
 

 

 
Jenseits gewohnter Verhältnisbestimmungen von Haupt-  

und Ehrenamtlichen 
Vom Volk Gottes her denken lernen 

 
Wer immer sich mit dem Miteinander von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in den 
Zeiten kirchlicher Umbrüche beschäftigt, muss sich zuvor einigen grundlegenden 
Fragen stellen. In der Tat offenbart die Rede vom Ehrenamt generell, aber auch die 
Frage nach seinem Verhältnis zum Hauptamt – und natürlich die hier leitende Frage-
stellung  nach ihrem Miteinander - ein ganz bestimmtes Kirchenbild, eine ganz be-
stimmte Konfiguration des Kircheseins, ein ganz bestimmtes Zueinander von Gestalt 
und Struktur, von Institution und Leben der Kirche. So entstehen die Fragen nach 
dem Miteinander von Hauptamt und Ehrenamt immer dann, wenn sich die Gestalt 
der Kirche erneuert. Fest verwurzelte Bilder des Kircheseins kommen in Bewegung 
Und das lädt ein zu einem tieferen Nachdenken, besonders in der jetzigen Situation. 
Wir sprechen so leichtfüßig von einem Paradigmenwechsel des Kircheseins, in dem 
wir uns befinden. Aber was genau meinen wir eigentlich damit? Sprechen wir eine 
gemeinsame Sprache? Es wäre es fatal, in diesem Umbruch mit alten Kategorien 
etwas zu beschreiben, was gerade neu wird.   
 
Darum geht es in diesem Beitrag. Ausgehend von einigen sprechenden Erfahrungen 
soll ansichtig werden, wie im Kontext einer neuen Ekklesiogenesis sich Verhältnisse 
neu beschreiben lassen müssen – und die Frage nach dem Miteinander von Haupt- 
und Ehrenamt in ein neues Licht gerät.  
 
Fremdheitserfahrungen: Mexiko 
 
Weihnachten 2014 habe ich in Mexiko verbringen dürfen. In Valle del Chalco, in Ne-
zahualcoyotl (Vororte von Mexiko-City) und Sayula durfte ich für einige Tage in 
Pfarrgemeinden leben – zusammen mit dem jeweiligen Pfarrer und den vielen Men-
schen, die sich in den Gemeinden engagieren. Um so interessanter war es für mich, 
auf den Spuren der Entwicklung kirchlicher Basisgemeinden zu fragen und zu entde-
cken, wie sich hier das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt darstellt. Es ist keine 
Überraschung, dass es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum die Rede von 
Hauptamt und Ehrenamt gibt. In anderen Kulturräumen spricht man eher von „Frei-
willigen“, wenn überhaupt: denn dass hier in Mexiko mit so einem Begriff treffen 
könnte, wie Menschen ihr Mitwirken selbst verstehen, erscheint mir mehr als fraglich: 
als ich mich bei einem Mexikaner bedanke, der mich vom Flughafen abholt und mehr 
als zwei Stunden nach Sayula fährt, da sagt er: „Das ist mein Dienst, das tue ich 
gerne“. Ja, genau dieser Begriff fällt sehr oft, und ist ja auch im benachbarten ameri-
kanischen Sprachraum leitend: es geht um „Dienste“ (ministry, ministero), und inte-
ressanterweise ist genau dies ja auch die gemeinsame Bezeichnung für den Dienst 
des Priesters und alle gemeinsamen Dienste der Getauften. Aber dennoch: auch 
wenn von der Sprachwurzel her das Wort „Amt“ genau jene Dienstgestalt des Han-



 

 

delns beschreibt, klingt in der deutschsprachigen Praxis eine Institutionalisierung 
durch, und auch eine institutionenfixierte Perspektive des Kircheseins, die durch die 
Rede vom Haupt- und Ehrenamt ein Gefälle beschreibt, das ich so in Mexiko nicht 
wahrnehmen konnte. Hängt das vielleicht mit der Perspektive kirchlichen Lebens zu-
sammen, die ich in diesen spezifischen Pfarreien wahrnehmen konnte? Die Vielfalt 
basiskirchlich gestalteten Kircheseins führt dazu, dass Kirche nicht von ihrer instituti-
onellen Grundgestalt her gedacht wird, sondern von den Menschen, die sie „sind“: in 
den Straßen, in den Stadtvierteln, in den Kapellengemeinden bilden sich Gemein-
schaften von Christen, die für alle im Viertel Aufgaben und Dienste wahrnehmen, die 
ihre verschiedenen Gaben einbringen, die die Patronatsfeste managen und immer 
mit vielen anderen der Kirche ein menschliches Gesicht geben. Natürlich feiern sie 
am Sonntag gemeinsam Liturgie, und auch hier viele Beteiligte, viele Dienste: in je-
der Messe spielte eine andere Musikgruppe, in jeder Messe andere Moderatoren, 
Lektoren und Kommunionhelfer. Die Zahl derer, die sich einbringen, ist schon auf 
diesen ersten Blick ungeheuer groß. Ich habe den Eindruck, dass sie alle ihr Kirche-
sein leben, mit ihren Gaben, ihrer Leidenschaft, ihrer Verantwortung. Beeindruckend. 
Der Begriff des Ehrenamts passt hier überhaupt nicht: es geht nicht um die Ehre ei-
niger im Gegensatz zu allen anderen - es geht hier offensichtlich um die konstitutive 
Dienstorientierung des Christseins überhaupt. 
 
Der Pfarrer und seine Kapläne – das sind hier „Hauptamtliche“. Die entscheidende 
Frage ist auch bei ihnen: wie gestaltet sich ihre sakramentale Aufgabe, wie werden 
ihre professionellen Dienste verstanden? Es lässt sich unter den Stichworten „Dienst 
an der Einheit“, „orientierende Führung“, „Ermöglichung und Fortbildung“, „Verkündi-
gung und Heiligung“ gut fassen: Kirche, das ist das Gottesvolk, mit seinen Gaben 
und Talenten, in dessen Dienst einige stehen, die ermöglichen, dass alles zur Entfal-
tung kommt.  
 
Erfahrungen in Poitiers 
 
„Lieber Bischof Rouet, wir möchten Ihnen eine Frage stellen. Sie haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten das Entstehen örtlicher Gemeinden ermöglicht und gefördert, 
die ganz in der Verantwortung von Christinnen und Christen vor Ort sind. In den ver-
gangenen Jahrzehnten sich mehr als 300 gewachsen. Was würden Sie sagen, wenn 
in der kommenden Nacht eine Fee käme, um Wünsche zu erfüllen. Und am kom-
menden Tag würden vor ihrer Tür 100 neue pastorale Mitarbeiter stehen – und die 
Lastwagen voller Geld, um sie bezahlen zu können“, so fragte am Ende unserer Er-
kundungsreise einer unserer Gemeindeberater. Spontan die Antwort von Rouet: 
„Das hat alle Kennzeichen einer Versuchung. Das würde ja heißen, dass wir all das 
nur aus Not gemacht hätten – aber das ist gar nicht so: wir haben hier in neuer Wei-
se Kirche entdeckt, die Würde der Taufberufung, die Gaben der Getauften und ihre 
Verantwortung für die Kirche“. Wenn man – wie ich im Sommer 2014 – in der Pfarrei 
von André Talbot nahe Poitiers ist und mit ihm und der ganzen Pfarrei die bischöfli-
che Neugründung einer Pfarrei feiern darf, die aus vier „lokalen Gemeinschaften“ 
besteht, dann wird auch hier deutlich, dass die uns bekannte klassische Konfigurati-
on „Hauptamtliche – Ehrenamtliche“ hier nicht greift. Der Zugang zur Erfahrung der 
örtlichen Gemeinden ist das Volk Gottes, das durch die Taufe Kirche vor Ort gewor-
den ist. Im Kontext der gelebten Beziehung will das Reich Gottes erfahrbar werden, 
in der „proximité“, der Nähe. So wächst eine gemeinsame örtliche Verantwortung. 
Aber auch hier wird schon im Begriff deutlich, dass sich diese Verantwortung nicht 
mit dem Begriff des Ehrenamtes erschließt. Es entstehen „equipes d’animation“: 



 

 

Menschen übernehmen die Verantwortung dafür, dass das Tun und Handeln aller, 
die mitwirken, beseelt ist von der Vision des Reiches Gottes – in jedem konkreten 
Handlungsbereich. Und es wächst eine Praxis des „Rufens“: Menschen werden in 
den Dienst der Verantwortung für verschiedene Dienste „gerufen“ durch die Gemein-
schaft der Gläubigen, die ihnen das zutraut – und werden begleitet und gefördert 
durch das Team des Pfarrers und seiner Mitarbeiter. Die Kirche lebt aus dem Netz 
der Beziehungen der Nähe, in der sich die Begabungen zeigen und sich durch das 
Rufen verwirklichen können. Es wird deutlich, dass diese Kultur wechselseitigen Ru-
fens aus einer tiefen Gemeinschaft wächst, an der alle Anteil haben können. Dass 
nach drei, spätestens sechs Jahren je neue Personen für diese Dienste gefunden 
werden wollen, macht noch einmal deutlich, dass der Dienst an und für die anderen 
keine Statik schafft, sondern eine Dynamik im Entdecken und Einbringen der Cha-
rismen hervorruft, aus der die örtlichen Gemeinden leben.  Verantwortlich für die Be-
gleitung und für das Wachsen dieser Gemeinschaft und ihrer Dienste ist das Team 
des Pfarrers und seiner MitarbeiterInnen.  
 
Und in Deutschland? 
 
Die strukturellen Veränderungen und die Bildung größerer Pfarreien lassen die Fra-
gen nach dem Verhältnis von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen neu stellen. Und 
das äußert sich ganz praktisch: wenn und solange etwa die Perspektive vorherrscht, 
dass Kirche sich vor allem als Institution der Versorgung von Gläubigen versteht, 
dann kann leicht die Logik vorherrschen, dass (einige wenige - immer gleiche) Eh-
renamtliche nun Ersatz – und zwar unbezahlter Ersatz – für nicht mehr vorhandene 
Hauptberufliche sein könnten. In einer Kirche, die sich von (professioneller und) nor-
mativer Aufgabenorientierung leiten lässt, erfahren „Ehrenamtliche“ eine doppelte 
Schwierigkeit: sie werden zuweilen bis über die Maßen „ausgenutzt“, und viele Chris-
ten erleben sich durch viele Aufgaben bis an den Rand gefordert. Sie spüren – zu-
gleich - die Verpflichtung, dass diese Aufgaben auch erledigt werden, damit die Ge-
meindewirklichkeit, die sie kennen und lieben, erhalten bleibt. Wer sich leidenschaft-
lich engagiert, möchte seine Kompetenzen einbringen und weiter entwickeln. Und 
umgekehrt werden Menschen gesucht, die ihre Gaben und Charismen einbringen: 
Charismenorientierung heißt das neue und vielleicht etwas verführerische Zauber-
wort neuer Ehrenamtlichenorientierung, die aber dann zur Versuchung werden kann, 
sollte es denn nur darum gehen, die bisherige Gestalt kirchlichen Lebens und ihre 
untergründige Ekklesiologie zu bewahreni. 
 
Denn die Frage nach einem neuen Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichkeit ist 
untergründig ein Ausdruck des Ungenügens über ein Kirchenverständnis, das sich 
eigentlich als vorkonziliar wider Willen zeigt: In dem Augenblick nämlich, wo durch 
Restrukturierungen größere pastorale Räume entstehen, und in dem Augenblick, wo 
klar wird, dass größere pastorale Räume nicht zu einer größeren Zentralisierung füh-
ren sollen, weil das Leben der Kirche vor Ort wichtig bleiben soll, brechen merkwür-
dige Fragen auf: sollten Christen und Christinnen vor Ort Verantwortung wahrneh-
men, entstehen dann nicht Konkurrenzen zum sakramentalen Leitungsdienst des 
Pfarrers? Stehen wir vor einer freikirchlichen Entwicklung der katholischen Kirche? 
Welche Kompetenzen hat wer? Solange so gefragt wird, werden Konkurrenzmodelle 
sichtbar, die ihrerseits im Hintergrund von einem klassischen „pyramidalen" Oben-
Unten ausgehen, und Hierarchien konstruieren, die ihre zweifelhafte theologische 
Herkunft nur zu deutlich verraten: das Gefälle von Priestern, Hauptberuflichen, Eh-
renamtlichen hin zum Volk Gottes ist die neue Pyramide – die dann auch zu den 



 

 

Fragen der Konkurrenz wird: müssten engagierte Christinnen vor Ort nicht entlohnt 
werden? Was unterscheidet eigentlich das Engagement Ehrenamtlicher von dem 
Beruf einer Gemeindereferentin?  Fragen, die sich übrigens auch im evangelischen 
Kontext stellen. Macht, Kompetenz, Professionalität – das sind die schwierigen Ge-
staltungsfragen, die sich zunehmend ergeben. Sie betreffen das gesamte Gefüge der 
Beziehungen zwischen Priestern und hauptberuflichen Laien, und „ihren“ Ehrenamt-
lichen. Und es wiederholen sich merkwürdige Erfahrungen: schwierig wird es zum 
Beispiel, wenn Schlüssel an alle Beteiligten vergeben werden sollen, oder: es wer-
den nicht mehr alle Fortbildungen bezahlt – kleine Machtkämpfe finden statt. 
 
Eine unglückliche Terminologie eines unglücklichen Kirchenbildes 
 
Die Rede von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ist gewohnt, aber unglücklich. Sie 
reflektiert faktisch eine ganz bestimmte Kirchengestalt und fokussiert auf eine klassi-
sche Versorgungskirche. Die institutionelle Grundperspektive hat sich nach dem 
Konzil weiterentwickelt hin zu einer Dienstleistungskirche, die hoch professionelle 
Dienste anbietet. Von hierher versteht man das Gefälle, das sich von beanspruchten 
professionellen Diensten her ergibt – und auch von der Problematik und den Konkur-
renzen, die sich ergeben können, wenn „Ehrenamtliche“ Dienste anbieten. Nicht sel-
ten wird dieses Kirchenbild als Weiterentwicklung einer hierarchischen Kirche ver-
standen. Dann ist mit dem Wort „Kirche“ der institutionelle Kern gemeint. Man geht 
dann zur Kirche, ist im Grunde ihr „Kunde“ und kann aufgrund finanzieller Leistungen 
bestimmte Dienste abrufen. Mithin wechselt dann ein Ehrenamtlicher, der sich in die-
ser Kirchengestalt engagiert, die Seiten: er oder sie wird „Dienstleister“ gegenüber 
denen, die diese Dienste brauchen: Kirchenmusik, Katechese, Putzen der Kirche, 
Blumengestalterinnen, BeerdigungsleiterInnen usw.  
 
Eine Pastoral der Dienstleistungen schreibt das Programm einer Versorgungskirche 
unter modernen und auch postmodernen Bedingungen weiter: Hauptberufliche Pas-
toralarbeit, freiwilliges Engagement und auch professionell gemanagtes Ehrenamt 
schreiben eine institutionelle Engführung fort. Eine Kirche der Versorgung für das 
Volk Gottes, das „zur Kirche geht“, Passageriten und sakramentale Riten in An-
spruch nimmt. Dienst wird zum Markt-angebot. Das Verhältnis von Haupt- und Eh-
renamt wird in diesem Kontext oft auch problematisch, weil es letztlich um eine Pro-
fessionalitätshierarchie geht. Dabei gerät das sakramentale Amt – hauptamtlich oder 
nebenamtlich - unter Druck: es lässt sich schwer erklären, wieso hier die eigentliche 
Verantwortung für das ganze Leben der Kirche liegen soll.  
 
Um das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt zu beschreiben, wird von kooperativen 
Pastoralteams gesprochen. Hier findet – möglichst auf einer teamorientierten Basis – 
die Planung und Aufteilung der Aufgaben statt. Ein gutes Team ist auch geschwister-
lich und eine geistliche Wirklichkeit – aber immer noch herrscht der Gedanke vor, 
dass dieses Team – unter der Leitung des Priesters – für andere sorgt. In der Tat: 
die Rede von Haupt- wie Ehrenamt legt eine solche Perspektive nahe. 
 
Und das ist tatsächlich eine unglückliche Perspektive. Denn sie lässt gerade im 
deutschsprachigen Raum den Horizont der Gemeinschaft vermissen. Kirche als Insti-
tution dominiert als Versorgungseinrichtung den Blick. Ihr gegenüber stehen die Ein-
zelnen, die individuellen Kunden – aber auch die neuen Ehrenamtlichen, die zu um-
werben sind, damit sie auch den Dienst der Kirche an den Menschen vollziehen.  
 



 

 

Diese Perspektive aber wird den Entwicklungsschub einer nachvatikanischen Ekkle-
siopraxis nicht gerecht. Sie gilt es nun, konstruktiv für die Frage nach dem Verhältnis 
von Haupt- und Ehrenamt fruchtbar werden zu lassen. 
 
Neu hinschauen: vom Volk Gottes her denken 
 
Das II. Vatikanische Konzil hat seit den 60er Jahren in allen Kontinenten eine Bewe-
gung ausgelöst, die das uns gewohnte Kirchenverständnis auf den Kopf stellt, oder 
besser: die es auf die Füße stellt. Gedacht wird die Kirche als Volk Gottes auf dem 
Weg, als Gemeinschaft der Getauften, die sich lokal als kleine kirchliche Gemein-
schaft in einem pfarrlichen Netzwerk zeigt. Die asiatischen Bischöfe formulierten 
1990 in Bandung/Indonesien ihre Leitvision in diesem Sinne: „Die Kirche wird eine 
Gemeinschaft von Gemeinschaften sein, wo Klerus, Laien und Ordensleute einander 
als Brüder und Schwestern anerkennen. Sie sind gemeinsam versammelt und verei-
nigt um das Wort Gottes. Dabei teilen sie miteinander die frohe Botschaft und entde-
cken Gottes Wille für sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Sie unterstützen 
sich gegenseitig in ihrem täglichen Leben. Es ist eine partizipierende Kirche, wo die 
Gaben und Charismen erkannt und aktiviert werden, um den Leib Christi aufzubau-
en, die Kirche in der Nachbarschaft.“ 
  
Aus dieser Perspektive heraus wird ein neuer Blick auf unsere Leitfrage möglich, der 
die Frage nach Hauptamt und Ehrenamt neu erschließt und wahrscheinlich auch in 
neue Kategorien und neue Begriffe fassen kann. Die skizzierten Erfahrungen aus 
Mexiko und Frankreich machen deutlich, dass der Ausgangspunkt des Nachdenkens 
eine gelebte Communio ist: jener eucharistisch gegründete Leib Christi, in dem das 
Miteinander von Gaben und Charismen zum Weiterwachsen der Wirklichkeit der Kir-
che und damit der Gegenwart Christi unter den Menschen führt. Im Epheserbrief wird 
dieses Logik entfaltet: „Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Lie-
be und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch 
zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung 
auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 
ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Aber jeder 
von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Des-
halb heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab 
den Menschen Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes, 
als dass er auch zur Erde herabstieg? 
Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um 
das All zu beherrschen. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als 
Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer,um die Heili-
gen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So 
sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes ge-
langen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner voll-
endeten Gestalt darstellen.“ (Eph 4, 2-13) 
 
Die Einheit des Leibes, die gelebte Communio, die selbst Geschenk und nicht Er-
gebnis christlicher Tugend ist, wird der Wirkraum, in dem und aus dem sich die Ga-
ben und Talente aller als Geschenk, als Charisma „zum Nutzen aller“ entfalten kön-
nen: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt ver-
schiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wir-
ken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenba-



 

 

rung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt“, formuliert der 1. Korinther-
brief.  
 
Keine Rede von Haupt- und Ehrenamt, dafür aber die Perspektive eines Volkes, in 
dem der eine Geist zu einer Gemeinschaft des Miteinanders führt, in der erst alle 
Gaben entfaltet werden können. Kirche ist hier nicht Institution der Versorgung, son-
dern lebendiges Miteinander – ein lebendiges Miteinander der Gaben, die ein Zeug-
nis sind für die Gegenwart Christi, die Gegenwart hingebender Liebe in der Welt. Die 
Beschreibungen des Epheserbriefs und des Korintherbriefs sind ja in der Tat eucha-
ristisch vom Leib Christi und seiner Sendungsdynamik geprägt. Denn die Hingabe für 
die Seinen und die Teilgabe an seinem Leben führen ja gerade dazu, dass die Dy-
namik des Leibes, der Kirche, von der Weiterführung der Sendung bestimmt ist. 
„Christus in seiner vollendeten Gestalt“ ist doch eben jene des Gekreuzigten, also 
des „Menschen für andere“ (Bonhoeffer). In dieser Logik dienen die Gaben aller eben 
nicht zu einem gelingenden Leben nach innen, sondern zur Ausprägung jener Hin-
gabe an aller. 
 
Das fokussiert die Rede von den Charismen noch einmal: es geht eben nicht um die 
Bestandsentwicklung einer in sich ruhenden Gemeinschaft, sondern um das vitale 
Wachstum in der Sendung. Von daher sind auch die Charismen und Gaben, das En-
gagement und die Leidenschaft noch einmal neu in den Blick zu nehmen. Zugleich 
setzt ja die Rede von den Charismen eine Kultur und eine Spiritualität wechselseiti-
ger Partizipation voraus. Erst dann werden ja aus Gaben Charismen, die wirklich 
dem Aufbau einer sendungsorientierten Gemeinschaft dienen. Und hier wird deutlich, 
dass es in der Tat – wie in Poitiers – eine Kultur und Praxis des Rufens braucht: der 
Weg der Gemeinschaft, ihre Sendung und ihr Zeugnis, eröffnen im wechselseitigen 
Erkennen die Gaben der vielen, die teilhaben – und diese können so „pro-voziert“, 
also hervorgerufen werden und in den Dienst gestellt die Sendung verwirklichen.  
 
Gleichzeitig macht diese Perspektive noch einmal deutlich: wenn die Kirche sich als 
die Gemeinschaft des Volkes an einem bestimmten Ort ausprägt, dann wird die Fra-
ge nach den Charismen und Gaben der Einzelnen einerseits bestimmt durch die 
Sendung und den Dienst an „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, 
besonders der Armen und Bedrängten jedweder Art“ (GS1), zugleich wird auch deut-
lich, dass hier die Kirche nicht abstrakt Gemeinschaft sein kann und darf, sondern 
ein umfassendes Beziehungsnetz ist und sein muss, damit die Gaben aller auch ins 
Licht rücken können. Von daher ergibt sich also die Notwendigkeit ekklesialer Basis-
gemeinschaften und Formen kirchlichen Lebens jedweder Art, die nicht als Instituti-
on, sondern als Lebensvollzug maximale Partizipation eröffnen. 
 
Der Begriff des Ehrenamtlichen ist in diesem Kirchenverständnis obsolet, denn es 
geht ja darum, Kirche zu sein und als Kirche – in den vielen Diensten – den Men-
schen zu dienen. Und diese gemeinschaftliche Aufgabe, die sich dann in aller Ver-
schiedenheit der Gaben in der einen Sendung verwirklicht, ist Sache aller Beteilig-
ten... 
 
Haupt-amt! 
 
In einer solchen Gestalt des Kircheseins, in der in wechselseitiger Verbundenheit das 
Volk sich in immer neuen Gestalten formt und entwickelt, in der also das Werden der 
Kirche aus seiner Sendung heraus vielfältigste, auch provisorische Formen annimmt, 



 

 

stellt sich die Frage, welchen Aufgabe jenen zukommt, die einen „hauptamtlichen 
Dienst“ wahrnehmen. Es lohnt sich, mit dieser Perspektive einmal in das Konzil hin-
einzuhören. Programmatisch formuliert Lumen Gentium 18: „Um Gottes Volk zu wei-
den und immerfort zu mehren, hat Christus der Herr in seiner Kirche verschiedene 
Dienstämter eingesetzt, die auf das Wohl des ganzen Leibes ausgerichtet sind. Denn 
die Amtsträger, die mit heiliger Vollmacht ausgestattet sind, stehen im Dienste ihrer 
Brüder, damit alle, die zum Volke Gottes gehören und sich daher der wahren Würde 
eines Christen erfreuen, in freier und geordneter Weise sich auf das nämliche Ziel 
hin ausstrecken und so zum Heile gelangen.“ 
 
Die Dienstämter, von denen hier die Rede ist, sind jene – sakramentalen – Dienste, 
die dazu führen sollen, dass alle Christen zum Heil gelangen. Damit führt das Konzil 
die Umformatierung der Ekklesiologie konsequent fort. Das sakramentale Dienst-Amt 
steht ja für Christus, der das bleibende Haupt seiner Kirche ist. Insofern kann man 
natürlich theologisch von einem Haupt-amt sprechen, insofern der Dienst der Ver-
kündigung, der Feier der Geheimnisse und der Leitung vom Konzil so gefasst sind, 
dass es hier nicht um die Macht der Amtsträger über das Volk geht, sondern um je-
nes Tun, dass Christus gegenwärtig sein lässt in Wort, in Sakrament und Leitung. 
Alle jene, die vom Bischof zum Dienst gesandt sind – Priester, in anderer Weise Pas-
toral- und Gemeindereferenten – stehen für diese Aufgabe, „die Heiligen für die Erfül-
lung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi“, wie der Epheser-
brief formuliert. Das bedeutet dann konkret auch, dass ein Hauptakzent all jener 
haupt-amtlichen Dienste in der Ermöglichung des Lebens aller Getauften liegt: dass 
sie durch das Wort genährt, durch die Sakramente gestärkt in ihren Aufgaben und 
Diensten so geeint die Sendung der Kirche leben und erfüllen. Es verwundert nicht, 
dass für diese Aufgaben in den kirchlichen Entwicklungsprozessen Worte wie „enab-
ler“ (Befähiger) oder „facilitator“ (Ermöglicher) oder „animator“ (Impulsgeber) gefun-
den wurden. In allem wird aber deutlich, dass das Verhältnis von amtlichen Dienst 
und charismatischer Taufwürde wesentlich (LG 10 spricht von einem nicht graduel-
len, sondern wesentlichen Unterschied) als Dienst am und im Volk Gottes zu be-
schreiben ist. Das ist sein Sinn. Dabei gehört es zu einem wesentlichen Merkmal 
dieses Dienstes, die Communio zu bezeugen, in der Christus gegenwärtig sein kann 
und so Er als der erfahrbar wird, der das Wort spricht, der sich verschenkt und sein 
Volk leitet. Theologisch drückt sich dies – mindestens in der Theorie – in der Lehre 
vom Presbyterium aus: jede Sendung im Dienst an einer konkreten Gemeinschaft 
des Volkes Gottes erwächst aus der Communio mit dem Bischof und der Gesandten 
untereinander. Die grundlegende Geschwisterlichkeit im ganzen Volk Gottes, die der 
ja der Glaubhaftigkeit seiner Sendung dient, wird durch jene immer wieder in Erinne-
rung gebracht und ermöglicht, die „zum Dienst in der Kirche bestellt sind“, wie es das 
eucharistische Hochgebet treffend ausdrückt. 
 
Die Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt hat uns 
also zum einen in eine neue Kirchenwirklichkeit geführt. Aus der Perspektive des 
Volkes Gottes heraus wird man sagen dürfen, dass die Grundrelation aller die Ge-
schwisterlichkeit ist, dass aber diese Geschwisterlichkeit sich auszeitigt im Dienst der 
hauptamtlich Gesandten am ganzen Leib Christi. 
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Hinweis: Beitrag ist dem Buch „Hoffnungsträger, nicht Lückenbüßer – Ehrenamtliche in der Kirche, 

HG. Gabriele Denner, Schwabenverlag 2014 entnommen und urheberrechtlich geschützt.  

                                                 
i Vgl hierzu ausführlich G- Viecens, Ad Experimentum -  Charismen als wesentlicher Bau-
stein einer lokalen Kirchenentwicklung , in: V. Dessoy, G. Lames, M. Lätzel, C Hennecke 
(Hg.) Gesellschaft und Kirche, Band 4: Kirchenentwicklung,Trier 2015, S. 437 - 444. 


