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LIEBE MITCHRISTEN, LIEBE EHRENAMTLICHE 
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,

Auf der ersten Seite dieser Handreichung steht zu-
nächst der aufrichtige Dank – gerichtet an alle, die 
sich mit Liebe, Zeit, Tatkraft und ganz viel Herzblut 
in unserer Kirche freiwillig und ehrenamtlich en-
gagieren und das teilweise seit vielen Jahren und 
Jahrzehnten! Ohne die unbezahlte und freiwillige 
Mitarbeit zahlloser Christinnen und Christen ist das 
Leben unserer Kirche undenkbar.  

Im Zukunftsbild des Bistums Essen sind u.a. aus 
dieser Erfahrung unter dem Begriff „nah“ zwei 
Forderungen formuliert:  

1. „Um eine nahe Kirche zu werden, entdecken 
wir unsere lokale Bedeutung als Christinnen und 
Christen neu und setzen sie in eigenverantwortli-
ches Handeln um.“  

2. „Etablierung eines modernen Ehrenamtskon-
zeptes: Beauftragung von Koordinatorinnen und 
Koordinatoren und Bildung eines diözesanen 
Netzwerkes.“ 

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements 
aller Getauften ist Bischof Dr. Franz-Josef Over-
beck und Generalvikar Klaus Pfeffer ein wichtiges 
Anliegen. Der Dialogprozess und das Zukunftsbild 
im Bistum Essen zeigen, dass das Ehrenamt künf-
tig noch wichtiger wird. Denn in Zeiten des vielfa-
chen Wandels unserer Kirche und unserer Gesell-
schaft müssen wir „anders“ Kirche werden. 

Konkret bedeutet dies unter anderem, dass in 
unserer Kirche künftig die Verantwortung nicht aus-
schließlich bei den geweihten Amtsträgern und den 
hauptberufl ich Beschäftigten liegen kann. Vielmehr 
kommt es darauf an, dass alle Getauften erkennen, 
dass sie von Gott gesendet sind, um in dieser Welt 
den Glauben an Seine Gegenwart zu ermöglichen.  

Mit dieser Handreichung halten Sie ein konkretes 
Ergebnis des Dialogprozesses in den Händen. Sie 
ist erwachsen aus vielen Überlegungen zahlreicher 
Menschen, die in den Bistumsforen, in Werkstät-
ten, Konzeptgruppen und Expertenhearings über 
eine neue Gestalt des Ehrenamts im Bistum Essen 
nachgedacht und diskutiert haben. Das vorliegen-
de Ergebnis dieses Prozesses soll die Diskussion 
über das Ehrenamt unter uns weiterführen und 
Orientierung geben für ein neues, zeitgemäßes 
Ehrenamt in unseren Gemeinden, Verbänden und 
Einrichtungen. Im Mittelpunkt steht eine geistliche 
Vision, die andeutet, wie wir als Kirche miteinander 
leben wollen: in gemeinsamer Verantwortung aller 
Getauften und im Wissen, dass jede und jeder die 
von Gott gegebenen Talente, Fähigkeiten und Cha-
rismen, kurz: die eigene Person, einbringt.

So wird unsere Kirche ein Raum, in dem vielfälti-
ge Persönlichkeiten dazu beitragen, gemeinsam 
ein Segen für unsere Welt zu werden! So hat es 
das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren 
formuliert. Gewiss, die Tatsache, dass der Kirche 
das Geld und die Hauptberufl ichen ausgehen, 
beschleunigte eine längst fällige inhaltliche Neuo-
rientierung bezüglich der Aktivierung aller Getauf-
ten. Auch im Namen unseres Bischofs und unseres 
Generalvikars wünsche ich Ihnen allen, die Sie sich 
ehrenamtlich in unserm Bistum engagieren, dass 
Sie dabei selbst viel Segen erfahren. Alles, was Sie 
tun, soll nicht nur anderen dienen, sondern auch 
Ihnen selbst viel Freude machen und Sie mit Gott 
in Berührung bringen. 

Ihr

Domkapitular Msgr. Dr. Michael Dörnemann

– Leiter des Dezernates Pastoral –

Ihr

Domkapitular Msgr. Dr. Michael DörnemannDomkapitular Msgr. Dr. Michael Dörnemann

– Leiter des Dezernates Pastoral –– Leiter des Dezernates Pastoral –

DANK
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Seit dem Jahr 2012 findet in unserem Bistum ein breit angelegter 
Dialogprozess statt. Daraus ist ein Zukunftsbild entstanden, das 
Grundzüge einer Vision für die Zukunft unserer Kirche beschreibt. In 
diesem Prozess stehen immer wieder die Anliegen und Wünsche der 
ehrenamtlich Tätigen im Mittelpunkt. Dabei werden eine Vielzahl an 
Forderungen, Vorstellungen und Anliegen formuliert, wie die künftige 
Arbeit der Ehrenamtlichen und die damit verbundenen Rahmenbe-
dingungen verbessert werden können. Diese Handreichung trägt den 
Forderungen dieses Prozesses Rechnung, indem sie die theologi-
schen Grundlagen für künftiges ehrenamtliches Engagement zusam-
menträgt und daraus strategische Grundintentionen formuliert.

Im Kapitel „Das ‚Neue Ehrenamt‘ und der kirchliche Mehrwert 
des Ehrenamtes“ finden Sie zunächst Erklärungen zur inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung des Heftes. 

Das Kapitel „Theologische Grundpositionen“ sichtet in zwei Schritten 
die Grundlagen, die für ein erneuertes Verständnis des Ehrenamtes 
von Bedeutung sind. Dabei wird ein wesentlicher Kern des Zukunfts-
bildes aufgegriffen: Christlicher Glaube hat mit einer persönlichen 
Berührung durch Gott zu tun, der auf diese Weise jeden Menschen 
ruft und sendet. Das Kapitel setzt sich zunächst mit der Bedeutung 
und den Folgen eines erweiterten Berufungsverständnisses auseinan-
der. Im Folgenden finden sich darüber hinausweisende theologische 
Motive. 

Das Kapitel „Förderung des Ehrenamtes“ entwickelt und beschreibt 
die drei wichtigsten strategischen Grundintentionen der Ehrenamts-
arbeit (entdecken – entfalten – ermöglichen), die jeweils in konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung aufgefächert werden.

Das Kapitel „Die sieben Standards für die Ehrenamtsarbeit im Bis-
tum Essen“ formuliert Leitlinien, nach denen sich das Engagement 
von Ehrenamtlichen künftig orientieren soll.

Die Texte dieses Heftes und weitere Materialien finden Sie auch im 
Internet unter www.ehrenamt.bistum-essen.de. Dort sind auch Be-
gleitmaterialien im Downloadbereich abrufbar.

HINFÜHRUNG
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DAS
NEUE EHRENAMT
DAS „NEUE EHRENAMT“ UND DER KIRCHLICHE 
MEHRWERT DES EHRENAMTES

Kirche ist ohne Ehrenamt nicht denkbar. Ehrenamt-
liche Arbeit ist ein wesentlicher Pfeiler des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Nach wie vor – so 
manchen Unkenrufen zum Trotz – ist die Bereit-
schaft der Menschen in den Gemeinden sehr hoch, 
Zeit, Energie und Kreativität für ehrenamtliche Tä-
tigkeiten einzusetzen. Es gilt, all das Engagement 
mit hoher Wertschätzung anzuerkennen. 

Doch es ist unübersehbar, dass sich auch in kirch-
lichen Zusammenhängen in punkto Ehrenamts-
verständnis seit Jahren ein Bewusstseinswandel 
vollzieht. In unserer individualisierten Gesellschaft 
misst man heute der persönlichen Entwicklung 
und Selbstverwirklichung einen viel höheren Stel-
lenwert bei als früher. Im bisherigen Modell der 
Ehrenamtsarbeit, dem sogenannten „alten Eh-
renamt“, spielten diese Aspekte eine eher unter-
geordnete Rolle. Das „alte Ehrenamt“ war durch 
Dauerengagement, Einbindung in hierarchische 
Anordnungsketten und Annahme einer dienenden 
Funktion gekennzeichnet. Inzwischen hat es an vie-
len Stellen einen deutlichen Wertewandel erfahren 
und für so manchen an Attraktivität verloren. Was 
heute mit der Kennzeichnung „Neues Ehrenamt“ 
betont wird, sind kürzere, projekthafte Engage-
mentformen, Eigenverantwortung, Selbstverpflich-
tung und Teilhabe an Entscheidungsprozessen. 

Diese Veränderungsprozesse, der Bewusstseins-
wandel in der Sichtweise des ehrenamtlichen 
Engagements und die veränderte Motivationsla-
ge der Menschen, werden auch die Gestalt des 
kirchlichen Ehrenamtes verändern. Auf die mit 
diesem Bewusstseinswandel verbundenen Heraus-
forderungen sind wir als Kirche an vielen Stellen 
nicht eingestellt. Diese Herausforderungen und die 
heute schon sichtbaren Konsequenzen dieses Wan-
dels bilden deshalb den inhaltlichen Schwerpunkt 
dieser Handreichung.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass in der kirchlichen 
Landschaft des Bistums Essens künftig nur noch 
das Modell des sogenannten „Neuen Ehrenam-
tes“ zu finden sein wird. Die im Zukunftsbild des 
Bistums verankerte Vielfältigkeit zeigt sich auch 
hier: Im kirchlichen Engagement werden sich auch 
künftig verschiedene Formen des Engagements 
gleichzeitig finden. Dort, wo traditionelle Formen 
des Ehrenamtes tragen, werden sie nach wie vor 
Wertschätzung und Unterstützung erfahren. 

Angesichts des hier skizzierten Bewusstseinswan-
dels im Ehrenamtsverständnis lässt sich in der 
Zivilgesellschaft ein Boom von Veröffentlichungen 
und Aktivitäten beobachten. Viele Bundesländer 
starten Initiativen zur Förderung des Ehrenamtes, 
Kommunen gründen Ehrenamtsagenturen, Städ-
te geben Ehrenamtskarten heraus. Auffällig viele 
Fachbücher geben Auskunft über empfehlenswerte 
Organisationsformen und Motivationshilfen zur 
Gewinnung von Ehrenamtlichen. 

Von derartigen Veröffentlichungen und den dort 
gewonnenen Erkenntnissen profitiert auch die 
Kirche. Weit darüber hinaus geht es aber in der 
Kirche um eine wesentliche Besonderheit des 
Ehrenamtes. Sie besteht darin, in  den Bega-
bungen, Talenten und Fähigkeiten der Menschen 
eine gottgeschenkte Gabe, sprich Charismen, zu 
entdecken und sie dann auch mit der entsprechen-
den Sorgfalt und Hochachtung zu behandeln. Mehr 
noch: Diese Gabe ist zugleich Gottes Ruf! Dies hat 
weit reichende Konsequenzen für den Umgang 
mit Ehrenamtlichen in der Kirche. Die jeweils von 
Gott geschenkte Berufung der Menschen ist das 
Zentrum, von dem aus alle künftigen Überlegun-
gen und Strukturen geformt werden müssen. Die 
Entdeckung, Entfaltung und Ermöglichung dieser 
persönlichen Berufung, wie Gott sie den Menschen 
und damit auch der Kirche schenkt, muss der Kern 
eines Ehrenamtsverständnisses in unserem Bistum 
sein.





Berufung als zentrale Kategorie der Ehrenamtsarbeit

Das II. Vatikanische Konzil 

Dem göttlichen Kern in mir gerecht werden

Von der Einzigartigkeit der Berufungen

Charisma und Institution

Berufen zur Heiligkeit: Ganz werden

Fürchte dich nicht! Ein Leben in Fülle

Weitere Grundannahmen

Christsein ≠ Ehrenamt

Ehrenamt. Das Echo der Liebe

Vielfältig, aber gemeinsam

GRUNDPOSITIONEN
THEOLOGISCHE
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Theologische Grundpositionen

BERUFUNG ALS ZENTRALE KATEGORIE DER 
EHRENAMTSARBEIT IM BISTUM ESSEN

Es entspricht heute dem Lebensgefühl vieler Men-
schen, nahe an einem Kosmos unentdeckter, aber 
geahnter Möglichkeiten zu leben, die aber doch 
oft ungenutzt verstreichen. Die berühmte Rede 
des Apple-Gründers Steve Jobs bei der Abschluss-
feier der Stanford-Universität bringt dies in einem 
entscheidenden Satz auf den Punkt: „Eure Zeit ist 
begrenzt. Vergeudet sie nicht damit, das Leben 
eines anderen zu leben!“

Die Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben in 
Übereinstimmung mit dem, was wir sind und was 
wir aus unserem Leben machen können, ist sehr 
groß. Viele vermissen das Bewusstsein, das Richti-
ge für sich selbst bereits gefunden zu haben. 

Gleichzeitig locken die Beispiele von vielen Men-
schen, die ihrem Instinkt folgen, authentisch, 
radikal und unbeirrt an ihre Chance glauben, ihren 

eigenen Weg gehen und gerade deshalb Unerwar-
tetes und Erstaunliches schaffen.

Vor dem Horizont dieser geahnten Möglichkeiten 
fühlt sich für viele das tägliche Leben wie ein War-
teraum an, aus dem sie niemand aufruft. Schule, 
Arbeitswelt, gesellschaftliche Normen und Zwänge 
lassen oft nicht viel Raum für die Talente und Cha-
rismen, die in Menschen angelegt schlummern. 

Das weit verbreitete Lebensgefühl, die persön-
liche Berufung noch nicht gefunden zu haben, 
verwundert nicht. So mancher wähnt sich in einem 
fremden Leben, weit entfernt von seiner eigentli-
chen Bestimmung. Ein bekanntes Wort des Schrift-
stellers Ödön von Horváth bringt dies treffend 
zum Ausdruck: „Eigentlich bin ich ganz anders, ich 
komme nur so selten dazu.“ 

DAS II. VATIKANISCHE KONZIL UND DIE 
UNIVERSALITÄT DER BERUFUNG

In der kirchlichen Landschaft ist in der Vergangen-
heit dem Thema Berufung im weiteren Verständnis 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Bis zum 
II. Vatikanischen Konzil wurde der Begriff „Be-
rufung“ in der Regel ausschließlich in Bezug auf 
Priester und Ordensleute gebraucht. Die Folgen 
einer solchen einseitigen Auslegung sind weitrei-
chend. Das Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken (ZdK) formulierte bereits 2004 knapp und 
alarmierend: „Die Charismen vieler Christinnen und 
Christen liegen (…) brach.“   

Im gleichen Atemzug betont das ZdK: „Das Zweite 
Vatikanische Konzil hat in Erinnerung gebracht und 
eindeutig festgestellt: Die Kirche als Volk Gottes 
lebt auch ganz entscheidend von den Charismen, 
die der Geist Gottes allen Getauften und Gefirm-
ten schenkt. Jesus forderte dazu auf, die eigenen 
Talente nicht zu vergraben, sondern sie zur Entfal-
tung zu bringen.“

In der Tat: Das Konzil entdeckte wieder,  dass zum 
Volk Gottes alle Menschen gerufen werden. Denn 
das Heil, das Gott den Menschen bringen will, hat 
einen universellen Charakter (LG 13).2 Mit der Be-
zeichnung ekklesia (lat. „Herausgerufene“) – „Kir-
che“, entgrenzt und universalisiert das Konzil den 
Volk-Gottes-Begriff. Anders als zuvor, als Kirche 
eine societas perfecta, die vollendete Gesellschaft 
in Abgrenzung zum Rest der Welt sein wollte, 
betont das Konzil nun, dass sich der Heilswille an 
alle Menschen wendet: „Christus, der für alle starb 
und auferstand, schenkt dem Menschen Licht und 
Kraft durch seinen Geist, damit er seiner höchsten 
Berufung nachgehen kann.“ (LG 10)

Das Konzil bekräftigt den Aufruf, der göttlichen 
Berufung nachzugehen, indem es bei der allge-
meinen Berufung aller die spezifische Berufung 
der Christinnen und Christen durch Taufe und 
Firmung in Nachfolge und Heiligkeit formuliert. 
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(LG 11, 33, 40) Diese sind das „neue“ Volk, das 
„messianische Volk“, das durch Wiedergeburt der 
Taufe und durch die Salbung mit dem Heiligen 
Geist zu einem heiligen Priestertum geweiht wor-
den ist. Das Konzil scheut sich nicht, das bedeut-
same Wort „Weihe“ in diesem Zusammenhang zu 
verwenden. Dies zeigt, wie wichtig ihm das ge-
meinsame Priestertum aller Gläubigen ist. 

Diesem gemeinsamen Priestertum ist das beson-
dere Priestertum des Dienstes zugeordnet. Es ist 
die besondere Berufung innerhalb des neuen Vol-
kes Gottes, eine Berufung zu konkreten Diensten 
und Ämtern. Zu den herausragenden Aufgaben des 
Priestertums des Dienstes gehört es, den Dienst 
an den Mitgliedern des Gottesvolkes zu überneh-
men: „Christus, der Herr, hat, um das Volk Gottes 
zu weiden und ständig zu mehren, in seiner Kirche 
verschiedene Dienste eingesetzt, die sich auf das 
Wohl des ganzen Leibes richten. Denn die Diener, 
die über heilige Vollmacht verfügen, dienen ihren 
Brüdern, damit alle, die zum Volk Gottes gehören 
und sich daher der wahren christlichen Würde 
erfreuen, zum Heil gelangen, indem sie frei und 
geordnet auf dasselbe Ziel hin zusammenwirken.“ 

(LG 18, 1) Der Dienst als Ermöglicher und Befähi-
ger gehört zu den zentralen Aufgaben des beson-
deren Priestertums.

Alle konzeptionellen Überlegungen zum Ehrenamt 
sind im Licht dieser universalen Dimension der 
Berufung zu sehen und an ihr zu messen. Diese 
Handreichung weiß sich darum der Überzeugung 
verpflichtet, dass Gott jedem Menschen für sein 
Leben eine ganz persönliche Berufung schenkt. Da-
rum gilt es, über dieses Geschenk zu reflektieren, 
es zu suchen, zu heben und ihm zur Wirksamkeit 
zu verhelfen. Passend dazu formuliert das Zu-
kunftsbild:

 „Um eine berührte Kirche zu werden,entdecken 
wir unsere in der Taufe begründete Berufung als 
Christinnen und Christen neu und nehmen sie 
ernst.“3  

Eine Handreichung zum Ehrenamt setzt folgerichtig 
bei dieser Berufung an beginnt deshalb mit einer 
grundsätzlichen Vergewisserung darüber, was Be-
rufung im christlichen Kontext bedeutet.

1 Für eine Kultur des Ehrenamtes. Handlungsempfehlungen an Verantwortliche in Kirche und 
Gesellschaft. Vollversammlung des ZdK am 15. Juni 2004, S. 1. 

2 Vgl. Alois Halbmayr, Zur Grundberufung des Christseins. Eine systematisch-theologische Reflexion zum 
Ehrenamt, in: Für Gottes Lohn?! Ehrenamt und Kirche, hg. von W. Krieger / B. Sieberer, Linz, 2011, 
37-59.

3 Aus dem Zukunftsbild des Bistums Essen.
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GOTTESEBENBILDLICHKEIT: DEM GÖTTLICHEN 
KERN IN MIR GERECHT WERDEN

Die Beschreibung des Menschen als Gottes 
Ebenbild nimmt eine zentrale Stellung in der 
jüdisch-christlichen Anthropologie ein. In der 
geistigen Welt des Christentums begründet diese 
Vorstellung die besondere Würde des Menschen 
einerseits und seine besondere Verwiesenheit auf 
die Beziehung zu seinem Schöpfer andererseits. 
(Gen 1,26f)

Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen besagt, 
dass in uns schon im Moment unseres Ins-Le-
ben-Kommens etwas angelegt ist, das einen göttli-
chen Ursprung hat. In Bildern der Vorstellungswelt 
des Orients erzählt die zweite Schöpfungser-
zählung (Gen 2,7): Gott bläst Adam (hebr. „der 
Erdling“), dem Menschen,  bei seiner Erschaffung 
seinen Odem in die Nase. Somit geht etwas von 
seinem Lebenshauch in die Seele des Menschen 
über. 

Dies veranschaulicht die unvergleichlich nahe Be-
ziehung des Menschen zu seinem Schöpfer. Denn 
in dem Moment, in dem er seinen Ruf ins Leben 
erhält, empfängt  er zugleich einen einmaligen 
Auftrag, den nur er verwirklichen kann. Diesem 
Auftrag gilt es eine besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, ihn zu suchen und ihm zur Entfaltung 
zu verhelfen. Der Mensch ist darauf angewiesen, 
sich an Gott zu orientieren, damit er seine Beru-
fung nicht verfehlt. Der indische Jesuit Sebastian 
 Painadath beschreibt diese Uraufgabe des Men-
schen folgendermaßen: „Unserer eigentlichen Na-
tur nach sind wir als Ebenbild Gottes erschaffen. 
(...) Wir wissen oft nicht, welcher Schatz in uns 
tief verborgen ist. Eine Wiederentdeckung dieses 
Schatzes, eine Wiederverwirklichung der Ebenbild-
lichkeit Gottes mit all ihren heilenden Kräften ist 
unsere Lebensaufgabe auf dieser Erde.“4

EIN UNIKAT GOTTES: VON DER EINZIGARTIGKEIT 
DER BERUFUNGEN 

Auf dem Hintergrund der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen ist leicht nachzuvollziehen, dass die 
Bibel wie die gesamte jüdisch-christliche Tradition 
immer wieder die Einzigartigkeit jedes menschli-
chen Lebens herausstellt und betont. Das Motiv 
des „Beim-Namen-gerufen-Seins“ ist grundlegend 
und durchzieht die gesamte Bibel. 

Denn mit diesem Motiv ist auch die Vorstellung 
verbunden, dass jede und jeder von uns einen 
einzigartigen, unvergleichlichen Lebensplan, eine 
Berufung erhält, die es so nicht ein zweites Mal 
gibt. Was für den Propheten des Alten Testamen-
tes galt, gilt auch für jede und jeden von uns: 
„Höre auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in 
der Ferne! Der Herr hat mich schon im Mutterleib 
berufen; als ich noch im Schoß meiner Mutter war, 
hat er meinen Namen genannt.“ (Jes 49,1), gilt 
auch für jede und jeden von uns. 

Der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an 
die Korinther von den je unterschiedlichen Gna-

dengaben: „Dem einen wird vom Geist die Gabe 
geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern 
durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu 
vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glau-
benskraft, einem andern – immer in dem einen 
Geist – die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem 
andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches 
Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu 
unterscheiden, wieder einem andern verschiedene 
Arten von Zungenrede, einem andern schließlich 
die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und 
derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besonde-
re Gabe zu, wie er will.“ (1 Kor 12,8f)

Martin Buber überliefert eine chassidische Ge-
schichte, in der ebenso die Notwendigkeit betont 
wird, seinen eigenen Weg zu finden und so in 
Übereinstimmung mit sich selbst zu leben:  
„Vor seinem Ende sprach Rabbi Sussja: In der kom-
menden Welt werde ich nicht gefragt werden: ’Wa-
rum bist du nicht Mose gewesen?’ Die Frage wird 
lauten: ’Warum bist du nicht Sussja gewesen?’“
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Schon die Zusammenschau dieser wenigen Stellen 
der jüdisch-christlichen Tradition erklärt, warum 
sich Kirche der Einzigartigkeit eines jeden Charis-
mas verpflichtet weiß. Auch das II. Vatikanische 
Konzil erinnerte daran, dass die Kirche als Volk 
Gottes von den Charismen lebt, die Gott seinen 
Gliedern schenkt. Dies bedeutet auch, den einzig-
artigen Ruf Gottes in seinen Gliedern anzuerken-
nen. 

Das Bewusstsein der Einzigartigkeit der individu-
ellen Berufung der Christinnen und Christen steht 
deshalb im Mittelpunkt aller Überlegungen zum 
Ehrenamt in unserem Bistum. Diese Handreichung 
formuliert keinen moralischen Imperativ oder eine 
Ansammlung von Sätzen, die definieren, was man 
im Ehrenamt tun sollte. Sie kann und will nichts 
vorschreiben. Sie sucht nicht mit moralischen 
Appellen die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit 
jedweden Engagements zu begründen. 

Diese Handreichung versteht sich in erster Linie als 
Ermutigung dazu, so zu leben und zu handeln, wie 
es unserem wahren Selbst gemäß ist. Ein so ver-
standenes Leben bedeutet jedoch keinen Aufruf zu 
einem individualistischen Egotrip. Die Entdeckung 
der eigenen Gaben ist vielmehr immer in einen 
weiteren Gotteshorizont eingebunden: Von Gott 
her - auf Gott hin. Mit anderen Worten: Die indi-
viduellen Gaben der Menschen sind nicht zum „Pri-
vatgebrauch, zum Eigennutz oder zum Ausdruck 
der eigenen pneumatischen Virtuosität“5 verliehen, 
was schon der Apostel Paulus an der Gemeinde in 
Korinth kritisiert. In diesem Sinne muss unsere Kir-
che (wieder) ein Ort werden, in dem die Findung, 
Entfaltung und Pflege der von Gott im Menschen 
angelegten Gaben und Talente einen grundlegen-
den Platz erhalten. 

CHARISMA UND INSTITUTION: EINE 
VERHÄLTNISBESTIMMUNG 

Die individuelle Berufung und damit die persön-
lichen gottgeschenkten Charismen sind auch 
deshalb der Ernstfall der Pastoral, weil deren 
Entdeckung und Einsatz die bisher gültigen Rol-
lenzuschreibungen innerhalb der Kirche vor neue 
Herausforderungen stellen. Denn wie verhält sich 
die individuell entdeckte Berufung zum großen 
Ganzen der Kirche und zum Amt? Stehen sie gar 
mitunter in einem Konfliktverhältnis? Wie passen 
der charismatische und der institutionelle Aspekt 
der Kirche heute zueinander? 

Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass das 
Problem nicht neu ist. Es gab viele pfingstlerische 
und enthusiastische Aufbrüche und Bewegungen, 
die immer wieder die Frage der Verhältnisbestim-
mung von Geistesgaben und Institution aufge-

worfen haben. Schon früh mussten die ersten 
christlichen Gemeinden eine Antwort auf diese 
Frage finden. Eine bis heute prägende und gültige 
Antwort dieser Verhältnisbestimmung formulierte 
das II. Vatikanische Konzil als Zusammenfassung 
aller geschichtlichen Erfahrungen der Kirche mit 
diesem Problem in der sogenannten Commu-
nio-Theologie: „Die Communio-Struktur der Kirche 
kommt demnach in einem geordneten Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Ämter und Charismen 
zur Geltung. Die Kirche ist ein Organismus vielfäl-
tiger Charismen, deren Einheit sich in einem sich 
gegenseitig ergänzenden und stützenden dynami-
schen Zusammenwirken verwirklicht. Sie alle haben 
ihre je spezifische Aufgabe, sie können sich nicht 
gegenseitig ersetzen, verdrängen oder ausschal-
ten. Sie können ihren jeweiligen Dienst nur im 

4 Sebastian Painadath: Der Geist reißt Mauern nieder. Die Erneuerung unseres Glaubens durch 
interreligiösen Dialog. München, 2008, S. 76. 

5 Schrage, Wolfgang, Der erste Brief an die Korinther, 3. Teilband: 1 Kor 11,17-14, 40, Evangelisch-
Katholischer Kommentar zum Neuen Testament VVII/3, Neukirchen-Vluyn u.a. 1999, S. 147.
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Geist der communio und des aufeinander Hörens, 
im aufeinander Rücksichtnehmen, im sich gegen-
seitigen Ergänzen, Ertragen und Korrigieren wie im 
Zusammenwirken aller wahrnehmen. “6

Dies bedeutet, dass Kirche einerseits auf die viel-
fältigen Berufungen und Charismen angewiesen ist 

und ihnen Raum zur Entfaltung gibt. Andererseits 
aber müssen diese auch in das große Ganze der 
Kirche eingegliedert werden. Das abgestimmte 
Zusammenspiel der Kräfte  wird eine weitere Be-
währungsprobe in der Geschichte der Kirche sein, 
die entscheidend zum Gelingen künftiger Pastoral 
beitragen wird. 

6 Walter Kasper, Katholische Kirche. Wesen, Wirklichkeit, Sendung, S. 210.

7 LG 32

8 LG 41

9 Walter Kasper, Katholische Kirche. Wesen, Wirklichkeit, Sendung, S. 244.

10 Walter Kasper, Katholische Kirche. Wesen, Wirklichkeit, Sendung, S. 245, Zusammenfassung der 
paulinischen Taufparänese). 

BERUFEN ZUR HEILIGKEIT: GANZ WERDEN 
Einen anderen Aspekt dieser hier angeklungenen 
Ganzheit bringt das Wort „Heiligkeit“ mit sich. Im 
Zusammenhang mit Überlegungen zum Ehrenamt 
wirkt es möglicherweise befremdlich. Heiligkeit 
weckt Assoziationen, die mit abgehobenen und 
asketisch-moralischen Höchstleistungen verbunden 
werden. Heilige sind seltene Ausnahmechristen.

Die Aufforderung zur Heiligkeit hat ursprünglich 
eine ganz andere Aussageabsicht. Sie ist eine ur-
biblische Aussage, die das gesamte Alte und Neue 
Testament durchzieht: „Wie der, welcher euch 
berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem 
Wandel.“ (1 Petr 1,15)

Das II. Vatikanische Konzil erinnert an diese in Ver-
gessenheit geratene biblische Bestimmung: „Wenn 
also in der Kirche nicht alle denselben Weg gehen, 
so sind doch alle zur Heiligkeit berufen.“7 Dazu ist 
es eine Aufgabe, von der „niemand (…) ausgenom-
men“ ist.8

Diese Aufgabe umfasst aber nicht einen „gele-
gentlichen Ausflug in Spiritualität“9, sondern die 
Heiligung des ganzen Lebens. Das deutsche Wort 
„heilig“ ist sprachgeschichtlich mit der Bedeu-
tung „ganz, gesund, unversehrt“, (z. B. englisch: 

“whole“ – ganz) verbunden. Hier geht es nicht um 
eine äußere, kultisch-rituelle Heiligkeit, sondern 
um ein umfassendes Ganz-Werden, Heil-Werden. 
Dieser Vorstellung liegt die Überzeugung zugrunde, 
dass alle Menschen mit einzigartigen natürlichen 
Talenten zur Welt kommen, zu denen sie aber im 
Laufe des Lebens allzu oft die Verbindung verlie-
ren. Diese verlorene Verbindung zu dem, wie der 
Mensch ursprünglich erschaffen und gemeint war, 
der Zustand des von Gott getrennten Menschen, 
wird als Sünde bezeichnet. 

Nun besteht die geistliche Aufgabe der Christen 
darin, „neue Schöpfung“ (2 Kor 5,17) zu werden, 
den „neuen Menschen“ (Kol 3,1-17) anzuziehen. 
„Werde, der du bist!“ – darin sah schon der mit-
telalterliche Mystiker Meister Eckhart die Haupt-
aufgabe des Menschen. Das bedeutet, meinem 
Wesen, meinem wahren Selbst gemäß zu leben. 
Um aber zu diesem ursprünglich gewollten Zustand 
zu gelangen, bedarf es der Führung des Heiligen 
Geistes, der einem Christen in Taufe und Firmung 
geschenkt wurde. „Alle, die sich vom Geist Gottes 
leiten lassen, das heißt nicht von ihrem Eigenwil-
len, sondern ihm in ihrem Leben die Führung über-
lassen und sich von ihm umtreiben lassen, sind 
Söhne (und Töchter) Gottes.“10 (Röm 8, 14)
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FÜRCHTE DICH NICHT! EIN LEBEN IN FÜLLE 
Das Finden, Erkennen und dann auch Annehmen 
der eigenen Berufung stehen im Mittelpunkt eines 
christlichen Lebens. Denn Christ-Sein bedeutet 
nicht in erster Linie die Erfüllung äußerer Vor-
schriften und Gebote, sondern ist ein Weg der 
Heiligung, ein Weg, sich selbst anzunehmen, wie 
man bei seiner Berufung ins Leben von Anfang an 
gemeint und vorgesehen war. Hier wird deutlich: 
Unsere persönliche Berufung hat weniger damit zu 
tun, in vorgegebenen Bahnen zu funktionieren und 
Vorstellungen anderer zu erfüllen, sondern viel-
mehr damit, die Tiefe meiner Person zu finden, die 
ich bin. Es ist ein Hineinwachsen in die für uns vor-
gesehene persönliche Berufung. Der indische Jesu-
it Herbert Alphonso beschreibt diese Erfahrung so: 
„Die persönliche Berufung ist gerade deshalb das 
Geheimnis von Einheit und Integration in der in-
nersten Mitte einer Person, weil sie der einmalige, 
von Gott gegebene Sinn im Leben ist. Denn nichts 
eint und integriert auf solch grundlegende Weise 
wie „Sinn“. Ganz spontan werfen wir das, was 
sinnlos ist, über Bord und behalten, verinnerlichen 
und assimilieren das, was sinnvoll ist.“11

Doch an den Stellen im Leben, an denen mancher 
glaubt, „im falschen Film“ gelandet zu sein, sind 
Veränderungen schwer. Die Routine hält den Men-
schen fest in der Hand. Der einen fehlt das Selbst-
vertrauen, dem anderen setzt die Angst zu, mit 
seinen Ideen zu scheitern. „Was sollen die anderen 
denken!?“ „Wir wollen doch nur dein Bestes!“ – so 
können Sätze klingen, die Menschen den Wind aus 
den Segeln nehmen, obwohl sie für sich erkannt 
haben, einen falschen Weg betreten zu haben. Es 
ist offenbar das immer wiederkehrende Motiv der 
Angst, die lähmt und bewegungsunfähig macht.

Vom Standpunkt des christlichen Glaubens aus 
ist ein Leben in Übereinstimmung mit sich selbst 
jedoch eine Grundvoraussetzung dafür, dass es 
glückt und sinnvoll ist. Die biblische Zusage eines 
„Lebens in Fülle“ (Joh 10,10) hängt aufs Engste 
mit der Nähe zu meinem wahren Selbst zusam-
men. 

Damit wird die spirituelle Dimension des Beru-
fungsverständnisses deutlich. Seit jeher, so erzählt 
die Bibel, brachen Menschen aus dem Gewohnten 
heraus und machten sich auf den Weg. Der bibli-
sche Urvater Abraham erhielt den Auftrag: „Zieh 
weg aus deinem Land!“ Hier wurde das Alte und 
lieb Gewonnene verlassen angesichts der Zielper-
spektive des Landes, „das ich dir zeigen werde“ 
(Gen 12,1). Ähnlich erging es Mose, mit ihm dem 
ganzen Volk Israel und danach immer wieder 
Menschen aller Generationen. Dieser Aufbruch 
aus der gewohnten Routine des wohlbekannten 
Landes, weg von den „Fleischtöpfen Ägyptens“ 
in das Unbekannte markierte immer wieder einen 
Neuanfang, der Freiheit und Segen bringen sollte. 
Doch auf dem Weg in das „Gelobte Land“ – ein 
biblisches Bild für ein „Leben in Fülle“ – musste 
zunächst die eigene Angst überwunden werden. 
Der biblische Glaube kennt die ermutigende Zusa-
ge Gottes: „Fürchte dich nicht!“ In vielen entschei-
denden Situationen der Heilsgeschichte begegnet 
uns dieser Aufruf. Der amerikanische Franziskaner 
Richard Rohr machte in der gesamten Bibel 365 
Aufrufe dieser Art aus – gewissermaßen eine sym-
bolische Ermutigung für jeden Tag des Jahres, um 
in ein Leben in Fülle neu aufzubrechen.12 

11 Herbert Alphonso, Die persönliche Berufung. S. 33.

12 Richard Rohr, Vision einer neuen Welt : Die Bergpredigt des Jesus von Nazareth, 1996.
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WEITERE GRUNDANNAHMEN
Auf der Basis eines solchen geistlichen Verständnisses des Ehrenamtes lassen sich konkrete Konsequen-
zen für unser Bistum ableiten. 

CHRISTSEIN ≠ EHRENAMT
Vor gar nicht allzu langer Zeit war die Bezeichnung 
„Ehrenamt“ innerhalb der katholischen Kirche 
noch unbekannt. Das „Lexikon für Theologie und 
Kirche“ in der Ausgabe von 1959 kennt einen 
solchen Begriff überhaupt nicht. Menschen, die 
sich innerhalb der Kirche engagiert haben, gab es 
dagegen immer. Nehmen wir das Ehrenamt als 
eine Möglichkeit für die Verwirklichung der persön-
lichen Berufung ernst, so lässt sich ein Zweifaches 
feststellen: 

Erstens: Der Begriff „Ehrenamtliche, Ehrenamt-
licher“ ist schon seiner Herkunft aus dem bür-
gerschaftlichen Engagement wegen wenig dazu 
geeignet, den Mehrwert des christlichen Dienstes 
in der Welt zu fassen und zu beschreiben. Denn 
der Auftrag aller Christinnen und Christen geht 
weit über das hinaus, was gesellschaftlich erwartet 

werden könnte. Der Dienst des Christen umfasst 
alle Lebensvollzüge: die privaten und familiären 
genauso wie die beruflichen und gesellschaftlichen. 
Daher erscheint die Bezeichnung „freitätig Enga-
gierte“ geeigneter. In Ermangelung eines besseren 
und gängigeren Sammelbegriffs jedoch, der die 
christlichen Dimensionen des Dienstes umfassen 
würde, bleiben wir bei der gesellschaftlich griffi-
geren Bezeichnung „Ehrenamtliche“, sollten dabei 
aber das christliche Verständnis nicht vergessen.

Zweitens: Die Bezeichnung der Christinnen und 
Christen als „Ehrenamtliche“ eignet sich nur wenig, 
um den tatsächlichen Auftrag für alle Getauften zu 
beschreiben. Der Dienst von Christinnen und Chris-
ten am Nächsten ist ein fundamentaler Vollzug 
ihres Glaubens und nährt sich aus der Tiefe ihres 
eigenen Empfindens und ihres eigenen Glaubens. 

EHRENAMT. DAS ECHO DER LIEBE
Die gesellschaftlichen Diskussionen um das soge-
nannte „Neue Ehrenamt“ zeigen sehr deutlich, wie 
wichtig die von den vielen Ehrenamtlichen geleis-
teten Dienste sind. Ohne das Ehrenamt wäre das 
soziale Gefüge unserer Kommunen und Gemeinden 
längst zusammengebrochen. Doch im Zuge dieser 
Diskussionen wird auch deutlich, wie sehr sich 
die Motive der Ehrenamtlichen verändert haben. 
Daher erscheint es wichtig, eine Definition unseres 
Verständnisses des Ehrenamtes festzulegen. 

Vielfach wurde behauptet, dass das sogenannte 
„Neue Ehrenamt“ das Ende der alten Konzeption 
des Ehrenamtes mit sich bringt. Zu der Konzepti-
on des „Alten Ehrenamtes“ gehörten altruistische 
Motivationslagen und ein zeitlich nicht begrenz-
tes, kontinuierliches Engagement. Diese seien 
von den egoistischen Motiven und einem zeitlich 
begrenzten Engagement des sogenannten „Neuen 
Ehrenamtes“ abgelöst worden, so wird unterstellt. 
„Von Ehrenamt (bzw. „ehrenamtlicher Tätigkeit“ 

oder „ehrenamtlicher Arbeit“) soll dann und nur 
dann gesprochen werden, wenn jemand freiwillig, 
jenseits familiärer, verwandtschaftlicher, freund-
schaftlicher, nachbarschaftlicher oder lokalgemein-
schaftlicher Solidarverpflichtungen einen Teil seiner 
(Frei)Zeit über einen gewissen Zeitraum hinweg für 
eine fremdwohlerzeugende Tätigkeit zur Verfügung 
stellt, (…)“13 – so definierte man bis vor Kurzem 
noch, was das Ehrenamt auszeichnete. 

Heute würden die meisten ehrenamtlich Tätigen 
einer solchen Definition sicher nicht mehr zustim-
men: „Die ,Norm der Wohltätigkeit‘ verliert ihre 
Monopolstellung, ihr zur Seite tritt die ,Norm der 
Reziprozität‘, bei der Geben und Nehmen, (...) 
Dasein für andere und individuelle Selbstverwirkli-
chung eine (…) motivationsfördernde Verbindung 
eingehen.“14

Für das freiwillige Ehrenamt im Bistum Essen be-
deutet dies dreierlei: 
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Erstens: Das freiwillige Engagement bringt die 
Schlüsseldimension des christlichen Gottes- und 
Menschenbildes zum Ausdruck, die Gottes- und 
Nächstenliebe. Nächstenliebe aber ist nicht de-
legierbar. Denn jedes ehrenamtliche Engagement 
wird als Echo der Dankbarkeit und „Weitergabe 
der Liebe“ verstanden, die wir selbst erfahren 
haben.15

Zweitens: Gerade deshalb versteht es sich, dass 
christliche Ehrenamtliche freiwillig handeln. Die 
Leistungen, die von ihnen erbracht werden, folgen 
nicht der Logik: Getan wird nur das, was auch 
entlohnt und mir von anderen aufgetragen wird. 
Was sie tun, das tun sie prinzipiell ohne Bezahlung 
und freiwillig. Denn: „Freiwilligkeit lebt und be-
währt sich jenseits von Kalkulation und erwarteter 

Gegenleistung; sie sprengt die Gesetzmäßigkeiten 
der Marktwirtschaft.“16

Drittens: Diverse Fachuntersuchungen zum kirchli-
chen Ehrenamt belegen, dass sich das Engagement 
aus einem „Motivmix“ speist: Die freiwillig Enga-
gierten handeln aus einer Mischung von Motiven: 
Sie wollen Sinnvolles für andere, aber auch etwas 
„für sich“ tun. Wir erkennen die Vielfalt der Mo-
tive der handelnden Personen an, wir wissen, sie 
folgen einer Vielzahl innerer und äußerer Motive, 
die nur sie verantworten können und wollen. Wir 
anerkennen diese Motive als ihren persönlichen 
Anruf Gottes und tragen Sorge dafür, dass ihnen 
entsprechend Räume für deren Verwirklichung zur 
Verfügung gestellt werden. 

VIELFÄLTIG, ABER GEMEINSAM
Die geistliche Dimension des hier zugrunde geleg-
ten Ehrenamtsverständnisses zeigt sehr deutlich, 
wie vielfältig unsere menschliche Antwort auf den 
Ruf Gottes sein kann. Dies aber muss sich auch auf 
die im Laufe der Kirchengeschichte entstandene 
Unterscheidung von Klerikern und Laien auswirken. 
Damit verbunden ist zugleich die prinzipielle Unter-
scheidung zwischen der lehrenden und der hören-
den Kirche. Die Kleriker repräsentierten traditionell 
die „lehrende Kirche“, unter deren Fürsorge die 
hörenden Laien standen.17 Daraus folgte eine re-
gelrechte „Arbeitsteilung“: Die Kleriker standen für 
die Verantwortung und Lehre, Laien lediglich für 
deren Befolgung.

Im Gegensatz dazu hat das II. Vatikanum das Bild 
einer Communio-Kirche entworfen, das von der 
fundamentalen Gleichheit aller ausgeht. Es war 
das Bild einer „neuen Gesellschaft“, wie sie von 
Anfang an gemeint war: „Christus der Herr, als 
Hohepriester aus den Menschen genommen (vgl. 
Hebr  5, 1-5), hat das neue Volk „zum Königreich 
und zu Priestern für Gott und seinen Vater ge-
macht“ (vgl. Offb 1,6; 5,9-10). 

Dies war die grundlegende Wende im Verständ-
nis der innerhalb der Kirche agierenden Kräfte, 
die man auch begreifen kann als Rückkehr zur 
ursprünglichen Idee der gemeinsamen Verant-
wortung aller Getauften, die in der Betonung des 
„gemeinsamen Priestertums“ aller Christen gipfel-
te. Laien und Kleriker müssen gemeinsam Sorge 
und Verantwortung für Kirche und Welt tragen. 
Denn diese gemeinsame Sorge liegt in der „Tauf-
weihe“ begründet, die allen Getauften zuteil wird. 
Damit wertet das Konzil das Sakrament der Taufe 
auf, und begründet durch sie den gemeinsamen 
Auftrag aller Gläubigen: 

„Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit 
dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem 
geistigen Bau und einem heiligen Priestertum 
geweiht.“ Durch die Wiedergeburt und die Salbung 
mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu 
einem geistigen Bau und einem heiligen Pries-
tertum geweiht, damit sie in allen Werken eines 
christlichen Menschen geistige Opfer darbringen 
und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen 
hat (vgl. 1 Petr 2,4-10).“  (LG 10)

13 Schüll, Peter, Motive Ehrenamtlicher, S. 57.

14 Schüll, Peter, Motive Ehrenamtlicher, S. 26-27.

15 Papst Benedikt XVI. bei der Ansprache an die 
Ehrenamtlichen im Wiener Konzerthaus am 09.09.2007.

16 Ebd.

17 Vgl. Elmar Mitterstieler, Unausgeschöpfte Potentiale. Das 
gemeinsame Priestertum der Gläubigen. In: Internationale 
Katholische Zeitschrift 41, (2012) S. 626-633. 
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STRATEGISCHE GRUNDINTENTIONEN ZUR 
FÖRDERUNG DES EHRENAMTES:

Das Zukunftsbild unseres Bistums betont, dass Kir-
che kein Selbstzweck ist: Es gibt sie, weil sie eine 
wichtige Aufgabe hat, die ihr von Christus gegeben 
ist: Sie soll den Menschen in dieser Welt vermit-
teln, dass sie göttliche „Heilskräfte“ in sich tragen. 
Gottes Kraft ist kein Besitz der Kirche; sie ist allen 
Menschen gegeben. Es liegt an uns, dies bewusst 
zu machen und mit vielen anderen gemeinsam die 
Welt zu gestalten. Nur dafür gibt es unsere Kirche. 
„Kein irdischer Machtwille“ soll sie bestimmen, 
sondern allein die Aufgabe, „unter Führung des 
Geistes [...] das Werk Christi selbst weiterzuführen 
[...]; zu retten, nicht zu richten; zu dienen, nicht 
sich bedienen zu lassen“ (GS 3).18 Diesem Grund-
satz fühlt sich diese Handreichung zur Ehrenamts-
arbeit verpflichtet.  

Die Ehrenamtsarbeit, wie sie das Bistum Essen 
vorsieht, will sich an dem unausgeschöpften Cha-
rismenpotential der vielen Christinnen und Christen 
unseres Bistums orientieren. 

Jeder Christ „trägt die Berührung durch Gott in 
sich“, eine einzigartige Berufung, die Gott jedem 
Menschen bei seinem Eintritt ins Leben schenkt.  
Diesen persönlichen Ruf der Liebe zu entdecken, 
zu reflektieren, ihn dann unterstützend zu ent-
falten, um ihm schließlich auch Räume zu ver-
schaffen, um diesen Ruf zu ermöglichen – das ist 
die große Herausforderung nicht nur in unserem 
Bistum.

Die folgenden drei Kapitel leiten aus diesen drei 
zusammenhängenden Feldern (entdecken – ent-
falten – ermöglichen) konkrete Strategien für die 
Ehrenamtsarbeit im Bistum Essen ab.

ENTDECKEN 
 
 
POTENTIALE WAHRNEHMEN, BEWUSSTSEIN 
STÄRKEN

Aus diversen Fachuntersuchungen wissen wir, dass 
der Anteil der Menschen, die zu einem Engage-
ment bereit sind, unerwartet hoch ist. Das Freiwil-
ligensurvey (2009) konstatiert, der Anteil der zu 
ehrenamtlichem Engagement Bereiten ist zwischen 
1999 und 2009 sogar von 26% auf 37% gewach-
sen!19 Auch im kirchlichen Bereich sagen z.B. 87% 
der befragten Pfarrgemeinderäte, dass sie ihre 
„frei verfügbare Zeit gerne investieren, wenn sie 
etwas bewegen können“.20 Zieht man die bekannte 
Differenz zwischen den bekundeten Einstellungen 

und dem tatsächlichen Verhalten ab, so bleibt 
immer noch eine hohe Engagementbereitschaft der 
potentiellen Ehrenamtlichen übrig, auf die sich gut 
aufbauen lässt. Allein ein gestärktes Bewusstsein 
solcher brach liegenden Potenziale beeinflusst 
positiv die Bereitschaft der Kirche, diese auch zu 
heben. Ein wehklagender Kulturpessimismus ver-
bietet sich angesichts solcher Zahlen und muss der 
offenen Frage weichen: Was muss anders gestaltet 
werden, um diesen Schatz zu heben?
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18 Vgl. Zukunftsbild des Bistums Essen, Stichwort: „Gesendet“.

19 Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009, Bundesministerium für Familie, Senioren , Frauen und 
Jugend, S. 8.

20 Anna Hennesperger, Grüßt die liebe Persis...“ (Röm 16,2b). Zur Kultur des Ehrenamtes, in: Walter 
Krieger / Balthasar Sieberer (Hg.), Für Gottes Lohn?! Ehrenamt und Kirche, Linz 2011, S. 125.

INSTRUMENTE ZUR ERFASSUNG VON KOMPETENZEN 
UND CHARISMEN ENTWICKELN UND NUTZEN

Es gilt heute stärker denn je, an der kirchlichen 
Wahrnehmungskompetenz und der Bereitschaft zu 
arbeiten, Menschen zu ermutigen, ihren Charismen 
zu folgen. Zahlreiche Instrumente stehen dafür zur 
Verfügung: Potentialanalysen, Charismenchecks, 
Kompetenztests, etc. Auch im Umfeld von Kir-
chengemeinden und kirchlichen Einrichtungen gibt 
es seit geraumer Zeit erste Versuche, die in den 
Menschen angelegten Potentiale zu erfassen. Mit 
solchen Instrumenten lassen sich Aufschlüsse darü-
ber erreichen, wo die Stärken und persönlichen 
Neigungen der Christinnen und Christen liegen, um 

ihnen dann später bessere Möglichkeiten anbieten 
zu können, ihre jeweilige Form des Engagements 
zu finden. Aus einschlägigen Untersuchungen lässt 
sich ablesen, dass derartige persönliche Entde-
ckungsreisen die Proaktivität und die Engage-
mentbereitschaft der Befragten positiv beein-
flussen. Ebenso fördern solche systematischen 
Annäherungen an die Charismen und Talente das 
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und stärken 
nachhaltig den Glauben an das eigene Selbstwert-
gefühl. 

INSTRUMENTE ZUR INFORMATION ÜBER DIE 
MÖGLICHKEITEN DES ENGAGEMENTS VERBESSERN

Das kirchliche Ehrenamt leidet an einem Image-
problem. Häufig versteht man unter kirchlichen 
Ehrenämtern die klassischen Formen des Ehren-
amtes, die wiederum nicht immer eine einladende 
und anziehende Wirkung entfalten. Hier ist es eine 
wichtige Aufgabe der Zukunft, auf Bistums- und 
Pfarreiebene geeignete Instrumente, Internetseiten 
(wie bspw. www.ehrenamt.bistum-essen.de) zu 
entwickeln, die Informationen in ansprechender 
Form präsentieren.

Daneben gilt es, auch Räume zu eröffnen, um in 
Kontakt mit Menschen zu treten, die sich informie-
ren wollen und für eigene Engagement-Ideen Ver-
bündete und Räume suchen. Denkbar sind dabei 
Ehrenamtstage, Kennenlern- und Probierangebote, 
die auch im nicht-kirchlichen Raum um Mitarbei-
tende werben. 
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VON DER AUFGABEN- ZUR 
BERUFUNGSORIENTIERUNG

Der herkömmliche Zugangsweg der Ehrenamtli-
chen zu ihrem Ehrenamt erfolgte in der Reihen-
folge: Aufgabenbeschreibung – Suche nach der 
passenden Person, die diese Aufgabe übernehmen 
könnte. Die Erfahrung aus vielen Feldern des 
Ehrenamtes zeigt aber immer mehr, dass dies 
kein motivierender Weg ist. Menschen lassen 
sich gewöhnlich nur schwer für etwas gewinnen, 
das „Funktionäre“ oder Pastoralpläne vorgedacht 
haben, damit sie dort nur noch „mitmachen“ 
dürfen.21 Diese institutionell verordnete Engage-
mentform orientiert sich an einer bereits festge-
legten Aufgabe und hat somit einen extrinsischen 
Motivationscharakter. Die Berufungsorientierung 
hingegen entspringt der inneren Quelle der eige-
nen Einsicht und Motive (intrinsisch). Ein solches 
Engagementverständnis hat folgende praktische 
Konsequenzen: 

Es braucht ein Verständnis für die Lebenszusam-
menhänge und Welten, in denen Menschen leben, 
die für ein ehrenamtliches Engagement gewonnen 
werden sollen. 

Es braucht eine große Achtsamkeit für die Motive 
und Bedürfnisse eines jeden einzelnen. 

Es braucht die Einsicht, dass ein Gefühl der Mit-
verantwortung in der Kirche nur geweckt, aber 
nicht gefordert werden kann.

Ein braucht ein großes Vertrauen in die Charismen 
der Menschen und damit die Bereitschaft, auch 
Neues und Ungewohntes zuzulassen – und das los 
zu lassen, wozu sich kein ehrenamtliches Engage-
ment mehr findet.

Es braucht die Einsicht, dass die Aktivitäten in der 
Kirche letztlich vom Geist Gottes inspiriert werden 
– und weniger durch die Wünsche, Forderungen 
und Aktivierungsversuche von Hauptberuflichen 
oder langjährigen Ehrenamtlichen angestoßen 
werden können. 

Das erfordert eine veränderte Rolle der Hauptbe-
ruflichen, die verstärkt Hebammentätigkeiten für 
die Ehrenamtlichen übernehmen dürfen – wie Eli 
bei der Berufung des Samuel: „Aber Samuel kann-
te den Herrn noch nicht, und er wusste nicht, wie 
es zugeht, wenn einem ein Wort Gottes offenbart 
wird.“ (1Sam 3,7, nach Jörg Zink)

ENTFALTEN

PARTIZIPATIVE SELBSTBESTIMMUNG ALS 
SCHLÜSSEL FÜR MOTIVATIONEN

Wenn es für die bisher beschriebenen Überle-
gungen zur Ehrenamtsarbeit in unserem Bistum 
zutrifft, dass die jeweilige Berufung der Christinnen 
und Christen der Ernstfall der heutigen Pastoral 
sein soll, so muss es in mehrfacher Hinsicht Folgen 
für die Gestaltung unserer Ehrenamtsstrukturen 
haben. 

Als erstes ist Partizipation der ehrenamtlich 
Tätigen unbedingt zu gewährleisten. Partizipati-

ve Selbstbestimmung ereignet sich – theologisch 
ausgedrückt – in den Prozessen der Synodalität.22 
Das Prinzip der Synodalität ist seit Urbeginn ein 
wesentliches Strukturelement der Kirche, das mit 
der Communio-Theologie des II. Vatikanums eine 
Bestätigung und Aufwertung fand. 

Die manchmal beklagte Gremienmüdigkeit der 
Kirche könnte u.a. daran liegen, dass die soge-
nannten „Laien“ zu wenig an konzeptionellen und 
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strukturellen Entscheidungen mitbeteiligt sind. 
Dabei ist genau dies der Inbegriff dessen, was das 
II. Vatikanum „das gemeinsame Priestertum aller 
Getauften“ und damit die gemeinsame Verant-
wortung aller Gläubigen für den Auftrag und die 
Sendung der Kirche gemeint hat. (LG 10-13)

Gerade deshalb wird es in Zukunft darauf an-
kommen, im Bereich des Ehrenamtes die Kom-
petenz und das Fachwissen der Ehrenamtlichen 
mit einzubeziehen, ihnen Raum und Vertrauen, 
Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
einzuräumen, um die Zukunft der Kirche weiter zu 
entwickeln. 

KIRCHLICHE LEITUNGSGREMIEN ÜBERNEHMEN 
VERANTWORTUNG FÜR DIE FÖRDERUNG UND 
BEGLEITUNG DES EHRENAMTES

Mehr als in der Vergangenheit wird es auf die akti-
ve Verantwortungsübernahme der Leitungsgremien 
(z.B. des Pfarrgemeinderates) bei der Entwicklung 
und Förderung des Ehrenamtes ankommen. Un-
beschadet der Leitungsrechte des Pfarrers wer-
den diese Gremien für die Gewinnung, Förderung 
und Begleitung der Ehrenamtlichen Sorge tragen 
müssen. Ihnen wird die wichtige Aufgabe obliegen, 

Ehrenamtliche zu identifizieren, zu qualifizieren und 
schließlich auch zu beauftragen. Damit wird die 
Übernahme dieser wichtigen Dienste innerhalb der 
Pfarrei oder der Einrichtung durch sie legitimiert. 
Ebenso tragen sie für den Dienst der sogenann-
ten Ehrenamtskoordinatoren innerhalb der Pfarrei 
Sorge. 

WEITERBILDUNGS- UND 
QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE SCHAFFEN

Eine der im diözesanen Dialogprozess am häufigs-
ten gestellten Forderungen ist der Wunsch nach 
mehr Begleitung und Qualifizierung des Ehrenam-
tes. Die Zukunft des ehrenamtlichen Engagements 
wird im hohen Maße davon abhängen, wie gut es 
gelingt, die wachsenden spezifischen Anforderun-
gen der verschiedenen kirchlichen Handlungsfelder 
mit entsprechenden Maßnahmen zu begleiten. 

Diesem Wunsch wird in vielfacher Hinsicht Rech-
nung getragen: 

Gezielte Förderung und Weiterbildung Ehrenamtli-
cher durch Bereitstellung finanzieller Mittel.

Schaffung einer bistumsweiten, gemeinsamen 
Internet-Plattform, auf der mit Hilfe eines „Fort-
bildungsfinders“ Angebote zur Qualifizierung der 
Ehrenamtlichen gefunden werden können. 

Entwicklung und Erarbeitung von Qualifizierungs-
modulen für das Ehrenamt (Liturgische Dienste, 
katechetische Aufgaben, Ehrenamtskoordinatoren 
in den Pfarreien etc.)

Entwicklung und Erarbeitung von Qualifizierungs-
modulen für Hauptberufliche, die die veränderte 
Berufsrollensituation der Hauptberuflichen mit 
notwendigen Fortbildungsangeboten begleiten. 

21 Matthias Sellmann, Verbreitung der Löserbasis. Ein neuer Blick auf das kirchliche Ehrenamt, in: Herder 
Korrespondenz 69 3/2014, S. 138-143.

22 Anna Hennesperger, ebd. S. 126f.
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BERUFSROLLEN REFLEKTIEREN, ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN DEM HAUPT- UND DEM EHRENAMT 
VERBESSERN 

Eine lernende Kirche wird in veränderter Zeit nicht 
umhin kommen, den unübersehbar notwendigen 
Paradigmenwechsel in der Rolle der Hauptberufli-
chen einerseits und der Notwendigkeit des Voll-
zugs eines partizipativen Kirchenbildes auf Seiten 
der Ehrenamtlichen andererseits reflektierend und 
stützend zu begleiten. Dazu gehört die bereits 
erwähnte Einübung in die Hebammenrolle der 
Hauptberuflichen bei der Entdeckung und Entfal-
tung der Geistesgaben der Ehrenamtlichen. (Siehe: 
Vielfältig, aber gemeinsam.)

Dabei wird es mehr als in der Vergangenheit 
wichtig sein, auf einen integrativ-kooperativen 
Führungsstil zu setzen. Zu ermutigen und zu er-
mächtigen (empowerment), anstatt zur Ausführung 
vorzugeben – dies wird eine Grundhaltung sein, in 
die sich Führungskräfte der Kirche einüben müs-
sen. 

ERMÖGLICHEN

KIRCHE ALS RESONANZSYTEM: WERTSCHÄTZUNGS- 
UND ANERKENNUNGSKULTUR

Bei den Stichworten „Wertschätzungs-“ und „Aner-
kennungskultur“ handelt es sich um das Herzstück 
aller Ehrenamtskonzeptionen, unabhängig davon, 
aus welchem Bereich sie stammen. 

Der Soziologe Hartmut Rosa ergänzt in seinem 
Konzept der Resonanz diese beiden Leitworte 
des Ehrenamtes um eine entscheidende Dimensi-
on: „Gelingende Weltbeziehungen sind solche, in 
denen die Welt den handelnden Subjekten als ein 
antwortendes, atmendes, tragendes, in manchen 
Momenten sogar wohlwollendes, entgegenkom-
mendes oder ‚gütiges Resonanzsystem‘ erscheint.“  
Dennoch: Anerkennung sei zwar eine wichtige „Er-
möglichungsbedingung“ der Resonanz, mit ihr aber 
nicht identisch. Eine Resonanz entstehe erst dort, 
wo A und B sich „berühren“, „wo sie in eine Bezie-
hung des wechselseitigen Antwortens eintreten.“ 
Eine solche Resonanzerfahrung, so Rosa, lasse sich 
nicht „manipulativ sicherstellen, bzw. fixieren“.23 
Eine solche Erfahrung sei mit anderen Worten nur 
dort möglich, wo echte Beziehung vorherrscht, die 

sich durch keine technischen Maßnahmen oder 
Management-Instrumente herstellen lässt. „Am Du 
werde ich!“ – so hat dieses „dialogische Prinzip“ 
bereits Martin Buber beschrieben.

Für die kirchliche Praxis heißt es, mit der oft 
beschworenen „Kultur der Wertschätzung und An-
erkennung“ ernst zu machen und den Worten eine 
sichtbare, erlebbare Kulturveränderung folgen zu 
lassen. Da wir es beim Ehrenamt mit einem Bündel 
unterschiedlicher Motivationen und einer großen 
Bandbreite an Betätigungsformen zu tun haben, 
lässt sich die Anerkennung nicht einheitlich regeln. 
Die eine sieht ihr Engagement als selbstverständ-
liche Pflicht und empfindet deshalb jede Form des 
Lobes als unangenehm – der andere möchte mit 
seinem Einsatz sehr wohl gesehen und anerkannt 
werden. Beides hat sein Recht. Es braucht also 
eine „Kultur“, die ein sensibles Gespür für Men-
schen und Situationen beinhaltet und offen ist für 
ein unkompliziertes, aber persönliches Miteinan-
der. 
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ÖFFENTLICHE AKTE DER BEAUFTRAGUNG 
Die in naher Zukunft zu erwartenden Verände-
rungen der Kirchengestalt, darin insbesondere 
die kleiner werdende Zahl an hauptberuflichem 
Personal, werden Konsequenzen nach sich ziehen: 
Für so manche elementare, kontinuierliche und 
verantwortungsvolle Aufgabe innerhalb der Kirche 
werden keine Hauptberuflichen mehr zur Verfügung 
stehen. Deshalb muss im Sinne der Charismen-
orientierung verstärkt Ausschau nach geeigneten 
Personen gehalten werden, die dann – unbescha-
det der Rechte und Pflichten des Pfarrers – von 

dem Leitungsgremium als geeignet offiziell in den 
Dienst „entsandt“ werden. Solche öffentlichen 
Akte der Beauftragung erhöhen die Akzeptanz und 
die Legitimierung ihres Dienstes. Solche offiziellen 
Beauftragungen dienen auch einer Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbeschreibung, die gegenseitig Ver-
antwortungsbereiche, Befugnisse und Kompeten-
zen klärt. Praktisch bedeutet es, Orte, Formen und 
eine Kultur solcher öffentlicher Akte zu entwickeln, 
einzuüben und zu praktizieren.

Dem kirchlichen Amt kommt dabei durchaus eine 
besondere Rolle zu. Diakone, Priester und Bischöfe 
sind in besonderer Weise gerufen, „zu wachsen im 
Bewusstsein der tiefen Gemeinschaft, die ihn (sie) 
an das Gottesvolk bindet, um die Mitverantwor-
tung für die eine gemeinsame Heilssendung anzu-
regen und zu entfalten, mit lebhafter und herzli-
cher Anerkennung aller Charismen und Aufgaben, 
die der Geist den Gläubigen für die Auferbauung 
der Kirche schenkt“.24

Von allen Seiten, von den geweihten Amtsträgern 
über die weiteren hauptberuflichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bis hin zu allen Ehrenamtli-
chen wird ein Kulturwandel des Umgangs mitein-
ander erforderlich. Die Spannungsfelder zwischen 
den Begriffen „Ehre“ und „Amt“, zwischen „Beruf“ 
und „Engagement“ sind in Bewegung geraten. 
Alte Zuordnungen, Berufsrollen und Erwartungen 
tragen vierlerorts nicht mehr. Mehr denn je wird 
es deshalb um Kooperation und Komplementarität 
gehen und nicht um Abgrenzung, Zuständigkeit 
und Konkurrenz.25

Wertschätzung und Anerkennung drücken sich in 
unterschiedlichsten Zusammenhängen und Formen 
aus. Sie sind sicher nicht mit bloßen Management-

maßnahmen und ausgeklügelten Belobigungsfor-
men zu erreichen. Sie basieren vielmehr auf echten 
Beziehungen und Resonanzerfahrungen in der 
Begegnung zwischen den Menschen. 

Nichtsdestotrotz gibt es bewährte und emp-
fehlenswerte Formen der Wertschätzung und 
Anerkennung, die belebt und praktiziert werden 
müssen: Preisverleihungen, Imagekampagnen, 
öffentliche Würdigungen von Personen und Ar-
beitsbereichen, Formen der Sichtbarmachung von 
Aufgabengebieten und der handelnden Personen, 
Formen des Dankes und der Verabschiedung bei 
Beendigung des Dienstes. Dabei geht es bei vielen 
dieser Formen um ein aufmerksames Hinschauen 
und ernsthaftes Interesse an dem, was vor Ort ge-
schieht. Zur Wertschätzungs- und Anerkennungs-
kultur gehören die gerade von vielen jüngeren 
Ehrenamtlichen (SchülerInnen und StudentInne-
nen) eingeforderten Maßnahmen, die den Erwerb 
von Kompetenzen und „Soft skills“ erfassen und 
dokumentieren. Zertifikate, Empfehlungsschreiben, 
Kompetenznachweise erweisen sich bei Bewerbun-
gen als sehr hilfreich. Ebenso sind Hilfen bei dem 
Erwerb der in vielen Städten bereits vorhandenen 
„Ehrenamtskarten“ ein möglicher Weg, Anerken-
nung für geleistete Arbeit auszudrücken. 

23 Hartmut Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen Ge-
sellschaftskritik.

24 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 129. Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit 
der Laien am Dienst der Priester“, S. 11.

25 Vgl. Dorothea Steinbach, Den Anderen begegnen. Zur Zukunft von Haupt- und Ehrenamt in der 
katholischen Kirche. Würzburg 2010, S. 141.
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Kapitelüberschrift

1. CHARISMENORIENTIERUNG ALS PASTORALE  
GRUNDHALTUNG

Alle, die in der Pastoral tätig sind, pflegen einen aufmerksamen Umgang mit den Talenten, Charismen 
und Kompetenzen der Christinnen und Christen. Es gehört zu ihren zentralen Aufgaben, anderen Men-
schen dabei zu helfen, ihre persönliche Berufung zu entdecken, zu entfalten und in der Kirche das Leben 
dieser Berufung zu ermöglichen. Deshalb haben insbesondere alle Leitungsverantwortlichen und Lei-
tungsgremien27 der Kirche den Auftrag, Räume zur Verwirklichung der vielfältigen Berufungen zur Verfü-
gung zu stellen und den Einsatz von Ehrenamtlichen konzeptionell abzusichern. 

2. ABSTIMMUNG UND VERNETZUNG

Das Leitungsgremium28 benennt – unbeschadet der Rechte und Pflichten des Pfarrers – Verantwortliche 
für die Begleitung und den Einsatz Ehrenamtlicher. Dabei können die fachlich geschulten Koordinato-
rinnen und Koordinatoren in besonderer Weise hilfreich sein. Diese stimmen bei kontinuierlichen und 
verantwortungsvollen Aufgaben jeweils Inhalt, Ziel, Ort, Art, Umfang und Dauer der freiwilligen Tätigkeit 
mit dem Gremium ab und sorgen für eine regelmäßige Vernetzung mit dem Leitungsgremium. 

3. SICHTBARKEIT UND BEAUFTRAGUNG DES 
ENGAGEMENTS

Ein im Namen der Pfarrei oder Einrichtung übernommenes Engagement, insbesondere eines mit größe-
rer Öffentlichkeitswirkung, beginnt mit angemessenen Formen öffentlicher Vorstellung der / des neuen 
Ehrenamtlichen und ggf. mit einer Beauftragung im geeigneten Rahmen. Eine schriftliche Fixierung des 
Engagementauftrags dient dazu, die gegenseitigen Erwartungen zu klären.

PRÄAMBEL 

Eine jede Christin, ein jeder Christ trägt „die Berührung durch Gott in sich“.26 Die Einzigartigkeit der 
persönlichen Berufung steht im Mittelpunkt des ehrenamtlichen Engagements im Bistum Essen. Das 
freitätige Engagement der ehrenamtlichen Christinnen und Christen verstehen wir als individuelle Antwort 
auf den persönlichen Ruf Gottes. Sie äußert sich in vielfältigen Motiven, Bedürfnissen und Interessen, mit 
denen sich Menschen in der Kirche aktiv einsetzen. Alle konzeptionellen Überlegungen zum Ehrenamt 
sind im Zusammenhang mit dieser universalen Dimension der Berufung zu sehen und an ihr zu messen.

26 Zukunftsbild des Bistums Essen, Stichwort „berührt“.

27 Z. B. Pfarrgemeinderat, Verbandsvorstand, Leitung der Einrichtung

28 Pfarrgemeinderat, Verbandsvorstand, Leitung der Einrichtung
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DIE SIEBEN STANDARDS FÜR DIE 
EHRENAMTSARBEIT IM BISTUM ESSEN
Das Bistum Essen stellt sieben Standards für die Ehrenamtsarbeit auf. Diese Standards versuchen, die 
wichtigsten Aspekte der Ehrenamtsarbeit verbindlich zu formulieren, um Anreize für den Aufbau der 
geeigneten Infrastrukturen des Ehrenamtes zu schaffen. Diese Standards ermutigen dazu, wichtige Um-
gangsformen mit den Ehrenamtlichen einzuüben, damit die Ehrenamtlichen die Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen als Orte erfahren, in denen ein Klima des Wohlwollens herrscht, das sich in klar 
geregelten Strukturen und Maßnahmen ausdrückt.  

4. ARBEITSKULTUR: ARBEITSMITTEL, 
RÜCKERSTATTUNGEN UND EHRENAMTSNACHWEISE

Ehrenamtlich Mitarbeitende erfahren eine Kultur der Ermöglichung. Die verantwortlichen Ansprechpart-
ner tragen deshalb Sorge für eine ausreichende Ausstattung der Ehrenamtlichen mit Arbeitsmitteln, 
Zugang zu Räumen, zeitnaher Rückerstattung von Auslagen sowie auf Wunsch auch Ausstellung zweck-
dienlicher Bescheinigungen und Ehrenamtsnachweise über Art und Umfang der geleisteten Arbeit.  

5. BEGLEITUNG UND WEITERENTWICKLUNG

Ehrenamtlich Mitarbeitende haben ein Anrecht auf Qualifizierung und Fortbildung. Für einige Tätigkeits-
bereiche sind sie Voraussetzung. Zuständige Verantwortliche achten auf vorhandene Fähigkeiten und 
Kompetenzen und informieren die Ehrenamtlichen über entsprechende Fortbildungsangebote sowie 
Weiterentwicklungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Auf der Grundlage einer „Ordnung zur Förderung 
und Qualifizierung zu ehrenamtlichen Diensten im Bistum Essen“ werden für diese entsprechende Mittel 
zur Verfügung gestellt. 

6. REFLEXION, AUSTAUSCH, KONFLIKTBEWÄLTIGUNG

Verantwortliche Ansprechpersonen in den Gemeinden und Einrichtungen bieten regelmäßig Räume zu 
Reflexion und Austausch und sorgen für gegenseitige Information, erforderliche Mitsprachemöglichkeiten 
sowie geeignete Formen der Konfliktbearbeitung.

7. KULTUR DER WERTSCHÄTZUNG UND DES DANKES

Ehrenamtliche Mitarbeit erfährt Wertschätzung und Anerkennung. Dazu gehören auch geeignete Formen 
des Dankes und der Verabschiedung bei Beendigung des Dienstes.
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