
Damit ehrenamtliches Engagement in den
Pastoralen Räumen wachsen kann

Zwischenresümee Projekt Ehrenamtskultur
im Blick auf die Pastoralen Räume

Das Projekt Ehrenamtskultur der Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg-Bürgstadt hat zum Ziel, 
durch Umsetzung von Elementen des Ehrenamtsmanagements die Kultur des freiwilligen Engagements zu
verbessern. Die Erfahrungen aus der Veränderung ehrenamtlichen Engagements im Umbruch von den 
Pfarreien zur Pfarreiengemeinschaft lässt erwarten, dass sich die Herausforderungen im Blick auf das 
Ehrenamt in den Pastoralen Räumen nochmals verschärfen werden. 
Auf ehrenamtliches Engagement wird in den Pastoralen Räumen verstärkt gesetzt werden müssen. Das ist
nicht nur wegen des Mangels an Hauptamtlichen so, sondern vor allem weil Christ*innen als Getaufte ihre 
Berufung als Mitarbeiter*innen am Reich Gottes leben. Kirche muss dafür Räume eröffnen.

• Freiwilliges Engagement ändert sich auch in der Kirche fundamental 
(Beobachtungen)

◦ Selbstwirksamkeit
Engagement wird dann als sinnvoll erlebt, wenn damit die Erfahrung verbunden ist: Ich kann etwas 
bewegen. Das kann das Erlebnis sein, dass die eigenen Ideen umgesetzt werden und Resonanz finden. Das 
können bestätigende Rückmeldungen von Menschen sein, für die man sich engagiert. Erfolgserlebnisse 
motivieren. Wenn Selbstwirksamkeit nicht erfahren wird, ist Frustration programmiert.

◦ Beteiligung
Ehrenamtlich Engagierte wollen in Entscheidungen eingebunden sein, die ihr Arbeitsgebiet betreffen. 
Wenn über sie, statt mit ihnen geredet wird - im Pfarrgemeinderat oder im Pastoralteam - sind sie 
verständlicherweise verärgert.

◦ persönliche Anerkennung
Die Währung, in der das unbezahlbare freiwillige Engagement honoriert wird, ist persönliche Anerkennung
- je genauer auf die Person hin adressiert, je individueller und persönlicher desto besser.

◦ Selbstverantwortung
Für ihre Aufgabe möchten Ehrenamtliche einen geklärten Raum, in dem sie eigenverantwortlich handeln 
und entscheiden dürfen, ohne wegen jeder Kleinigkeit nachfragen zu müssen. Dazu gehört in der Regel ein
finanzielles Budget.

◦ Aufgabenklärung
Wenn geklärt ist, was genau die übernommene Aufgabe umfasst, was eigenverantwortlich entschieden 
werden kann und wer für Nachfragen und Begleitung zur Verfügung steht, werden viele Konflikte und 
Enttäuschungen vermieden.

◦ Engagement muss Spaß machen und etwas bringen
Es ist legitim, dass freiwilliges Engagement etwas bringt für denjenigen / diejenige, der/die sich engagiert: 
Qualifikation, Anerkennung… Der Spaß am Tun sollte unterstützt werden. Es geht nicht um das Opfern 
von Zeit und Gesundheit.

◦ Zeit des Engagements selbst bestimmen
Freiwillig Engagierte bestimmen, wieviel Zeit sie einbringen und wann sie ihr Engagement beenden. 
Immer mehr Engagierte arbeiten lieber projektorientiert. Sie dürfen das selbstverständlich auch.

• Rahmenbedingungen müssen stimmen und geklärt sein
Es ist sinnvoll, Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements im Pastoralen Raum



zu klären und allen Ehrenamtlichen zur Verfügung zu stellen:
◦ Wie bin ich versichert und was ist zu tun im Schadensfall?
◦ Wie bekomme ich meine Auslagen und Fahrtkosten ersetzt?
◦ Welche Ressourcen an Räumen, digitalen Angeboten, Material etc. steht mir zur Verfügung?
◦ Welchen finanziellen Spielraum habe ich?
◦ Wer ist in welchem Fall meine Ansprechperson?

• Ehrenamtliches Engagement erfordert Hauptamtliche
Wenn kirchliches Leben (vor Ort) immer mehr von Ehrenamtlichen getragen wird, braucht es mehr 
professionelle Unterstützung von Hauptamtlichen, die sich für Freiwilligenarbeit auch qualifiziert haben. 
Die Unterstützung ehrenamtlich Engagierter braucht einen Stellenwert, der die Anliegen und Bedürfnisse 
der Ehrenamtlichen mehr als bisher in den Fokus rückt. Dafür halten wir ein Zeitbudget von einer halben 
Stelle im Pastoralen Raum für angemessen, damit der Transformationsprozess „Gemeinsam Kirche sein“ 
vor Ort gelingen kann.
Es ist nur hauptamtlich zu leisten, eine Struktur aufzubauen und mit Leben zu füllen, die ehrenamtliches 
Engagement fördert, begleitet und Innovation unterstützt. Denn dazu braucht es eine eigene 
Professionalität, Überblick über die Strukturen, Einbindung ins pastorale Leitungsteam und ein 
Zeitbudget, das ehrenamtliche Möglichkeiten übersteigt.

• Ehrenamt ist Chefsache
Damit sich im Pastoralen Raum eine Ehrenamtskultur entwickelt, in der sich Menschen gerne engagieren, 
braucht es die deutlich wahrnehmbare Unterstützung und Anerkennung der Leitung des Pastoralen 
Raums.

• Hauptamtliche brauchen eine Haltung der Wertschätzung
Der Umgang mit Ehrenamtlichen braucht Standards, nach denen alle Hauptamtlichen im Pastoralen Raum
(Pastorale Mitarbeiter*innen, Angestellte im Pfarrbüro, Küster*innen…) arbeiten. Hauptamtliche müssen  
ihre Aufgabe als Dienst für die freiwillig Engagierten verstehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Damit
ist für viele Hauptamtliche ein Wechsel der Perspektive verbunden.

• Die Kommunikation muss stimmen
Je höher die Identifikation mit der Kirche (vor Ort) ist, desto höher ist die Motivation von Ehrenamtlichen. 
Eine wichtige Stellschraube dafür ist eine funktionierende interne Kommunikation zwischen den einzelnen 
Teams, Gremien, Verbänden und Gruppierungen eines Pastoralen Raums, zwischen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Eine funktionierende Kommunikation erfüllt das wichtige Bedürfnis 
nach verlässlicher Information, vermeidet Missverständnisse und klärt Konflikte.

• Ansprechpersonen beauftragen und qualifizieren
Die Verantwortlichen der Teams, Gremien, Verbände und Gruppierungen des Pastoralen Raums müssen für
die Begleitung und Förderung von Ehrenamtlichen sensibilisiert werden. Es braucht für diese 
Gemeinschaften jeweils qualifizierte und beauftragte Ansprechpersonen, die für die dort tätigen 
Freiwilligen da sind. Deren Begleitung ist eine Leitungsaufgabe im Pastoralen Raum.

• Qualitätsmanagement ist hilfreich
Gerade in der Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen, mit Pfarrbüros und Hausmeister*innen, 
ist die Einführung eines Qualitätsmanagements hilfreich, um Arbeitsabläufe transparent zu machen, 
besser abzustimmen und Konflikte zu vermeiden.

• Multiprofessionelles Arbeiten bereichert
Es lohnt sich aus unseren Erfahrungen sehr, die Kompetenzen unterschiedlicher Berufsgruppen sowie 
Haupt- und Ehrenamtlicher einzubinden. Hilfreich kann der Beitrag von Menschen mit Ausbildung 
Freiwilligenmanagement sein. Die Gemeindecaritas ist eine wichtige Kooperationspartnerin.
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