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Ergebnisse des Werkstatttages aus  Sicht der Ehrenamtsakademie 

Berufsbilder – Motive – Perspektiven – Rahmen 

am 19.10.2013 in Chemnitz 
 

Die Arbeitsgruppe „Berufsbilder“  

Die Arbeitsgruppe erhielt von der Kirchenleitung den Auftrag das Aufgabenspektrum der drei Berufe 

im Verkündigungsdienst unserer Landeskirche, das sind die PfarrerInnen, die KantorInnen und die 

GemeindepädagogInnen, neu zu beschreiben. U.A. im Austausch mit den Berufsgruppen wurde 

analysiert, wie.  

Aspekte des Werkstatttages  Berufsbilder 19.10.2013 

Der Tag zeigte, dass Ehrenamtliche bereit sind Veränderungen mitzutragen und sich konstruktiv 

einzubringen. Sie beharren  nicht in erster Linie darauf, dass es bleibt wie es ist, aber sie haben eigene 

Vorstellungen und Erwartungen.    

Die Plakate des Worldcafè enthalten zunächst „atmosphärische“ Aspekte einer Veränderung 

(Kulturveränderungen, Haltungen)  bzw.  Rahmenbedingungen die zukünftig wichtig sind.  

Die folgende Zusammenstellung verbindet  einen Großteil der Überschriften  der Wahlgruppen mit 

den Äußerungen auf den Plakaten der Tischgruppen.  Es wurden dabei die Aspekte aufgenommen, die 

viele Unterstützungsmarkierungen aufwiesen. Die Zusammenstellung ist beispielhaft und aus der 

Perspektive der Ehrenamtsakademie geschrieben. Es bildet sich darin nicht das Ergebnis der 

Arbeitsgruppe Berufsbilder ab.  Die Überschriften der Aufzählung sind ohne Veränderungen den 

Überschriften der  Wahlgruppen entnommen. 

1. „Belastung / Überlastung und Schutz des Ehrenamtes“ 

 

Sorge: 

Die starke Betonung des Ehrenamtes im Zwischenbricht wird einerseits begrüßt und andererseits als 

Druck und Zumutung an das Ehrenamt verstanden. Ehrenamtliche haben die  Sorge, dass  eine 

Umverteilung der Belastung von Hauptamtlichen hin zu den  Ehrenamtlichen geschieht.  Es entsteht 

das Gefühl allein gelassen zu werden, wenn Hauptamtliche sich abgrenzen und nur noch für bestimmte 

Aufgaben Verantwortung tragen. In dem Satz  „Hauptamtliche sind auch Ehrenamtliche“  schwingt 

der Wunsch mit, Lasten und Verantwortung zu teilen.  

 

Als weiterführende und hilfreiche Aspekte werden beschrieben:  

 Supervision und Weiterbildung für Ehren- und Hauptamtliche um Aufgaben besser abzugrenzen 

 Ehrenamtliches Engagement  durch Vereinbarungen regeln und zeitlich begrenzen. 

 Hauptamtliche haben ein Informationsmonopol und Ehrenamtliche erwarten eine gute und direkte 

Kommunikation z.B. weitergeben von Einladungen und Informationen  

 Fürsorgepflicht der Hauptamtlichen verankern (Belastungsverteilung)  

 Ehrenamtskoordination (systematische Suche nach begabten Mitarbeitern und Einsatz nach 

Begabungen)  
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2. „Hauptamtliche sollen zulassen, dass Ehrenamtliche Dinge anders machen, aber trotzdem 

      gut“ 

    „Ehrenamt gewinnen, anleiten und Freiräume geben“  

    „Befähigung der Mitarbeiter im Verkündigungsdienst zu Teamarbeit und Anleitung 

      Ehrenamtlicher“  

 

Sorge: 

Ehrenamtliche erleben sich manchmal als Lückenbüßer oder als Ersatz für Hauptamtliche. Sie geraten 

in den Blickpunkt, wenn hauptamtliche Kräfte nicht mehr reichen. Zum Teil erleben sie, dass 

Hauptamtliche wenig abgeben können und kontrollieren, ob es Ehrenamtliche  genau so gut machen 

wie sie. Ehrenamtliche Beteiligung  wird von Hauptamtlichen teilweise als aufwändig empfunden. 

 „ …dann mache ich es lieber selbst, dann geht es schneller…“.  

 

Als weiterführende und hilfreiche Aspekte werden beschrieben:  

 Gemeindebilder  entwickeln und leben, die Beteiligung als Wert an sich beschreiben. 

Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen nicht als Mittel zum Zweck, sondern als 

Ausdruck einer biblischen Verheißung.   

 Hauptamtliche sollten verpflichtend einen Mitarbeiterkreis  gründen, um Aufgaben gemeinsam zu 

bewältigen. 

 Vertrauen auf gemeinsames Wachsen.  

 Den größeren Abstimmungsbedarf einplanen und Informationen gezielter weitergeben.  

 Aufgaben und Kompetenzen für beide Seiten definieren 

 

3. „Die Menschen wollen in ihrer Kirche zu Hause sein. Wo ihr zu Hause ist bestimmt jeder 

      selbst.“ 

 

Sorge: 

Es entstehen Organisations- und Strukturgrößen die Anstellungsmöglichkeiten eröffnen, aber keine 

Identität entwickeln und ausstrahlen (Gemeindegrößen auf dem Land mit 3.500 Gemeindegliedern 

würden eine auskömmliche Stelle der Kirchenmusik ermöglichen, gleichzeitig aber Gebilde von 10 

Kirchen und mehr schaffen). Die Komplexität großer Einheiten verlangt letztlich mehr 

Verwaltungshandeln, unter der die Beziehungsarbeit leidet. Der Punkt 8.3 des Zwischenberichts: „Er 

(der Kirchenvorstand) ist sich dessen bewusst, dass das Gemeindeleben selbst verantwortet und 

organisiert werden muss.“, unterschätzt den zunehmenden Organisations- und Abstimmungsaufwand 

in großen Struktureinheiten. Wer fühlt sich für die Koordination und Steuerung des Alltags 

verantwortlich? Wer steht für das Ganze einer Struktureinheit? Ehrenamtliche  fühlen sich mit dieser 

Aufgabe überlastet und erwarten von Hauptamtlichen eine konzeptionelle „Führung und Leitung“.  

 

Als weiterführende und hilfreiche Aspekte werden beschrieben:  

 Hauptamtliche verstehen sich als Team in der Struktureinheit und können als Team arbeiten 

 Fortbildung der Hauptamtlichen in Teamarbeit 

 punktuelle Konzentration auf Beziehungsarbeit auch in kleinen Gruppen   

 Seelsorge als aufsuchende Gemeindearbeit  

 Hauptamtliche durch Wohnorte verteilt auf die Fläche und dort zuständig für die Beziehung vor 

Ort 

 Gemeindepädagogen müssten eine theologische Grundkompetenz haben, um z.B. Gottesdienste 

vor Ort (Wohnort) in einem begrenzten Umfang zu übernehmen.    

 Oft wird der Wunsch nach einer Kombination von Kirchenmusik und Gemeindepädagogik 

(Kantorkatechet) geäußert.   
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 Pfarramtsleitung und Geschäftsführung von Seelsorgeaufgaben trennen, aber als wichtigen 

Bereich anerkennen und personell ausstatten.  

 Konzeptionelles Arbeiten als Grundvoraussetzung aller drei Berufsgruppen festschreiben 

 

4. Ehrenamtliche Gestaltung des Gottesdienstes 

 

Sorge: 

Es kommen weniger Gemeindeglieder in den Gottesdienst, wenn er ehrenamtlich geleitet wird. 

Ehrenamtliche kommen erst zum Zuge, wenn die Zahl der Gottesdienstbesucher sehr klein geworden 

ist.  

 

Als weiterführende und hilfreiche Aspekte werden beschrieben:  

 Ehrenamtliche Gottesdienste brauchen eine langfristige Planung und sind kein Hilfsdienst im Sinn 

eines Notprogramms. 

 Im Zwischenbericht muss der Passus korrigiert werden, dass „kleine“ Gottesdienste auch 

ehrenamtlich geleitet werden können.  

 EA-Gottesdienste müssen attraktiv sein: Kirchenmusik, Anspiel, Beteiligung von Hauskreisen … 

 Viele Berichte zeigten, dass ehrenamtlich geleitete Gottesdienste unter den genannten 

Bedingungen gut aufgenommen wurden. 

  

 

 


