch wollen und können wir nicht 
verzichten. Also schweift der Blick in die Weite der Gemein-
de, hin zu den Menschen am Ort und verbindet sich mit 
der Frage: Wer könnte und würde das machen? Wer könnte, 
sollte und würde dieses Ehrenamt übernehmen?

Wer heute so fragt und sucht und mit den Schwierig-
keiten dieser Suche kämpft, begibt sich hinein in ein weites 
Feld, das mit dem Thema Ehrenamt heute verbunden ist. 
Für alle Verantwortlichen in Gemeinden, Einrichtungen und 
der Kirche insgesamt ist es wichtig, sich in diesem weiten 
Feld (gut) zu bewegen.

Der Blick zurück - 2001
Das Jahr 2001 war als Internationales Jahr des Ehrenamtes 
ausgeschrieben. Die Hannoversche Landeskirche lud ein zu 

einem Tag des Ehrenamtes in Hannover. Ein großes Fest. 
Aus dem gesamten Bereich der Landeskirche reisten Frauen 
und Männer an. Ihnen wurde ein festlicher Tag geboten, 
mit Austausch, mit Geistlichem, mit Fröhlichkeit und Dank-
barkeit. Die Ehrenamtlichen waren begeistert: Wir werden 
wahrgenommen – man weiß von uns! Unser Einsatz wird 
gewürdigt – wir sind wichtig! Man dankt uns – die Kirche 
weiß, was wir leisten und was sie an uns hat! An diesem Tag 
hat man keine Kosten und Mühen gescheut - wir sind der 
Kirche etwas wert! Ein schöner Tag und wahrscheinlich ei-
ner unter vielen ähnlichen schönen Tagen an anderen Orten 
und in anderen Landeskirchen und Regionen.

„Dankeschönfeste“, dass es so etwas geben muss für 
und mit unseren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die ihre Zeit und ihre Kraft und häufig auch ihr 
Geld für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stellen, 
das hat sich weithin herumgesprochen und wird auch weit-
hin beherzigt.

Zeitgleich mit dem Dank aber begann in der Kirche 
(wahrscheinlich auch schon vorher) ein weiteres Nachden-
ken über das Ehrenamt. Ehrenamtliche wurden befragt: 
Wie muss eigentlich ein Ehrenamt sein, damit Ihr es gerne 
wahrnehmt? Als während einer EKD-Konsultation1 Jugendli-
che sagten: „Es muss Spaß machen!“, ging ein überraschtes 
Lachen durch den Raum. Spaß – so wurde deutlich – war 
bisher keine Kategorie für die Beschreibung von Ehrenamt. 
Viel stärker standen Gedanken von Dienst und Pflicht oder 
Dankbarkeit, von Helfenwollen und Helfensollen im Vor-

Ein weites Feld    
Die Frage nach dem Ehrenamt

1	 	Konsultation	„Ehrenamt“	vom	4./5.	April	2001	im	Kirchenamt	der	

EKD,	Hannover
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dergrund. Dass aber auch Spaß als Qualität des Einsatzes 
gelten könnte, wurde so unbefangen vorgetragen, dass man 
der Aussage die Zustimmung kaum verweigern konnte. 

Weitere Fragen taten sich auf: Wie wird ein Ehren-
amt überhaupt beschrieben? Wie wird es organisiert? Gibt 
es einen Versicherungsschutz für Ehrenamtliche? Welcher 
Aufwand kann finanziell erstattet werden? Gibt es ausrei-
chende Klärungen und Verabredungen für die Ausübung des 
Ehrenamtes? Gibt es Bescheinigungen über die Tätigkeit? 

Zusammenfassend hieß es dann in Hannover im Jahre 
2001:

- Das Ehrenamt zu fördern hieß vor 10 Jahren noch: Es 
sollen mehr Ehrenamtliche werden.

- Das Ehrenamt zu fördern heißt heute, die Kirche zu 
verändern.

Und heute?
Heute im Jahr 2006 hat das Thema Ehrenamt wieder Hoch-
konjunktur – nicht nur in der Kirche. Die Suchmaschine 
Google findet unter „Ehrenamt“ – Einträge aus Deutsch-
land – 3.230.000 Nennungen. Mit den Nennungen erweitert 
sich sofort das Feld. Andere Begriffe tauchen auf: Ehren-
amt – Freiwilligenarbeit – Freiwilligenengagement – bür-
gerschaftliches Engagement. Verbände, Vereine, Länder und 

Kommunen, Kirchen und Kirchengemeinden, Einrichtungen 
aller Art, Diakonie und Caritas – sie alle sind vertreten und 
bieten Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement an. 
Vorträge wurden und werden gehalten, Zeitschriften und 
Zeitungen veröffentlichen Dossiers zum Thema. Menschen, 
die sich engagieren, werden portraitiert. Institutionen, die 
Ehrenamtliche fördern und ehren, stellen sich vor. Aka-
demien und Bildungseinrichtungen bieten Programme für 
Ehrenamtliche und für diejenigen, die mit ihnen umgehen 
wollen und sollen.

In der Frage nach dem Ehrenamt treffen einige Entwick-
lungen aufeinander. Dabei sollen hier zwei Blickrichtungen 
unterschieden werden:

Von denen her gedacht, die Aufgabenfelder anbieten: 

- Auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Berei-
chen (die Kirchen inbegriffen) wird freiwilliges Engage-
ment als substantiell wichtig angesehen. Es gehört zum 
Wesen einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft 
wie auch einer Kirche, dass Menschen sich daran be-
teiligen, diese Gesellschaft und auch diese Kirche zu 
gestalten, dass sie in ihr Verantwortung übernehmen, 
an ihrem Auftrag teilhaben und so zum Wohle aller bei-
tragen.

- Gleichzeitig ergibt sich in ebenfalls allen gesellschaft-
lichen Bereichen die Notwendigkeit, mit knapperen 
Finanzen wachsenden Aufgaben gerecht zu werden. 
Ganze Aufgabenbereiche lägen brach, gäbe es in ihnen 
nicht freiwilliges Engagement. Neue Aufgabengebiete 
können schwerlich ohne freiwilliges Engagement wahr-
genommen werden.

- Für die Förderung des Ehrenamtes und die Forderung 
nach dem Ehrenamt droht hier in fataler Eindruck: Das, 
was durch bezahlte, professionelle Kräfte nicht mehr 
geleistet werden kann, wohl aber geleistet werden 
muss, wird nun als Feld ehrenamtlichen Engagements 
angepriesen. Besonders prekär wird der Eindruck, wenn 
in bestimmten Bereichen Erwerbsarbeitsplätze zunächst 
abgebaut und dann durch ehrenamtliche Arbeitsplätze 
ersetzt werden sollen.

- Organisationen, die Bereiche für ehrenamtliches Enga-
gement anbieten, stehen in Konkurrenz zueinander. 
Daraus resultiert einerseits die Furcht, für den eigenen 

zum Thema

Pastorin Elke Schölper, zwölf 
Jahre Gemeindepfarramt in der 
Hannoverschen Landeskirche. 
Gemeindeberaterin. Seit 2000 
Theologische Referentin am 
Gemeindekolleg in Celle mit den 
Schwerpunkten Öffentlichkeits-
arbeit, Hospizprojekt „Sterbende 
begleiten lernen“, Gemeindeent-
wicklung als Thema in Aus-, Fort- 
und Weiterbildung.
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Bereich nicht genügend Engagement aktivieren zu kön-
nen. Andererseits folgt daraus das Bemühen, die eigene 
Organisation für das ehrenamtliche Engagement attrak-
tiver zu machen.

Von den potentiellen Ehrenamtlichen her gedacht:

- Die Anzahl der Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren können und wollen, steigt. Die längere Lebens-
dauer, die bessere gesundheitliche Konstitution auch 
nach dem Berufsleben, der Zuwachs an Freizeit und 
Mobilität bringt eine große Gruppe von engagementbe-
reiten Menschen mit sich. Diese verfügen zum großen 
Teil über hohe Kompetenzen aus Beruf und anderen 
gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen.  Das lässt 
sie auch ein anspruchsvolles, ein erfüllendes Ehrenamt 
suchen und erwarten.

- Das Leben ist zunehmend selbstbestimmter, individuali-
sierter und vielgestaltiger geworden. Der Anspruch, im 
eigenen Engagement Lebensfreude, Bestätigung, Erfah-
rungszuwachs zu erfahren, steigt. Ein Ehrenamt muss 
daher zur Person passen und auch ihr selbst etwas ge-
ben.

- Freiwilliger Einsatz ist freiwillig. Daher braucht er Struk-
turen, die die Eigenverantwortlichkeit erlauben, die 
eigene Freiheit und Kompetenz wahren, nicht in Ab-
hängigkeiten und unnötige Hierarchien führen. Wer ein 

Berufsleben lang selbständig und verantwortlich gear-
beitet hat, will dieses auch in seinem Ehrenamt tun.

- Ehrenamtliches Engagement hat seinen Sinn auch darin, 
dass Menschen für sich einen Sinn erfahren: die Erfah-
rung sinnvollen Einsatzes der eigenen Kräfte, einer sozi-
alen Einbindung und Würdigung, die möglicherweise in 
anderen Lebensbereichen nicht gemacht werden kann.

Nimmt man beide Blickrichtungen zusammen, so wird 
deutlich: Die schlichten – am Anfang des Artikels – auf-
gelisteten Fragen sind für die Gestaltung des Ehrenamtes 
heute nicht mehr ausreichend. Immer müssen beide Per-
spektiven berücksichtigt werden: Welche Aufgabe möchten 
wir vergeben? Aber auch: Wie stellt sich diese Aufgabe für 
jemanden dar, der oder die sie übernehmen sollte? Wie müs-
sen wir sie gestalten, damit sie attraktiv ist? Oder gar: Ist 
diese Aufgabe u.U. gar nicht attraktiv? Können wir dann 
von ihr lassen?

Und umgekehrt: Gibt es Menschen, die sich engagieren 
möchten, denen wir gar kein Arbeitsfeld anbieten könnten 
oder für die unsere Arbeitsstrukturen nicht passen? Liegt 
es gar an unseren internen Strukturen, dass uns immer Eh-
renamtliche fehlen? U.U. muss die Frage nach den Ehren-
amtlichen und dem Ehrenamt mit der kritischen Analyse 
der eigenen Gemeinde, ihren Umgangsformen usw. begin-
nen.

Der Anspruch, im eigenen Engagement Lebensfreude, Bestätigung, Erfahrungszuwachs zu erfahren, steigt.
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Neue Entwicklungen in der Kirche
Auf vielen kirchlichen Ebenen ist die Sensibilität für die 
komplexe Thematik „Ehrenamt“ gestiegen. Ehrenamt ist 
gewollt und wird gebraucht. Dass es hier auch um ein wech-
selseitiges Geben und Nehmen geht, wird anerkannt und 
soll gestaltet werden. Dass das gewollte Zusammenspiel von 
Ehrenamt und Hauptamt alle Beteiligten und schließlich 
die Kirche insgesamt verändern kann und wird, wird nach 
und nach gesehen und auch gewollt. 

			Elke	Schölper

zum Thema

Die Landeskirche Braunschweig 
bündelt ihre Fortbildungsangebote 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Erstmals ist ein 
gemeinsames Programmheft der 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche er-
schienen. Mit dabei ist der Lektoren- 
und Prädikantendienst, der Besuchs-
dienst, die Erwachsenenbildung, die 
gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit, 
missionarische Aktivitäten sowie die 
Kirchenvorstandsarbeit und die Ge-
meindeberatung. Sie alle bieten ihre 
Seminare künftig unter dem gemein-
samen Dach des Mitarbeiterkollegs 
im ebenfalls neuen Theologischen 

Zentrum Braunschweig an. Dieses 
soll nach Beschluss der Landessyn-
ode am Standort Predigerseminar 
Gestalt annehmen.

Das Programmheft ist zu bestel-
len beim Predigerseminar Braun-
schweig (Tel. 0531/120540, E-Mail: 
sekretariat@predigerseminar-braun-
schweig.de).

Siehe auch: www.landeskirche-
braunschweig.de. Meldung vom 
18.09.2006

Verschiedene Landeskirchen haben besondere 

Initiativen im Hinblick auf das Ehrenamt ge-

startet. Einige seien hier erwähnt:

MitarbeiterInnenkolleg der Braunschweigischen Kirche 

Ehrenamtsakademie der 
Evangelischen Kirche von 
Hessen und Nassau bietet 
Seminare zu den Themen 
Leitung und Finanzen

An drei Standorten startet 
die Ehrenamtsakadmie (EAA) neu 
mit Qualifizierungsangeboten für 
Ehrenamtliche, die in den verschie-
denen Leitungsgremien der EKHN 
arbeiten. Zu den Themen Macht 
und Leitung im Kirchenvorstand, 
Finanzen und Budget und geistli-
ches Leiten finden in diesem Herbst 
Abend- und Halbtagesveranstaltun-
gen statt. Das Programm ist als PDF 
im Internet abrufbar. 

Die regionalen Standorte der 
EAA befinden sich in Mainz/Wies-
baden, in Büdingen/Nidda/Schot-
ten und in Heppenheim. Weitere 
sind in Planung. Die zentrale 
Geschäftsstelle der Ehrenamtsaka-
demie befindet sich in Darmstadt 
in der Kirchenverwaltung und wird 
geleitet von Pfarrerin Helga Engler-
Heidle. 
Kontakt: Pfarrerin Helga Engler-
Heidle, Tel.: 06151/405 355 

Siehe auch: www.ekhn.de - Mel-
dung vom 06.08.2006 „Ehrenamts-
akademie“
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Arbeitsstelle Ehrenamt 
und Gemeindeleitung in 
der Hannoverschen Lan-
deskirche:  Gaben entde-
cken und entwickeln

Im Januar 2006 wird im Haus 
kirchlicher Dienste ein neues Fach-
gebiet eingerichtet. Das besondere 
Aufgabenfeld dieser Arbeitsstelle 
wird die Aus- und Fortbildung Eh-
renamtlicher für gemeindeleitende 
Funktionen sein.

Die Arbeitsstelle wird Ori-
entierungskurse anbieten, in 
denen Ehrenamtliche sich einen 
Überblick über die Mitgestaltungs-
möglichkeiten in unserer Kirche 
verschaffen können. Und es wird 
die Möglichkeit eröffnet, eigene 
Begabungen weiter auszubilden. 
In Vorbereitung sind Ausbildungs- 
und Fortbildungswege für wichtige 
gemeindeleitende Aufgaben. So z.B. 
für die Bereiche Verkündigung, Un-
terricht, Seelsorge, Diakonie oder 
Gemeindeverwaltung. 

Eingegliedert in dieses neue 
Fachgebiet ist auch das Aufgaben-
feld „Kirchenvorstandsarbeit“. Die 
Fortbildungen für diese spezielle 
Zielgruppe werden künftig von dem 
neuen Fachgebiet verantwortet. 
Aktuelle Informationen finden Sie 
im Internet unter www.kirchliche-
dienste.de/aeg.

Mit dem Ziel, Ehrenamtliche für 
ihre Mitarbeit zu motivieren, vorzu-
bereiten und in ihrer Mitarbeit zu 
unterstützen, bilden Weiterbildungs-
einrichtungen eine „Ehrenamtsaka-
demie“. Diese stellt eine verbindliche 
Zusammenarbeit der beteiligten 
Einrichtungen dar.

Die dezentrale Struktur der 
Einrichtungen bleibt erhalten, aber 
die Weiterbildungsangebote für 
Ehrenamtliche werden aufeinander 
bezogen und gemeinsam weiterent-
wickelt. Jede der beteiligten Einrich-
tungen arbeitet in einem Feld (z.B. 
Lektorenausbildung, Besuchsdienst-
arbeit) als Leiteinrichtung.

Im Blick sind zunächst vor allem 
die Themenbereiche Gottesdienst 
und Predigt, Theologie für Nichtthe-
ologen, Gestaltung von Spiritualität, 
Seelsorge, Begleitung und selbstän-
dige Leitung von Gruppen (bspw. 
Eltern, Senioren, …) Entfaltung 
missionarischer Aktivitäten (bspw. 
Besuchsarbeit), Öffentlichkeitsarbeit, 

Planung, Organisation und Leitung 
von Gremien und effektive Mitarbeit 
in denselben.  …

Die Angebote der Leiteinrich-
tungen haben zwei Zielrichtungen, 
die voneinander unterschieden und 
jeweils deutlich beschrieben werden 
müssen:

1. Angebote, die mit Eh-
renamtlichen in der Regel vor Ort 
arbeiten und dadurch deren Arbeit 
unterstützen und indirekt qualifizie-
ren (bspw. Gemeindeberatung/Orga-
nisationsentwicklung).

2. Angebote, die - in der Regel 
bei Veranstaltungen in den Ein-
richtungen - Ehrenamtliche direkt 
qualifizieren, aus- und fortbilden.

Siehe: www.landeskirche-sachsen.
de/arbeitsfelder/ehrenamt/4518.html

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens plant 
eine Akademie Ehrenamt

„Engagement macht Freude. Und ich füge ausdrücklich hinzu: Engage-

ment darf und soll Freude machen. Schon die Bibel sagt: Nächstenlie-

be und Selbstliebe gehören zusammen. Ohne Selbstliebe wird auch die 

Nächstenliebe zur leeren Pflichtübung. Das gilt auch für Ehrenamt und 

Freiwilligendienste. Dieses Engagement ist nicht selbstlos, sondern im 

wahrsten Sinn des Wortes selbstbewusst.“ ...

Horst Köhler, Bundespräsident
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Aus der Sicht der Ehrenamtlichen

Die Veranstaltung fand eine erfreuliche Resonanz. Mehr 
als 130 Teilnehmende brachten Ihre Fragen und Themen 
ein. Die Ergebnisse wurden von den Veranstaltern als „Über-
raschungen“ gewertet und als solche auch veröffentlicht:

Überraschung I
Der Kontext muss stimmen – zentrales Thema „Mehr 
Kommunikation“

Die Veranstalter wollten Rückmeldungen zu ihrem Kon-
zept einer Ehrenamtsakademie. Das zentrale Thema des 
Open Space war aber nicht die geplante Ehrenamtsakade-
mie, sondern die Kommunikation in der Kirche. Das zeigt: 
Ohne die gleichzeitige Arbeit an den kirchlichen Kommu-
nikationsstrukturen und an der Kommunikationskultur in 
der Kirche werden die Bemühungen um die Förderung des 
Ehrenamts immer wieder schnell an Grenzen geraten.

Mehr Kommunikation – was könnte das heißen? Hier 
einige Zitate:

- Wir benötigen mehr Möglichkeiten, über das mitein-
ander ins Gespräch zu kommen, was wirklich auf den 
Nägeln brennt.

- Wir möchten verstärkt über die Ebenen der Kirche 
hinweg über die zukünftige Gestaltung des kirchlichen 
Lebens ins Gespräch kommen.

- …

Überraschung II
Wer benötigt hier eigentlich Qualifizierung? - Haupt-
amtliche zur Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 
befähigen

Auf dem Open Space sollte es um die Gestaltung von 
Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche gehen. Eine der 
Hauptforderungen aber war ausgerechnet die nach besserer 

zum Thema

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

Sachsens hat in diesem Jahr eine „Akademie 

Ehrenamt“ begründet. Als Auftakt veranstaltete 

sie am 21. Januar 2006 einen Open Space  „Der 

Ehrenamtsakademie auf die Sprünge helfen“. 

Ziel war es, die Ehrenamtlichen selbst zu Wort 

kommen zu lassen, um nicht an ihren Fragen, 

Einschätzungen und Bedürfnissen vorbei eine 

Ehrenamtsakademie zu starten. Im folgenden 

wird aus der Auswertung der Veranstaltung 

zitiert (Zusammenfassungen durch die Redakti-

on sind kursiv gedruckt). Das Dokument ist im 

Internet  einzusehen unter: www.evlks.de/ar-

beitsfelder/ehrenamt/4539.html. Dort finden sich 

auch einige Schlussfolgerungen für die Arbeit 

der Ehrenamtsakademie.

Open-space-Veranstaltung in Sachsen
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- Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen die gelingende Zu-
sammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen fördern:
· Aufnahme in die Ausbildungs- und Prüfungsord-

nungen für kirchliche Berufe
· (Pflicht-) Fortbildungen
· Schwerpunktmäßige Thematisierung auf Konventen 

und Konferenzen
· Beachten des Bereichs „Zusammenarbeit mit Ehren-

amtlichen“ bei Personalentwicklungsgesprächen
· Gemeinsame Fortbildungsangebote für Haupt- und 

Ehrenamtliche in Zusammenarbeit mit der Ehren-
amtsakademie.

Überraschung III 
„Was ich brauche, hole ich mir selbst.“

Dazu einige Äußerungen, in denen unterschiedliche Ak-
zente zum Ausdruck kommen:

- Eigenverantwortlich: „Ich bin mir dessen bewusst, das 
mein ehrenamtliches Engagement qualifiziert erfolgen 
muss und ich sorge dafür.“

- Abgrenzung vom Hauptamt: „Mein freiwilliges und 
unbezahltes Engagement muss nicht wie eine beruf-
liche Tätigkeit verbindlichen Qualifikationsstandards 
unterliegen.“

- Betonung von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung: 
„Wie und wo ich mir die Qualifikation für mein freiwil-
liges, unbezahltes Engage-
ment erwerbe, bestimme 
ich selbst.“

- Abwehr vermeintlicher 
oder tatsächlicher An-
sprüche der Kirche an ihre 
Qualifikation als Ehren-
amtliche: „Sind wir euch 
nicht gut genug?“

								 			

Qualifizierung der Hauptamtlichen für die Zusammenarbeit 
mit Ehrenamtlichen. … Hier einige Stichworte:

- Weiterentwicklung kooperativer Arbeitsformen
- In den veränderten Strukturen verdichtet sich die Ar-

beit der Hauptamtlichen. Teamarbeit aber braucht Zeit. 
Um neue Arbeitsformen einzuüben, müssen Prioritäten 
neu gesetzt werden.

- Weiterentwicklung des Selbstverständnisses und der 
Berufsbilder von Hauptamtlichen

- Hauptamtliche werden noch stärker als bisher lernen 
müssen, andere zu motivieren, ihre Identifikation mit 
dem „Ganzen“ zu stärken und gemeinsam mit ihnen 
situations- und evangeliumsgemäße Konzepte zu ent-
wickeln und umzusetzen.

- Gemeinsam lernen – gemeinsam Verantwortung über-
nehmen
· Das „Herrschaftsdenken“ Hauptamtlicher ist noch 

häufig vorhanden. Andererseits meiden manche Eh-
renamtliche die Übernahme von Verantwortung. „Ich 
bin gern bereit, mal dies oder das zu tun, aber dass 
der Laden läuft, ist nicht mein Bier.“ Die mangelnde 
Bereitschaft Hauptamtlicher, Verantwortung abzuge-
ben und die mangelnde Bereitschaft Ehrenamtlicher, 
Verantwortung zu übernehmen, verstärken sich 
gegenseitig.

Open Space 
ist eine Veranstaltungsform, die in der Diskussion 
eines Themas Betroffene zu den Hauptbeteiligten 
macht und Raum für den ergebnisoffenen Aus-
tausch bietet: Unter dem jeweiligen Tagungsthema 
finden sich „Einbringer“, die zum Kleingruppen-
gespräch über „ihr“ spezielles Interesse / Thema 
einladen. Den verschiedenen nun benannten 
Themen ordnen sich andere Teilnehmende zu und 
diskutieren in den jeweiligen Kleingruppen. Dabei 
entscheiden die Gesprächsteilnehmer/innen, ob 
sie sich als „Hummel“ am gewählten Thema / an 
einer Gruppe „festsaugen“ oder als „Schmetter-
ling“ von Gruppe zu Gruppe „fliegen“ und sich 
jeweils kurz dort aufhalten. Die Einbringer fassen 
das Diskussionsergebnis kurz und knapp zusam-
men und bringen dies schriftlich ins Plenum ein. 
Dann erfolgt u.U. eine weitere Runde der Klein-
gruppen mit neuen oder wiederholten Themen.
Am Ende können die Ergebnisse der Kleingrup-
pengespräche gemeinsam ausgewertet werden 
und zu Verabredungen und Vereinbarungen 
weiterentwickelt werden.
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zum Thema

F
reiwilligenmanagement (FWM) stammt ursprünglich 
aus den USA. Die klassische Definition versteht dar-
unter, dass freiwilliges Engagement innerhalb einer 

Organisation geplant, organisiert und koordiniert wird. Die 
professionelle Gewinnung und Begleitung von ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen braucht ein systematisches Vorge-
hen. Die dazugehörigen, operationalisierbaren Schritte und  
Vorgehensweisen bilden das Grundgerüst des praktischen 
FWM. Letzten Endes handelt es sich um ein überschaubares 
Wissensgebiet, dessen Herausforderung in der Übertragung 
und Anwendung in den jeweils konkreten Organisationen 
besteht.

Der Hintergrund für die Entstehung des FWM liegt in der 
Wahrnehmung eines Wandels im traditionellen Ehrenamt. 
Dieser Wandel basiert auf einem Motivationswechsel der Ak-
tiven, weg von reiner uneigennütziger Hilfe für andere, hin 
zu einem Motivmix. Folgende Veränderungen der Motive las-
sen sich beschreiben: Statt Verpflichtung wird eine selbst-
gewählte, sinnvolle Aufgabe gesucht. Die Tätigkeit muss 
Spaß machen und wird nicht zuerst als Dienst verstanden. 
Dasein für andere und individuelle Selbstverwirklichung 
werden miteinander verbunden. Insgesamt verschieben sich 
die Motive weg vom einsamen Samariterdienst hin zum so-
zialen Erlebnis: Weg von der Verbandsidentität hin zur bio-
graphischen Passung, weg von der Dauerverpflichtung hin 
zum zeitbegrenzten Projekt, weg vom ‚HelferIn-Sein‘ hin 
zum/zur gleichwertigen, freiwilligen MitarbeiterIn.

Den Perspektivwechsel lernen
Ein wichtiger Impuls, vielleicht sogar der wichtigste des 
FWM, beinhaltet die Anleitung, einen Perspektivwechsel 
vorzunehmen. Organisationen und deren Verantwortliche 
müssen lernen, nicht nur von sich und den eigenen Bedarfen 
her zu denken. Stattdessen soll das freiwillige Engagement 

Freiwilligenmanagement – unter diesem Stichwort wird heute beschrieben, wie in der Gesell-

schaft – und auch in der Kirche - freiwilliges Engagement ermöglicht, gefördert,  gestaltet 

und begleitet werden soll. Was genau sich dahinter verbirgt, was dabei gelernt werden muss 

und an welche Erfahrungen Freiwillenmanagement anknüpft, beschreibt Dr. Barbara Hanusa, 

Pastorin und Studienleiterin am Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa.

Perspektivwechsel
Mit Freiwilligenmanagement auf dem Weg 

von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche!
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sich von den Motivationen und Erwartungen der Freiwilli-
gen her entwickeln und deren Kompetenzen und Ideen für 
die Aufgaben und Weiterentwicklung des Ganzen nutzen. 
Auf eine Formel gebracht heißt das: Nicht die Engagierten 
müssen sich der Organisation anpassen, sondern eine Or-
ganisation muss sich für Freiwillige und deren Interessen 
öffnen. Sie muss sich fragen, welche Anreize können wir als 
Organisation engagementbereiten BürgerInnen bieten, da-
mit sie sich in unserem Kontext engagieren? Wie organisie-
ren wir Freiwilligenarbeit so, dass die richtigen Menschen 
an den richtigen Platz kommen, dass für kommende und 
scheidende Freiwillige gut gesorgt ist, die Zusammenarbeit 
in den Gruppen stimmt, die Menschen mit Vergnügen und 
effektiv arbeiten? 

Dieser Perspektivwechsel wird zudem notwendig, weil es 
im Bereich des freiwilligen Engagements eine zunehmende 
Konkurrenzsituation unter den Organisationen, Verbänden, 
Vereinen und Initiativen gibt. Wem spenden engagement-
bereite Menschen ihre Zeit? Wo finden sie optimale Bedin-
gungen und herausfordernde Tätigkeitsfelder? Was reizt dazu 
an, sich gerade hier zu engagieren? Der Wechsel der Blick-
richtung mit Focus auf die Freiwilligen verlangt außerdem 
nach einem veränderten Handlungsspektrum der hauptbe-
ruflich Beschäftigten. Sie werden immer mehr zu Ermögli-
cherInnen und KoordinatorInnen von freiwilliger Arbeit.

Das Grundgerüst 
FWM betrifft alle Beteiligten einer Organisation: den Vor-
stand, die Geschäftsführung, die Mitglieder, hauptamtliche 
MitarbeiterInnen, bereits aktive Freiwillige und auch Nutze-
rInnen. Folgende Schritte bilden das Grundgerüst des prak-
tischen FWM:

- Bedarfseinschätzung und Programmplanung für freiwil-
liges Engagement innerhalb einer Organisation

- Entwicklung von Engagementbereichen und Aufgaben-
profilen

- Anwerbung und Gewinnung von Freiwilligen
- Vorstellungsgespräche und Einpassung

- Orientierung, Einarbeitung und Ausbildung
- Unterstützung, Begleitung, Supervision und Motivation
- Anerkennung
- Evaluation des freiwilligen Engagements

Freiwilligenmanagement in der Kirche?
Indem Ehrenamtlichen optimale Bedingungen für ihr Enga-
gement geboten werden und sie ihre Interessen und Ziele 
maßgeblich in die Kirche einbringen können, wird sich auch 
Kirche verändern. Mit der Einführung von FWM zeigt sich 
Kirche als „lernende Organisation“, als ein System, in dem 
Menschen kontinuierlich die Fähigkeit entfalten, ihre wah-
ren Ziele zu verwirklichen, in dem neue Denkformen geför-
dert und gemeinsame Hoffnungen freigesetzt werden und 
in dem Menschen lernen, miteinander zu lernen (P.Senge, 
Die fünfte Disziplin, 1990). Auf diese Weise kann FWM ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg von der Betreuungskirche 
zur Beteiligungskirche sein. 

Gegenwärtig finden sich in der Kirche vor allem Formen 
des Engagements, die maßgeblich von Beziehungs- bzw. Zu-
fallsstrukturen bestimmt werden.

- Menschen, die sich bereits engagieren, werden wieder-
holt angesprochen für kurzfristige Aufgaben oder für 
neue Projekte.

- Ehrenamtliche MitarbeiterInnen verfügen weder über 
die notwendigen Schlüssel, noch über ein Postfach 
oder den Zugang zum Computer bzw. Kopierer.

- KirchenvorsteherInnen fühlen sich nicht ausreichend 
informiert, um anstehende Entscheidungen treffen zu 
können.

- Der notwendige Zeitaufwand für eine Tätigkeit kann 
nicht zuverlässig angegeben werden.

- Menschen werden zu einem Engagement überredet.
- Fortbildungsbedarfe werden nicht systematisch ermittelt.
- Als Außenstehende weiß ich nicht, an wen in der Ge-

meinde ich mich wenden kann, wenn ich ein Engagem-
entfeld suche, mir aber noch nicht sicher bin, was ich 
tun will.



1�1�
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Bei diesen zufällig angeführten Beispielen handelt es 
sich aus der Perspektive des FWM um ein fehlerhaftes Agie-
ren. Dabei wird in kirchlichen Systemen nicht vorsätzlich 
falsch gehandelt. Eher krankt es m. E. daran, dass bezahl-
te kirchliche MitarbeiterInnen sich nicht oder noch viel zu 
wenig als DienstleisterInnen der Freiwilligen verstehen. Es 
gibt Gemeinden, in denen Hauptamtliche die Hürden für 
ehrenamtliches Engagement nicht senken, sondern im Ge-
genteil eine Art Nadelöhr darstellen: an ihnen vorbei kann, 
soll und darf nichts passieren. Dazu kommt, dass über die 
Strukturen ehrenamtlicher Arbeit bisher wenig grundsätz-
lich nachgedacht wurde.

Lernbedarf bei den Hauptamtlichen
Die Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbei-
terInnen ist eine der zentralen Aufgaben hauptamtlicher 
MitarbeiterInnen. Daher sehen wir den Fortbildungsbedarf 
für FWM vor allem bei den hauptberuflichen kirchlichen 
MitarbeiterInnen. Sie müssen für diese Aufgabe sowohl in 
der Aus- wie auch in der Weiterbildung qualifiziert werden. 
Natürlich besteht diese Aufgabe auch für Ehrenamtliche 
in leitender Funktion. Beide Gruppen nehmen gemeinsam 
an Fortbildungen im Bereich FWM teil. Ihr gemeinsames 
Arbeiten im Kurs bringt die strukturellen Problematiken 
und Dynamiken lebendig und deutlich zum Ausdruck. Das 
gleichzeitige Nebeneinander von beruflicher und ehrenamt-
licher Arbeit in einer Organisation birgt Konfliktpotential 
bezüglich der Rollen, Interessen, Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten. FWM leitet die Verantwortlichen dazu an, 
diese Konstellationen zu reflektieren und nach lebbaren 
Strukturen und Verabredungen zu suchen.

Auf die Kirche übertragbar? 
FWM ist ein Handwerkszeug, dass wie jedes andere Werk-
zeug auch an die Beschaffenheit der jeweiligen Organisa-
tion angepasst werden muss. Darum ist zu fragen, welche 
spezifischen Gegebenheiten Kirche als Engagementfeld mit 
sich bringt. Interessant ist, dass auch in den Niederlanden, 
das als das „Mekka des FWM“ gilt, die Kirchen an dessen 
Netzwerken und Strukturen nur am Rande teilhaben. An-
scheinend gibt es Hemmnisse bzw. berechtigte Berührungs-
ängste zwischen den Kirchen und dem FWM. 

In den Diskussionen während unserer Kurse (vgl. Kas-
ten Seite 15) habe ich zur Frage der Übertragbarkeit des 
FWM auf die Kirche u.a. folgende drei grundlegende Beob-
achtungen gemacht:

1. In kirchlichen Kontexten hat sich der oben beschrie-
bene Motivwandel für freiwilliges Engagement nicht im 
gleichen Ausmaß wie gesamtgesellschaftlich vollzogen. Es 
finden sich noch viele Ehrenamtliche klassischen Typus, 
für die altruistische Motive (z.B. Aufopferungsbereitschaft, 
Nächstenliebe, Dienst, Pflicht, Dankbarkeit) vorherrschend 
sind, und die mit den familiär geprägten Arbeitsbedin-
gungen sehr gut zurecht kommen. Diese Menschen emp-
finden Strukturen des FWM wie beispielsweise ein Vorstel-
lungsgespräch, ein schriftlich fixiertes Aufgabenprofil oder 
einen Vertrag zwischen dem/der Freiwilligen und der Orga-
nisation eher bedrohlich als hilfreich. Hier wird es in den 
nächsten Jahren vor allem darauf ankommen, die „alten 
Ehrenamtlichen“ nicht zu verlieren und gleichzeitig „neue 
Freiwillige“ mit anderen Methoden und Zugängen zu ge-
winnen. 

Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass zwei 
grundsätzlich verschieden geprägte Typen von Freiwilligen 
nebeneinander in derselben Organisation arbeiten. Dabei 
kommt es stark auf die Vermittlungs- und Dialogkompetenz 

was passiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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der Hauptamtlichen an. Im Kontext der Gemeindeberatung 
sind mir häufiger Freiwillige des neuen Typus begegnet, die 
ihre Tätigkeiten frustriert und nach schmerzlichen Erfah-
rungen aufgegeben haben, weil sie sich an das herkömm-
liche System nicht anpassen konnten und wollten. Wenn 
wir es ernst meinen mit der Öffnung unserer Kerngemein-
den für kirchlich distanzierte Menschen, werden wir uns auf 
wesentlich mehr Vielfalt und auf anspruchsvolle Freiwillige 
einzustellen haben.

2. Der zweite wesentliche Punkt betrifft das Zusammen-
treffen von Organisationsinteresse und Interesse der Frei-
willigen. Der Perspektivwechsel, der zunächst die Interes-
sen der Freiwilligen in den Mittelpunkt rückt, birgt für die 
Organisation große Unsicherheiten. Wo verläuft die Grenze? 
Was dient dem protestantischen Profil und was gehört nicht 
spezifisch unter das Dach der Kirche? 

Methodisch findet die Zusammenschau der Interessen 
im Vorstellungsgespräch, im „matching“ statt. Hier wird 
ausgelotet, inwieweit die Kompetenzen und Vorstellungen 
des/der Freiwilligen in die jeweilige Situation passen. In 
Rollenspielen haben wir im Rahmen verschiedener Kurse 
festgestellt, dass kirchliche Kultur, repräsentiert durch ihre 

Haupt- oder Ehrenamtlichen, sehr klar - wenn auch unge-
schrieben - definiert, wer und was passt oder nicht passt. 
Abgrenzungsbewegungen sind stark ausgeprägt. 

Wie können hier die Schwellen gesenkt werden, ohne 
Profil zu verlieren? Wie kann die Aufgabe, Kirche in ihrer 
gesamten Breite und Vielfalt zu gestalten, zum gemein-
samen Maßstab werden?

3. Ein Leib, viele Glieder: das paulinische Bild der Gaben- 
und Aufgabenvielfalt und der gleichberechtigten Koexistenz 
hat die Ehrenamtlichenkultur in unserer Kirche tief geprägt. 
Bei uns findet jede und jeder seinen Platz und ihre Aufgabe. 
Wie verträgt sich diese Kultur mit der immer dringlicheren 
Frage nach der Qualität – auch kirchlicher Arbeit? 

Vorstellungsgespräche atmen immer auch den Geist der 
Selektion. Bestimmte Schritte des FWM bringen möglicher-
weise auch die Notwendigkeit mit sich, einem Menschen zu 
sagen, dass er oder sie in dieses oder jenes Engagementfeld 
nicht passt. Zum Schutz der zu Besuchenden wird beispiels-
weise im Besuchsdienst einer Kirchengemeinde jemandem 
davon abgeraten, diese Aufgabe zu übernehmen. Oder die 
Organisation entscheidet sich, Freiwillige aus ihrem Enga-
gement zu verabschieden, weil sie dem Ganzen nicht gut 

Wir werden uns auf 
wesentlich mehr 

Vielfalt und auf an-
spruchsvolle Freiwilli-

ge einzustellen haben.
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zum Thema

tun oder dem grundlegenden Organisationsziel zuwider 
handeln. 

Theoretisch sind die Begründungen und Vorgehens-
weisen des FWM einsichtig. Viele Hauptamtliche atmen bei 
diesem Thema auf und bringen leidvolle Fallgeschichten 
von dominierenden oder uneinsichtigen Ehrenamtlichen. 
Trotzdem gibt es Unstimmigkeiten, wenn die paulinische 
Gemeindevorstellung und die Methoden des FWM konstruk-
tiv zueinander gebracht werden sollen. Die weitere Klärung 
dieser Frage gehört hinein in eine theologische Durchdrin-
gung des FWM.

Reaktionen und Erfahrungen 
                              aus der Fortbildung zum FWM

Für FWM in der Kirche interessieren sich bisher vor allem 
ReligionspädagogInnen und SozialpädagogInnen. Von Sei-

ten der PfarrerInnenschaft begegnen häufiger kritische 
Anfragen an einen operationalisierten Umgang mit Eh-
renamtlichen und ihrem Engagement. FWM wird als ein 
überflüssiges, kompliziertes Kunstprodukt angesehen, das 
bei gegenwärtig hoher Belastung nur zusätzliche Arbeit 
macht.

In den Kursen selbst ist einer der wichtigsten Momente 
der, in dem das Ausmaß und die Möglichkeiten des gerade 
beschriebenen Perspektivwechsels begriffen werden. Was 
passiert, wenn ich beginne von den Interessen und Kompe-
tenzen der Freiwilligen her zu denken? Es herrscht in dieser 
Phase des Kurses meistens eine emotional angespannte At-
mosphäre, weil ein kritischer Blick auf die bisherige Praxis 
geworfen wird. Manchmal werden auch Stellenprofile neu 
entworfen.

Faszinierend ist der Seminarteil, in dem es um Kon-
flikte zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen geht. In Rol-
lenspielen und Fallbearbeitungen wird das grundsätzliche 
Konfliktpotential zwischen beiden Gruppen deutlich. Weder 
Hauptamtliche noch Freiwillige sind per se gut oder sakro-
sankt, aber ihre Beziehungen und ihre Rollen bedürfen der 

 . . . wenn ich beginne von den Interessen und den Kompetenzen der Freiwilligen her zu denken?

Freiwilliges Engagement hat seine spezifische Funktion, bei-
spielsweise die uneinholbare Mitwirkung von Jugendlichen.
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Das Ev. Bildungszentrum Bad Bederkesa bietet 
Fortbildungen im Bereich Freiwilligenmanagement 
an. Was sind die Ziele und Inhalte der Kurse?

In der Langzeitweiterbildung zum Freiwilligenmanager 
bzw. zur Freiwilligenmanagerin geht es darum, sich das 
Handwerkszeug des FWM zu erarbeiten, sowohl theo-
retisch wie auch in angewandter Praxis, indem während 
der Fortbildung exemplarisch ein Freiwilligen-Projekt für 
die eigene Organisation unter kollegialer Beratung und 
Begleitung realisiert wird. Die Fortbildung ist folgender-
maßen aufgebaut:

1. Einführung in die Grundlagen des Freiwilligen-
managements

- Freiwilligenkultur in Deutschland
- Aufgaben und Ziele von FWM 
- Organisationsanalyse und Stellenwert von ehrenamtli-

chem Engagement
- Projektfindung und -entwicklung

2. Exkursion in die Niederlande

3. Freiwillige gewinnen
- Rolle eines/einer Freiwilligenmanager/in
- Strategien zur Gewinnung von Ehrenamtlichen
- Öffentlichkeitsarbeit im Kontext von FWM
- Kontakte zwischen Freiwilligen und Organisationen

4. „Best practice“ in Deutschland (Exkursion)

5. Konfliktfelder freiwilliger Arbeit
- Konfliktpotenziale zwischen Haupt- und Ehrenamtli-

chen
- Anerkennungskultur
- Qualitätssicherung

6. Abschlussseminar
- Projektpräsentation und -auswertung
- Perspektiven des Freiwilligenmanagements
- Prüfung zur Abschlussarbeit

Von 2007-2009 führen wir die FWM-Weiterbildung 
für kirchliche MitarbeiterInnen der Landeskirche Han-
novers in Kooperation mit der Akademie für Freiwilli-
genarbeit Berlin durch. Zielvorgabe ist, dass in jedem 
Kirchenkreis ein oder zwei FreiwilligenmanagerInnen 
sind, die mit multiplikatorischer Funktion an der Ver-
änderung von Strukturen arbeiten.

sorgfältigen und klaren Beschreibung und auch Abgrenzung 
voneinander. 

Die Unklarheit der Strukturen, in denen ehrenamt-
liches, kirchliches Engagement häufig stattfindet, stellt sich 
als Misstand dar. Klare Absprachen, Einarbeitungszeiten, re-
gelmäßige Auswertungsgespräche oder systematische Fort-
bildungsplanungen scheinen eher sie Ausnahme zu sein.

Interessant ist, dass in den Projekten neue kreative 
Ideen, Handlungsanweisungen und auch Checklisten für die 
Gemeindearbeit bzw. für übergemeindliche Projekte entste-
hen. Diese „best-practice-Beispiele“ sollten veröffentlicht 
und an verschiedenen Orten ausprobiert werden. 

Was Kirche beachten muss
In den letzten Jahren lässt sich innerkirchlich eine Tendenz 
zur Instrumentalisierung von Ehrenamtlichen beobachten. 
Sie sollen sich in den Bereichen engagieren, in denen Kirche 
sich keine bezahlten Kräfte mehr leisten kann. „Peskiwich-
teli Pesternomi“ heißt bei Harry Potter der Zauberspruch, 
mit dem entschwundene Wichtel herbeigezaubert werden 
sollen. Leider ist mir etwas Entsprechendes für die Gewin-
nung von Freiwilligen noch nicht begegnet. 

Wenn sich durch FWM etwas Grundlegendes lernen lässt, 
dann, dass freiwilliges Engagement um seiner selbst willen 
gefördert werden muss, als Ziel und nicht als Instrument. 
Ehrenamtliche sind keine Lückenfüller! Freiwilliges Engage-
ment hat seine spezifische Funktion, beispielsweise die un-
einholbare Mitwirkung von jugendlichen MitarbeiterInnen 
bei Konfirmandenfreizeiten oder die Veränderung der Got-
tesdienstkultur durch ehrenamtlich Engagierte. Freiwilliges 
Engagement entspringt dem Partizipationsbedürfnis von 
Menschen. Sie wollen sich einmischen, mitgestalten und 
an der Kirche bauen, zu der sie gehören. So kann Kirche 
sich von einer Versorgungsinstitution zur Beteiligungskir-
che wandeln. 

			Barbara	Hanusa

barbara.hanusa@ev-bildungszentrum.de . . . wenn ich beginne von den Interessen und den Kompetenzen der Freiwilligen her zu denken?
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Die Dorfkirche in Frohburg ist sorgsam 
verschlossen, aber nicht geschlossen. An 
ihrer Pforte sagt ein sauberer Zettel, dass 
man herzlich eingeladen sei, mal hinein 

zu schauen: „Unsere Kirche ist auch von innen schön“, ist 
zu lesen, und Familie Schmalfuß oder Frau Daniel, die gleich 
um die Ecke wohnen, könnten aufschließen.

Solche Hinweise wünscht sich Superintendent Matthi-
as Weismann öfter. In seinem Kirchenbezirk Borna gibt es 
13 Pfarrer und 65 Kirchen, von denen viele eher ein ver-
schlossenes Dasein fristen. Weismann will deshalb das Eh-
renamt eines „Kurators“ entwickeln. „Pfleger“ heißt diese 
Bezeichnung auf Deutsch. Dazu gehöre, dass jemand aus 
dem Ort regelmäßig nach der Kirche schaue, die Bausubs-
tanz im Blick habe und eben, dass „man nicht ewig nach 
dem Schlüssel suchen muss“.

Mit dem Kuratorenamt will Weismann die Arbeit der 
Menschen, die sich heute schon ehrenamtlich um ihre Kir-
che kümmern, aufwerten. Als Kuratoren sollen sie aber 
noch etwas mehr sagen können – über Kirche und über ihre 
Kirche.

Stephan Schmalfuß, der „seine Kirche“ in Frohburg 
zeigt, ist so jemand. Er ist 51 Jahre alt, verheiratet, hat 
vier Töchter und wohnt in der Nähe. Seit Herbst 2005 macht 
er bei der neuartigen Kuratorenausbildung in der Evangeli-
schen Heimvolkshochschule in Kohren-Sahlis mit. Schmal-
fuß kann zwar auch schon so viel über die tatsächlich in-
nen schöne Jugendstil-Kirche in Frohburg erzählen. Er ist 
Maurer, hat eine Restauratoren-Ausbildung absolviert und 
in fast allen Kirchen der Region gearbeitet. Doch bei der 
Ausbildung geht es um mehr.

Ehrenämter entstehen auch, wenn eine Organisation 

von sich her einen Bedarf entdeckt, profiliert und dann 

gezielt nach Menschen sucht, die diese Aufgabe wahr-

nehmen wollen. Diesen Weg hat der Kirchenbezirk Borna 

in Sachsen eingeschlagen. Ein Strategiepapier, das den 

Weg bis ins Jahr 2020 ins Auge fasst (Kirche in Bewe-

gung berichtete in Heft 26 – November 2005), geht dort 

von einer weiteren Ausdünnung von Pfarrstellen, der 

Zusammenlegung bisher eigenständiger Gemeinden  bei 

gleich bleibend hoher Zahl von Dörfern und Kirchenge-

bäuden aus. Vor diesem Hintergrund wird die Idee für 

das Ehrenamt eines „Kurators“ entwickelt. Ein Verwalter, 

Pfleger soll ehrenamtlich für die jeweilige Kirche vor Ort 

verantwortlich sein.

Die Evangelische Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis in 

Sachsen hat ein Qualifizierungsangebot für diese neue 

Aufgabe entwickelt. Die gesamte Landeskirche hat sich 

das Modell zu eigen gemacht und empfiehlt das Ehren-

amt des „Kirchenkurators“ auszubauen. Möglicherweise 

ein Modell auch für andere Landeskirchen:

Ein erster Erfahrungsbericht liest sich so:

Ein neues Ehrenamt:  Der Kirchenkurator

zum Thema
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Weismann legt Wert darauf, dass die Kuratoren vor 
Ort die Kirche vertreten. „Sie sollten in der Lage sein, ein 
geistliches Angebot zu machen und zeigen, dass sie selbst 
dahinter stehen.“ Eine Hilfspfarrer-Ausbildung sei die Ku-
ratorenschulung nicht. Aber Weismann will seinen künf-
tigen Kuratoren die bisweilen doch etwas „schwere Zunge“ 
lockern.

Das ist auch Aufgabe von Heiko Franke, dem Leiter 
der Heimvolkshochschule. Der Pfarrer hielt bereits Kurse 
zu den Themen „Wenn am Sonntag kein Gottesdienst ist 
- Kurze Andachten und geistliche Besinnungen“ und „Un-
sere Kirchen sind keine Museen“. Es gehe darum, „beson-
dere Erfahrungen in einem sakralen Raum“ zu vermitteln, 
sagt Franke. Die Kuratoren sollen das Kirchenjahr und seine 
kleineren und größeren Feste erklären, Information über 
die Landeskirche und den Kirchenbezirk, über Geschichte 
und Architektur vermitteln.

Franke und Weismann wollen die Aufgaben eines Ku-
rators mit den Freiwilligen aus den Gemeinden gemeinsam 
entwickeln. „Das ist auch eine Art Experiment“, meint Fran-
ke, denn jeder habe andere Interessen.

Über das Interesse an der Ausbildung waren die Pfarrer 
überrascht. Nach einem Info-Abend hatten sich zahlreiche 
Freiwillige gemeldet, 30 nehmen wie Stephan Schmalfuß 
nun an den Seminaren teil. Im Herbst soll den ersten Kura-

- Sächsische Kirchengeschichte
- Baupflege und Baurecht
- Der Weg unserer Landeskirche
- Schaukasten- und Plakatgestaltung
- „Wenn am Sonntag kein Gottesdienst ist“ – Kurze 

Andachten und geistliche Besinnungen
- Das Kirchenjahr, seine Feste und die Gestaltung unse-

rer Kirche
- Geschichte der kirchlichen Architektur und Baustilkunde
- „Unsere Kirchen sind keine Museen“ – Erfahrungen in 

einem sakralen Raum

Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro je Veranstaltung 
(inkl. Imbiss).

Weitere Infos unter:
Ev. Heimvolkshochschule 
Pestalozzistraße 60a , 04655 Kohren Sahlis 
Telefon: (03 43 44) 61 8 61 
Telefax: (03 43 44) 61 8 62
 
E-Mail: hvhs.kohren-sahlis@t-online.de
Internet: www.hvhs-kohren-sahlis.de

toren das Ehrenamt übertragen werden. Eine Prüfung werde 
es nicht geben, eher einen Besuch, bei dem die Heimat-
kirche im Mittelpunkt steht. Außerdem schwebt Weismann 
eine Einsegnung im Ort vor. Schließlich soll der Titel eines 
Kurators auch eine Ehre sein.

Eine „verlässlich geöffnete Kirche“ wünscht sich Weis-
mann. Die Kuratoren selbst sollen über einen „Kuratoren-
tag“ vernetzt werden. Superintendent Weismann will so 
„Weichen stellen für neue Arbeitsformen“. Doch zuerst muss 
das Amt des Kurators noch wachsen. Eine wichtige Aufgabe 
der ersten Kuratoren dürfte es daher auch sein, für den 
eigenen Nachfolger zu sorgen.

		Kristian	Schulze

Der	Sonntag,	Nr.	16	vom	16.04.2006	(Sächsische	Kirchenzeitung)

Für 2007 werden in der Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis acht dreistündige Seminare zu folgenden 
Themen angeboten:

Stephan 
Schmalfuß
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Vor einem Vierteljahr stand ein Pastor vor der Tür
Von meiner lieben Mama, sie konnt’ gar nichts dafür.
Er brachte den Gemeindebrief und er war sehr galant.
Seitdem ist meine Mama im Ehrenamt.
In der Kirchengemeinde ist sie jetzt stets bereit
Und für mich, ihren kleinen süßen Sohnemann, hat sie 
jetzt keine Zeit.

Mama ist jetzt im Ehrenamt.
Und ich find das allerhand.
Ich fühl mich gar nicht entspannt
bei Mamas Ehrenamt.
Verdammt ... verdammt ... verdammt.

Sie macht jetzt mit im Seniorenkreis,
kocht Kaffee und backt Kuchen und macht all den Scheiß.
Sie geht zum Geburtstag von alten Leut’.
So sehr hat sie sich bei meinem nie gefreut.
Zur Krönung will sie jetzt sogar in den KV
und strickt Socken für den Pastor in der Lieblingsfarbe 
blau.

Mama ist jetzt im Ehrenamt, 
und ich find das allerhand.
Sie raubt mir den Verstand 
mit ihrem Ehrenamt.
Verdammt ... verdammt ... verdammt.

Sie sammelt Kleiderbeutel jetzt am Betheltag,
trinkt Dritte-Welt-Kaffee trotz Herzinfarkt.
Den Gemeindebrief trägt sie nun selber aus,
dafür kam der Herr Pastor nie mehr ins Haus.
Beim Kindergottesdienst ist sie voll engagiert
Und am Weltgebetstag hat sie für Beschneidungsopfer 
demonstriert.

Mama ist jetzt im Ehrenamt 
und sie wird mir unbekannt.
Finanziell ist sie bald abgebrannt, 
aber anerkannt im Ehrenamt.
Verdammt ... verdammt.

Der Pastor und der Diakon kriegen volles Gehalt,
und Mama kriegt ’nen Händedruck, aber Halt:
Zu Weihnachten gibt’s zum Dank ’nen Preis,
einen Habdankdruck, natürlich schwarz-weiß.
Warum darf meine Mama nicht mehr wie früher sein?
Ich kann euch alle warnen, wenn es klingelt, lasst nie 
den Pastor rein.

Sonst seid auch ihr im Ehrenamt.
Ich find das allerhand.
Finanziell seid ihr dann abgebrannt, 
aber anerkannt im Ehrenamt.
Verdammt ... verdammt ... im Ehrenamt. 
Verdammt ... verdammt ... Ehrenamt.

Matthias Schlicht, Konventualstudiendirektor 

des Predigerseminars Loccum der Hannoverschen 

Landeskirche, besingt das kirchliche Ehrenamt im 

Rahmen eines Kabarettprogramms. Die Audio-Datei 

finden Sie auf unserer Hompage www. gemeinde-

kolleg.de

Mama im Ehrenamt

Matthias Schlicht und gut. Text und Musik: Matthias Schlicht. Generalmusikverlag 

brodowy & gerhard gbr. 2006, LC 00490. www.gmverlag.de

zum Thema
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S
toffbahnen mit Texten beschrie-
ben flattern am 12. Mai 2006 auf 
dem Campus-Gelände in Celle, 

aufgespannt zwischen Bäumen und 
Büschen. Ein ungewohntes Bild für ein 
Symposium. In kleinen Gruppen gehen 
Workshop-Teilnehmer von einer zur 
anderen, lesen, diskutieren miteinan-
der, rätseln und haben Aha-Erlebnisse. 
Biblische Texte finden, die uns in 
unseren gegenwärtigen kirchlichen 
Veränderungsprozessen etwas zu sagen 
haben – ist das möglich? (Und wann, 
nebenbei gefragt, sind wir das letzte 
Mal selbst auf die Idee gekommen, so 
etwas zu suchen?) Klare Handlungs-
anweisungen ergeben sich nicht aus 
diesem Parcours, wie könnte es anders 
sein. Aber Anstöße doch, Verwunde-
rungen; Befremden und Aufmerksam-
keit zugleich. Wir wie das Volk Israel 
beim Durchzug durch den Jordan in 

das zukünftige Land (Josua 3) – daran 
lässt sich etwas erkennen. 

Auch Paul Zulehner greift in 
seinem Vortrag auf alttestament-
lichen Stoff zurück. Als die von Mose 
ausgeschickten Kundschafter von der 
Erkundung des Landes Kanaan zurück-
kehren (Numeri 13 und 14), bringen 
sie nicht nur eine übergroße Weintrau-

aus dem Gemeindekol leg

Vom 11. bis 13. Mai 2006 fand im 

Gemeindekolleg in Celle aus An-

lass des 20-jährigen Jubiläums der 

Einrichtung ein Symposium statt 

unter dem Titel „Gemeindeentwick-

lung – woher, wie und wohin“. In 

drei Vorträgen und vier Workshops 

bemühten sich Akteure und Teilneh-

mende um eine Beschreibung der 

Lage von Kirchen und Gemeinden, 

um eine Arbeit an den eigenen 

Erfahrungen, Beurteilungen und 

Einstellungen und um geistlich 

inspirierte Visionen der Zukunft von 

Kirche. - Die Vorträge dieser Ver-

anstaltung werden zusammen mit 

weiteren Texten demnächst in einer 

VELKD-Veröffentlichung erscheinen. 

Bei Interesse melden Sie Ihre Bestel-

lung im Gemeindekolleg an.

Die Zukunft ist sein Land
Gemeindeentwicklung – woher, wie und wohin? 
Symposium im Mai 2006 in Celle

Mission, missionieren? - Da regt 
sich bei uns immer wieder noch 
die eigentlich narzisstische Angst 
vor Beschämung, wenn man seine 
Überzeugungen kund tut.

Wolfgang	Winter

Wir müssen all jene kirchlichen 
Arbeitsbereiche stärken, die das 
Kuschelmilieu der Kerngemeinde 
überschreiten und in denen wir die 
„anderen“ Kirchenmitglieder errei-
chen, die sonst nicht auftauchen.

Thorsten	Latzel
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be mit, sondern berichten auch von 
den riesengroßen Leuten, die in jenem 
Lande wohnen. Verzagen macht sich 
breit im Volk, Unterlegenheitsgefühle 
und eine Riesenangst. Das schaffen 
wir nie. Dieser Übergang überfordert 
uns. Unsere Kraft reicht nicht. Warum 
nur sollen wir überhaupt in jenes 
Land? Wäre es nicht besser, zurückzu-
kehren zu den Fleischtöpfen Ägyp-
tens, die Sicherheiten des gewohnten 
Kirchenbetriebs und der Kirchensteuer 
zu wählen anstelle des unbekannten 
Neuen? 

Übergänge bestehen, Verän-
derungen meistern, Bedrohungen 
standhalten – weder die Erkenntnis, 
dass es schlecht um die Kirchen steht, 
noch die Unsicherheit, wohin es gehen 
soll, sind neu, betonte Ralph Kunz 
in seinem Referat. Die große Krise 
der Kirche in der Nazi-Zeit ist nur ein 
Beispiel dafür. In Erinnerung daran 
relativiert sich die psychologische und 
soziologische Bedeutung der kirch-
lichen Krise der Gegenwart, relativiert 
sich die Aktualität und das Akute des 
Krisengefühls. Ein theologisch inspi-
riertes Bewusstsein von Kirchen- und 
Gemeindeentwicklung leitet dazu an, 
in der Kirche selbst mit Krisenwahr-
nehmung und Krisenbewältigungsstra-
tegien kritisch umzugehen. Es müsste 
Thema werden, wie Nachdenklichkeit 
erzeugt, Frustration bekämpft und 
Vertrauen gefördert werden kann. 

Gleichzeitig ist mit Verharmlo-
sungen nichts gewonnen. Thorsten 
Latzel referierte Prognosen zur kirch-
lichen Mitgliedschaftsentwicklung und 
brachte die absehbare Entwicklung 
auf den schlichten, aber folgenreichen 
Satz: Wir werden weniger, älter und 
ärmer. Keineswegs sind diese Ten-
denzen allein auf die Wirkungen 
kirchlichen Handelns zurückzuführen. 
Gesamtgesellschaftliche Verände-
rungen wirken das ihre. Aber Kirche 
kann entweder unklug oder konstruk-
tiv-gestalterisch mit den gegebenen 
Herausforderungen umgehen. In einen 
„Lasterkatalog“ unnützer Verhaltens-
muster gehöre es, auf die böse Welt 
zu schimpfen, über die Landeskirche 
zu klagen oder das Staatskirchenver-
hältnis ändern zu wollen. Vielmehr 
gelte es, die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen. Auch bei ungünsti-
gen Rahmenbedingungen lassen sich 
viele Dinge besser machen und kann 
man sich gegen den Trend entwickeln. 

aus dem Gemeindekol leg

Die Aufgabe heißt, alles kirchliche 
Reden und Handeln neu daraufhin zu 
befragen, ob Menschen dadurch zum 
Glauben an Gott – und zur Kirche (als 
Gemeinschaft der Glaubenden) einge-
laden werden. 

Ging Ermutigendes aus von diesem 
Symposium? Das wird für die einzel-
nen unterschiedlich geblieben sein. 
Jedenfalls wurden Polaritäten sichtbar. 
Fühlen wir uns nur überfordert oder 
fassen wir die Bereitschaft, „missiona-
risch“ tätig zu sein. Denken wir nur 
noch ans Sparen oder entwickeln wir 
Visionen? Verlieren wir uns im Rück-
bau oder gestalten wir einen Umbau. 
Steht uns nur das Deprimierende vor 
Augen – oder lassen wir uns anstoßen 
zu kreativem Denken. Wie im alten 
Volk Israel werden wir zu wählen 
haben zwischen Angst und Zuversicht. 
Gut, wenn wir uns dann gesagt sein 
lassen: „Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! Er selbst 
kommt uns entgegen. Die Zukunft ist 
sein Land.“

		Annegret	Freund

Kirchenleitungen haben auch 
Angst. Sie haben auch nicht den 
Plan zur Abschaffung des Dun-
kels. Und alle müssen rechnen mit 
der Vertreibung aus dem Alimen-
tationsparadies.

Christiane	Klages

Krisen sind keine Katastrophen. Sie 
sind Voraussetzung, Begleiterschei-
nung oder Folge eines Wandels, 
der die Grundfeste des Glaubens 
an die Kirche nicht erschüttern 
kann.

Ralph	Kunz

Wenn der Herr nicht das Haus 
baut, saniert McKinsey umsonst.

Paul	M.	Zulehner
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aus dem Gemeindekol leg

V
iele waren nach Celle gekommen, 
um am 29. September 2006 das 
20-jährige Bestehen des Gemein-

dekollegs und die Verabschiedung 
von Johannes Bilz als Referenten und 
stellvertretendem Leiter des Gemein-
dekollegs zu feiern. Vielfältig und 
umfangreich war das Programm, das 
ehemalige und heutige Mitarbeiter/
innen, Weggefährten und Sympathi-
santen des Gemeindekollegs, Nachbarn 
und Freunde und nicht zuletzt die 
Repräsentanten der VELKD an diesem 
Tag erlebten. 

Den Anfang machte Prof. Dr. h.c. 
Robert Leicht (Hamburg) mit seinem 
Vortrag „Ort und Auftrag. Die Kirche 
im Kontext von Gesellschaft und 
Politik“. Dem Auditorium schrieb er 
einige Thesen zur Aufgabe der Kirche 

in unserer Zeit ins Stammbuch: 
Religion habe nicht der Ge-

sellschaft ihre Wert zu liefern oder 
nachzuliefern, sondern sie stelle die 
Werte der Gesellschaft kritisch in 
Frage. ... Recht verstandene Religion 
diene nicht der nützlichen Kompen-
sation von Defiziten einer ansonsten 
sich nur an Nutzwerten orientierenden 
Gesellschaft. Ihre Aufgabe sei es 
nicht, sich mit dem abzufinden, was 
eine Gesellschaft sich nicht erklären 
könne, sondern sie unternehme es, 
die Menschen und die Gesellschaft 
einander insgesamt zu erklären. Dabei 
wandte er sich gegen die Vorstellung, 
Religion sei der „mentale Restposten 
einer an sich durchrationalisierten 
Gesellschaft, ein Vademecum für die 
schwachen Stunden des starken Le-
bens“. Zum „Kerngeschäft“ der Kirche 

gehöre es, „das Evangelium allen 
rein zu predigen und die Sakramente 
denen zu reichen, die es aufgenom-
men haben“. Das Evangelium werde 
allerdings nicht dadurch angemessen 
gepredigt, dass man es den Leuten 
lieblos vor den Kopf knalle, so Robert 
Leicht. Er habe nichts gegen niedrig-
schwellige Angebote, „solange dieser 
Eingang nicht anschließend in einen 
geistigen Flachbau führt“. Aufgabe 
der Kirche sei es auch, die Menschen 
zu mehr Gottvertrauen zu ermutigen. 
„Gerade in diesem Gottvertrauen 
können wir dieser gehetzten Welt ein 
erstaunliches Gegenbild zeigen.“

Im anschließenden festlichen 
Gottesdienst würdigte der Leitende 
Bischof der VELKD, Landesbischof 
Dr. Johannes Friedrich, München, 

Ein Festtag in Celle
20 Jahre Gemeindekolleg 
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aus dem Gemeindekol leg

das Gemeindekolleg als „Zeichen der 
Hoffnung“. Es sei ein „sichtbares 
Zeichen dafür, was entstehen kann, 
wenn Kirche sich angesichts von 
Veränderungen in der Gegenwart nicht 
resigniert zurückzieht, sondern offen-
siv den Herausforderungen stellt“. So 
sei das Gemeindekolleg eine Einrich-
tung, mit der die VELKD nahe bei den 
Gemeinden und den Menschen vor Ort 
sein wolle.

Zum festlichen Tag gehörte dann 
auch ein kleines Konzert. Das Akkor-
deon-Duo „Alone together“ (Victor 
Bolgov und Zsanett Szatzker – beide 
Studierende der Hochschule für Musik 
und Theater, Hannover) faszinierte 
mit Akkordeonspiel, das von Bach bis 
Tango und Filmmusik reichte.

Zahlreiche Grußworte beim 
abschließenden Empfang bebilderten 
dann die 20jährige Geschichte des 
Gemeindekollegs mit persönlichen 
Eindrücken. So wurde deutlich, in 
welchem Netzwerk von engagierten 
Menschen, anderen kirchlichen Ein-
richtungen, Gliedkirchen der VELKD 
und schließlich der VELKD selbst, das 
Gemeindekolleg lebt und arbeitet.

Verabschiedung von Johannes Bilz

D
er zweite Anlass dieses Tages 
war die Verabschiedung 
von Pfarrer Johannes Bilz 

als stellvertretendem Leiter und 
Referenten des Gemeindekollegs. 
Während des Gottesdienstes wurde 
er in liturgischer Form von seinen 
Aufgaben entpflichtet. In vielen an 
ihn gerichteten Grußworten wurde 
er für seine achtjährige Tätigkeit 
gewürdigt, in der er die Arbeit und 
das Wirken des Gemeindekollegs 
entscheidend mitgeprägt hat.

Johannes Bilz war 1998 nach Celle gekommen. Als sächsischer 
Pfarrer hatte er zuvor die Pfarrstellen in Hohnstein und Ehrenberg 
in der Sächsischen Schweiz inne. Im Gemeindekolleg lagen seine 
Arbeitsschwerpunkte in der Projektarbeit im kirchenpädagogischen 
und bibelkommunikativen Bereich, in der konzeptionellen Gemein-
deentwicklung und in der Beratung und Begleitung von Kirchenge-
meinden. So geht insbesondere das GET-Projekt auf seine Arbeit und 
Initiative zurück. Am 1. Oktober hat Johannes Bilz die Stelle als 
Direktor der Evangelischen Akademie Meißen der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Sachsens sowie des Dompredigers am Dom zu Meißen 
angetreten.

Mit dem Dank für die geleistete Arbeit und allen Einsatz verbin-
den sich von allen Seiten die besten Wünsche für die neue Aufgabe.

		Elke	Schölper
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Studienfahrt 
„neu anfangen“

Auch 2007 besteht wieder die Möglichkeit, eine Region 
zu besuchen, die neu anfangen durchführt und Live-Ein-
drücke während der Aktionsphase zu gewinnen.
Die Reise führt diesmal  am 2./3. Februar 2007 nach 
Schwäbisch Hall und richtet sich an interessierte Haupt- 
und Ehrenamtliche insbesondere aus Regionen, in denen 
bereits ein konkretes Interesse am Projekt neu anfangen 
bestehen. Zum Projekt allgemein: www.projekt-neuanfan-
gen.de

Programm:
Freitag, 2. Februar 2007:
15.00 Uhr Begrüßung, Kaffeetrinken
15.30 Uhr Vorstellung des Projektverlaufs in 
 Schwäbisch Hall
17.30 Uhr Fahrt in die Telefonzentralen
18.00 Uhr Live-Eindrücke gewinnen in den Telefonzen-
 tralen. Gespräche mit Mitarbeitern. Imbiss

Samstag, 3. Februar 2007:
  8.00 Uhr Frühstück
  9.00 Uhr Morgenandacht
  9.15 Uhr Information aus den einzelnen Arbeitsgrup-
 pen (Finanzen, Schulung, Kommunikation, 
 Logistik …) inkl. Gelegenheit zu Rückfragen
12.15 Uhr  Abschluss, Reisesegen
12.30 Uhr  Mittagessen
 Anschl. Abreise

Information und Anmeldung:
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
Im Diakonischen Werk der EKD
Postfach 33 02 20, 14172 Berlin
Fon: (030) 8 30 01- 3 11 oder -3 04
E-Mail: amd.schlamm@diakonie.de

Oder beim Amt für missionarische Dienste
Im Ev. Gemeindedienst für Württemberg
Postfach 10 13 52, 70012 Stuttgart
Fon: (0711) 20 68-2 67, Fax: (0711) 20 68-3 45

aus dem Gemeindekol leg
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2007 beginnen in verschiedenen 
Regionen wieder Trainings für das 
GET-Projekt: 

Region Rheinland - Hessen/Nassau

1. Training:  19. - 20. Januar 2007 
2. Training:  24. - 25. August 2007 
3. Training:  18. - 19. Januar 2008

Trainingsort
CVJM-Haus Elsenburg, Kaub am 
Rhein

Kosten:  
495,- Euro (pro Trio) für drei Trai-
ningseinheiten mit Übernachtung, 
Vollverpflegung, Kursmaterial und 
Kursgebühr.
Dazu kommen Kosten für Fahrten 
und die Begleitung in der Gemeinde.

Ansprechpartner:
Pastor Stefan Nix, Dipl. Theol.
Amt für Gemeindeentwicklung
und Missionarische Dienste
Missionsstraße 9a, 42285 Wuppertal
Tel.: (0202) 28 20 - 4 01
Fax: (0202) 28 20 - 4 40
email: pfrsn@online.de

Region Bayern:

1. Training: 26. - 28. Oktober 2007
2. Training: 11. - 13. April 2008
3. Training: 17. - 19. Oktober 2008
Auswertungstag: 16. Mai 2009

Traingsort:
Evang. Landvolkshochschule Pap-
penheim, Stadtparkstr. 8-17, 
91788 Pappenheim

Leitung
Harald Wildfeuer, Amt für 
Gemeindedienst Bayern
Johannes Jurkat, 
Sickershausen
Christine-Ann Raesch, Kassel

Kosten:
Pauschal 1500 Euro pro Gemeinde 
(= jährlich 750 Euro)
Darin enthalten:

- Drei Trainings für Trios mit Vollpen-
sion, Übernachtung und Kursge-
bühr

- Auswertungstag für Trios (mit Ver-
pflegung)

- Bis zu 6x Begleitung der Teams 
durch Kirchenvorstands-Fachbeglei-
tung

- 1x GET-Handbuch für Trios

Info und Anmeldung bei: 
Amt für Gemeindedienst, Gemein-
deleitung und Kirchenvorstandsar-
beit
Sperberstr. 70, 90461 Nürnberg
Tel.: 0911 4316 260
E-Mail: gemeindeentwicklung@afg-
elkb.de

Training für Gemeindeentwicklungsteams (GET) 

aus dem Gemeindekol leg

ThomasMesse wieder 
auf dem Kirchentag 

Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag findet unter dem Motto „le-
bendig und kräftig und schärfer“ (Hebr. 4,12) vom 6. - 10. Juni 2007 
in Köln statt.
Auch diesmal soll während des Kirchentages eine ThomasMesse gefei-
ert werden. Ebenso wird auf dem Markt der Möglichkeiten ein Info-
stand zu finden sein.
Orte und Zeiten stehen noch nicht fest, können 
aber zeitnah im Gemeindekolleg erfragt werden 
und werden im Kirchentagsprogramm veröf-
fentlicht sein.
Fon: (0711) 20 68-2 67
Fax: (0711) 20 68-3 45
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Spiritualität im Alltag 

- 7 Schritte als Chance, Gottes-
dienst und Leben zu verbinden

Einführungstrainings:

20. – 25. Februar 2007 
im Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
e 194 für Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr 
e 6 Kursmaterial

9. – 14. Oktober 2007 
in der Communität Christusbruderschaft, 
Selbitz

Kosten pro Person: 
e 230 für Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr 
e 6 Kursmaterial

Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/Innen

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Sterbende begleiten 
lernen – Das Celler 
Modell zur Vorberei-

tung Ehrenamtlicher in der 
Sterbebegleitung

Die Trainings bestehen jeweils aus einem 
Grund- und einem Vertiefungskurs, die nur 
zusammen belegt werden können. 

Grund- und Vertiefungskurse

26. - 30. März ‘07 und 15. - 19. Okt. ‘07
11. - 15. Juni ‘07   und   5. - 9. Nov. ‘07
12. - 16. Nov. ‘07  und    Frühjahr ‘08
26. - 30. Nov. ‘07  und    Frühjahr ‘08
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
e 352 Unterkunft und Verpflegung:
e 100 Kursgebühr

Kursmaterial: 
e 19,95 Kursbuch, 
e 15,00 Ringbuch mit ausgedruckten 
Materialien

Ergänzungskurse für Leitungsteams 
„Trauernden begegnen“

18. - 22. Juni ‘07 und 8. - 12. Okt. ‘07 
im Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
e 176 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr
e 10 Kursmaterial

Gesamttreffen „Sterbende begleiten 
lernen“ Thema: Die Diskussion um die Ster-
behilfe und die Hospizarbeit

14. – 16. September 2007 
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
e 80 Unterkunft und Verpflegung
e 30 Kursgebühr

Material:
- Buch zum Projekt: Sterbende begleiten 

lernen - Das Celler Modell zur Vorberei-
tung Ehrenamtlicher in der Sterbebeglei-
tung, Elke Schölper (Hg.), Gütersloh 2004 
(e 19,95 - nur im Buchhandel)

- DIN A4 Ringordner für die Kursmaterialien 
der CD-ROM (e 3,95 - nur im Gemeinde-
kolleg)

- Faltblatt zur Erstinformation

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

miteinander 
- Christen laden ein zum Feiern

Ein  Regionalprojekt für 3-4 Nachbarge-
meinden, das über ein Fest, Gesprächsa-
bende „mit Biss“ und einen „etwas ande-
ren Gottesdienst“ Menschen miteinander 
feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben 
- Beratung und Begleitung bei der Durch-

führung

Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und 

Durchführung (e 5)

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

neu anfangen - 
Christen laden ein                   
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschreitendes 
Projekt, durch das der Glaube der Christen 
für eine größere Region (Stadt oder Kir-
chenkreis) zum Gesprächs-Thema wird. 

Studienfahrt „neu anfangen“ - siehe S. 24
2. - 3. Februar ‘07 nach Schwäbisch Hall 

Material: 
Info-Broschüre zur Erstinformation

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Das Gemeindekolleg beschäftigt 
sich mit Fragen der Gemein-
deentwicklung. Zu seinen 
Aufgaben gehört es, Projekte 
für die Gemeindearbeit heu-
te zu entwickeln, die einen 
Impuls für die Gemeinde 
abgeben können. Über die 
Jahre hin sind Projekte mit 
verschiedenen thematischen 
Ausprägungen entstanden. 
Ihre Vermittlung geschieht 
jeweils in Trainings, in de-
nen Leitungsteams aus den 
Gemeinden auf die Durch-
führung des jeweiligen 
Projektes vorbereitet wer-
den. Die Zielgruppe dieser 
Multiplikatorenkurse sind 
Pastorinnen/Pastoren und 
ehrenamtlich Mitarbei-
tende.

Zu allen Projekten kön-
nen Sie im Gemeindekol-
leg Informationsmaterial 
anfordern. Ebenso er-
halten Sie dort münd-
liche Informationen. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, das Projekt 
in Ihrer Gemeinde vor-
zustellen.
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„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal 
jährlich kostenlos als Zeitschrift des Ge-
meindekollegs der VELKD in Celle - Spen-
den erbeten!
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Die Anerkennung der Kurse 
als Bildungsurlaub ist in 
bestimmten Fällen möglich. 
Bitte fragen Sie im Gemein-
dekolleg nach. 

In manchen Landeskirchen 
und Kirchenkreisen besteht die 
Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung für die Kursteil-
nahme Ehrenamtlicher. Bitte 
fragen Sie an den entspre-
chenden Stellen nach. 

Wort+Antwortneu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel, 
mit anderen und mit mir selbst.

Training auf dem Schwanberg

18. - 19. Juni ‘07      Info-Tag
18. - 21. Juni ‘07      Einführungstraining

Geistliches Zentrum Schwanberg/Bayern

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 59 Info-Tag
e 179 Training
e 20 Leitungshandbuch

Training in Celle

15. – 16. Nov. ‘07  Info-Tag
15. – 18. Nov. ‘07  Einführungstraining

Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 52 Info-Tag
e 148 Training
e 20 Leitungshandbuch 

Das Einführungstraining schließt jeweils den 
Infotag mit ein.

Material: 
- Infoblatt: Wort+Antwort neu
- Ausführliche Projektinformation 

Wort + Antwort neu
- Leitungshandbuch Wort+Antwortneu (e 20)
- Begleitbuch zum Kurs: „Die Bibel ver-

stehen“ im Buchhandel erhältlich (ISBN 
3-7726-0141-3), e 15,30

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

ThomasMesse 
- Ein Gottesdienst für Zweifler, 
Ungläubige und andere gute 

              Christen

Das Gemeindekolleg lädt einmal jährlich zu 
einem „Netzwerktreffen“ ein, an dem alle 
Interessierten und alle, die die Thomas-
messe bereits feiern, sich über Fragen des 
Grundsätzlichen wie auch der konkreten 
Praxis austauschen können.
Das detaillierte Programm erhalten Sie auf 
Anfrage. Alle, die in unserer Adressliste der 
ThomasMesse-Initiativen stehen, erhalten es 
bei Erscheinen automatisch.

9. – 11. November 2007
Himmelspforten - Exerzitienhaus der 
Diözese Würzburg

Kosten pro Person: 
e 103 Unterkunft und Verpflegung
e 20 Kursgebühr 

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise)
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden Initiativen

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

 - Ein Kurs für 
dialogische Kirchenführungen

Einführungskurs am Beispiel der Gotik im 
Dom Meißen

10. - 13. Mai 2007 
Evangelische Akademie in Meißen

Kosten pro Person: 
e 205 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr
e 14 Kursmaterial

Ergänzungskurs zu Architektur und Lebens-
gefühl in der Gotik

5. - 7. Oktober 2007 
Evangelische Akademie in Meißen

Kosten pro Person: 
e 139 Unterkunft und Verpflegung
e 35 Kursgebühr

Material: 
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom Glau-

ben“ (e 14,00)
- Material- und Textsammlungen: „Heilige“, 

„Der moderne Kirchenbau“, „Engel“, 
„Einführungskurs in Güstrow“ - je e 3,
„Kirchenraum und Wort“ - e 5

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat 
Elke Schölper, Referentin

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvor-
stand in Celle

Wochenendtagungen in Celle zur Gemein-
deentwicklung/Gemeindeleitung mit 
jeweils einem Kirchenvorstand, die vom 
Gemeindekolleg begleitet werden.

Termine bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten: 
e 80 pro Person
e 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

Training für Gemeindeent-
wicklungsteams (GET)

2007 beginnen die Evangelischen Kirchen in 
Hessen/Nassau und im Rheinland gemeinsam 
mit einem GET-Durchgang. Siehe auch S. 25.

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat 
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Projekte - Kurse - Term
ine
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Tröstet die Traurigen,
greift den Armen unter die Arme.
Bringt die Einsamen zusammen,

besucht die Kranken.
Ihr bringt die Freude Gottes in ihr Haus – 

mit einem Lächeln.

Ihr seid das Licht der Welt.

Verschließt eure Türen
den Menschen nicht.
Schließt euch auf für Freund und Feind;
denn eure Liebe hat Hand und Fuß - 
und ein Gesicht.

Ihr seid das Salz der Erde.

Haltet schützend die Hände über die,
die schwach und elend sind.

Schafft Raum für Freund und Feind.
Bringt ihnen die Freundlichkeit Gottes entgegen.

Ihr seid Gottes Kinder.

Lebt mit neuen Gedanken einen neuen Glauben;
seid ein Echo des Himmels hier auf der Erde.
Ihr verwandelt das Böse in das Gute.

So werdet ihr zum Spiegel des Himmels.


