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Ehrenamtskoordination - Selbstverständnis 
 
... von unterwegs ... 
 
Wenn wir uns Christen als das „pilgernde Volk Gottes“ verstehen, dann sind wir gemeinsam in Gottes 
Begleitung unterwegs. Für unsere Kirchengemeinde gehört in dieser Zeit das ehrenamtliche Engage-
ment unbedingt dazu. Hier also aus Hattingen eine Zwischenaufnahme ... von unterwegs ... 
 

1. EHRENAMT TUT GUT ... 1 
2. EHRENAMTSKOORDINATION ERMÖGLICHT ... 1 
3. WIE WIR KIRCHE SEIN WOLLEN ... 2 
4. WENN DER WEG MAL STEINIG IST ... 2 
5. EHRENAMT BIETET UND ERWARTET ... 2 
6. EHRENAMT BRINGT’S ... NACH VORN 3 
 
 

1. Ehrenamt tut gut ... 
... und zwar allen Beteiligten. Ehrenamt macht Freude, ist vielfältig und anspruchsvoll, steckt voller 
Einsatz und Ideen, ist frisch und bereichernd. Es ist interessant, spannend und tut gut - allen Beteilig-
ten. 
Die offensichtlichste Veränderung im Ehrenamt ist die Intention: aus "immer nur für andere" ist gleich-
zeitig ein "auch für mich" geworden. Dahinter steckt ein Menschenbild, welches das neutestamentliche 
Liebesgebot endlich als ein Drei(!)faches erkennt und ernstnimmt: Gott lieben, den Nächsten lieben - 
wie sich selbst. Dieser christliche Ansatz tut gut - auch unserem Kirchenbild. Denn: als katholische 
Christen machen wir als Ehrenamtliche in unserer Kirche mit, mischen uns ein, übernehmen Verant-
wortung und Aufgaben in fast allen Bereichen. Wir gestalten das Leben in Pfarrei und Stadt mit. Mit 
diesem Verständnis von Ehrenamt verändert sich die Fragerichtung: eher „Wer bist Du, was kannst 
Du, was willst Du? Was sind Deine Fähigkeiten und Begabungen? Was sind Deine Ideen, Interessen 
und Wünsche?“ (statt „Wer übernimmt eine bestehende Aufgabe?“). 
 
Also: ich muss nicht und ich soll nicht, denn ich will und ich kann und ich darf! 
So ist für jede*n etwas Passendes dabei.  
Wo das mit Überzeugung und Freude geschieht, tut Ehrenamt allen Beteiligten einfach nur gut.  
 
Fazit: Wir bauen auf ... mit Euch. 
 
 

2. Ehrenamtskoordination ermöglicht ... 
Damit Ehrenamt in diesem veränderten Sinne beleben und gelingen kann, braucht es eine gute, struk-
turierte Begleitung und eine organisierte Förderung. Diese Aufgaben übernehmen bei uns in St. Peter 
und Paul, Hattingen, die Ehrenamtskoordinator*innen. Sie sind im Bistum Essen für diese Aufgaben 
ausgebildet, arbeiten ehrenamtlich und werden von einem, ebenfalls ausgebildeten Hauptamtlichen 
unterstützt.  
 
Konkret übernimmt die Ehrenamtskoordination folgende Aufgaben: 
 

• den Kontakt zu aktiven Ehrenamtlichen pflegen und sie begleiten, 
• den Ehrenamtlichen Weiterbildungsangebote machen und sie weiterqualifizieren, 
• Sprachrohr für das Ehrenamt in der Pfarrei und darüber hinaus sein, 
• das Ehrenamt in der Pfarreistruktur bestärken, 
• Ideen aufgreifen sowie Projekte (mit ggf. inhaltlicher, methodischer oder finanzieller Hilfestel-

lung) begleiten, 
• Helfen, neue Initiativen aufzubauen sowie bestehende Kreise zu unterstützen, 
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• neue Ehrenamtliche gewinnen und ermutigen, dabei ähnliche Interessen zusammenbringen 
und Ideen bündeln, 

• geeignete Kooperationspartner finden, 
• innerhalb und außerhalb der Pfarrei Verbindungen schaffen und Netzwerken, 
• mit Pfarreileitung (Pfarrer & Seelsorger*innen), den Pfarreigremien (Pfarreigemeinderat & Kir-

chenvorstand) sowie weiteren Gruppierungen (z.B. Fördervereinen) zusammenarbeiten, 
• zu Gruppen, Vereinen, Verbänden in der Pfarrei Kontakt pflegen, 
• den Beitrag des Ehrenamts wertschätzen und anerkennen, 
• feiern – beten – Danke sagen! 

 
Fazit: fast alles ist möglich, vieles ist machbar. 
 
 

3. Wie wir Kirche sein wollen ... 
An der Frage, wie wir mit Ehrenamt und Ehrenamtskoordination umgehen, entscheidet sich auch die 
Frage, wie wir Kirche sein wollen - jetzt und in Zukunft. Der neue Pastoralplan (2019) der Pfarrei be-
rücksichtigt den aktuellen Gedanken, dass Kirche ermöglichen möchte und schaut auf die drei kirchli-
chen Grundfunktionen: Nächstenliebe, Verkündigung, Gottesdienst. Diese drei sind verbunden durch 
Gemeinschaft der Menschen untereinander und durch Gemeinschaft mit Gott. In dieser Gemeinschaft 
übernehmen das Ehrenamt und seine Koordination eine wichtige Aufgabe. Denn ein zukunftsfähiges 
Miteinander in der Kirche von morgen ist ohne das engagierte Mittun von Laien kaum vorstellbar. 
 
Fazit: Zukunft von Kirche? Nur mit uns Laien. 
 
 

4. Wenn der Weg mal steinig ist ... 
Phantastisch, wenn viele verschiedene Menschen sich mit ihren Vorstellungen und Fähigkeiten ein-
bringen und dabei eine bunte sowie vielfältige Zusammenarbeit entsteht. Mit gemeinsamen Abspra-
chen und Regelungen ist es an manchen Stellen nicht nur getan. Wo Menschen zusammenarbeiten, 
wo Verantwortlichkeiten verteilt werden wollen, wo Entscheidungen getroffen werden und wo Kom-
promisse gefunden werden müssen, kommt es auch zu Spannungen und zwischenmenschlichen 
Schwierigkeiten. Um in einem solchen Fall den beteiligten Menschen und der Sache gerecht zu wer-
den, braucht es einen unbelasteten Moderator, der empathisch vermittelt, Angebote macht und die 
Beteiligten zur tragbaren Lösung begleitet.  
Auch wenn auf dem Feld der wertschätzenden & lösungsorientierten Streitkultur Kirche noch eine 
lernende Institution darstellt, setzt sich die Ehrenamtskoordination dafür mit Herz & Verstand ein. 
 
Fazit: Gibt es mal Ärger, sind wir für Euch da. 
 
 

5. Ehrenamt bietet und erwartet ... 
Sich ehrenamtlich zu engagieren bietet eine Vielzahl sinnstiftender Möglichkeiten und Chancen wie: 

• den unterschiedlichsten Menschen zu begegnen und sie zu erleben, 
• Raum für eigene persönliche Erfahrungen sowie Entfaltung von Talenten und Charismen 

durch Begleitung und Fortbildung zu finden, 
• Umsetzung von Ideen, Gestaltung von Projekten und Aktionen und ein gutes Gefühl, mitzu-

wirken, 
• Gemeinschaft spüren, gemeinsamen Halt erleben und eine Kultur der wertschätzenden An-

nahme, Anerkennung sowie Bestätigung mitgestalten, 
• einen Ort für Gebet, Glaube, Gottesdienst zu finden sowie gleichzeitig auch zweifeln zu dür-

fen, 
• ein Lernfeld für Auseinandersetzung und Ergebnisfindung zu begehen, 
• bei allem gemeinsamen Arbeiten und Erfolg auch Fehler zu machen, und aus Misserfolgen 

gemeinsam zu lernen. 
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Ehrenamt stellt auch Pflichten dar: 
• wir leben Akzeptanz und Toleranz gegenüber Anderen, 
• wir gehen respektvoll miteinander um, 
• wir setzen uns ein und sind engagiert, 
• wir erfüllen übernommene Aufgaben und Verantwortungsbereiche, 
• wir handeln ehrlich und hilfsbereit, 
• wir zeigen klare Kante bei Verhaltensweisen oder Aussagen, die nicht unserer Gemeinschaft 

entsprechen, 
• wir handeln freiwillig, 
• wir äußern unsere Ideen, Vorschläge, (Verbesserungs-)Wünsche, Kritik. 

 
Fazit: hier sind Menschen als Menschen willkommen… 
 
 

6. Ehrenamt bringt’s ... nach vorn 
In ganz vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist das moderne Ehrenamt nicht mehr wegzu-
denken. Es stellt eine absolute Bereicherung und wichtige Säule dar! Kernziel -auch für uns in der 
Kirche- sollte es daher sein, dass das ehrenamtliche Engagement alle Beteiligten nach vorn bringt. Bei 
allen Schwierigkeiten und vielleicht auch längeren Durststrecken: jede*r Beteiligte*r sollte unter´m 
Strich sagen können: 
 
Fazit: „Ehrenamt tut gut!“ 
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