
 
Vortrag von Prof. Dr. Matthias Sellmann/ 8.11.2014/ Diözesaner 
Ehrenamtskongress 

 
Ehrenamt – das macht Sinn  
I) Partizipation und Beteiligung: Die DNA der Moderne  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
was müssen Sie wohl machen, damit die „Internationale Gemeinschaft der 
Astronomie“ einen Mondkrater nach Ihnen benennt? Einen guten Apfelkuchen 
backen? Reicht nicht. Viel Geld fundraisen? Leider nein. Eine Selbsthilfegruppe 
gründen? Schon besser, reicht aber auch noch nicht. Sie müssen es machen wie 
dieser Herr hier, den ich Ihnen vorstellen darf: der Marquis de Condorcet, mit vollem 
Namen: Marquis Marie Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet. Dieser Adlige 
lebte von 1743 bis 1794 in Frankreich – und damit in der Achsenzeit und dem 
Achsenort unserer modernen Rede von Beteiligung: der französischen Revolution.  
Er bekam im Jahr 1935 die Benennung als Mondkrater. An historischen Plätzen wie 
diesen und durch historische Personen wie den Condorcet wird unser heutiges 
Thema geboren. Bis in die Stadthalle Rottenburg dringt ja das Debattengeschrei, der 
Straßenkampf, das Grölen plündernder Horden und das Deklamieren großer 
Philosophen, wenn wir uns des Pathos erinnern, den die Französische Revolution bis 
heute zu uns als Echo herüberweht. Niemand, der über Beteiligung als Prinzip 
moderner Vergesellschaftung nachdenkt, niemand, der hier eine Vision bewerben 
möchte, kommt an Prozess und Philosophie dieser europäischen Gründerzeit vorbei.  
Mittendrin in ihr steht der Marquis de Condorcet: Er war Präsident der französischen 
Nationalversammlung, ein überzeugter Aufklärer, ein Liberaler und kultureller 
Neuerer der Moderne. Er kämpfte für Frauenwahlrecht, Abschaffung der Sklaverei, 
Freihandel und ein Bildungssystem, das jeden Klassenunterschied überwinden 
helfen sollte. Condorcet kämpfte für Beteiligung mit starken Worten und viel Mut. Es 
mag unserem Kongress heute zur Ehre gereichen, wenn wir etwas von seinem 
Pathos übernehmen. So etwa, wenn er lospoltert: „Alles sagt uns, dass wir vor der 
Epoche einer der größten Revolutionen des Menschengeschlechtes stehen. Der 
gegenwärtige Zustand der Aufklärung versichert uns ihres glücklichen Gelingens. Sie 
wird kommen die Zeit, da die Sonne hienieden nur noch auf 2 freie Menschen 
scheint, Menschen, die nichts über sich anerkennen als ihre Vernunft; da es 
Tyrannen und Sklaven (…) nur noch in den Geschichtsbüchern und auf dem Theater 
geben wird; da man sich mit ihnen nur noch befassen wird, um ihre Opfer zu 
beklagen.“  
Nun, Pathos ist immer belebend – und immer gefährlich. Und bis heute lehrt die 
Geschichte, dass es nicht einfach ist, sich mit bestehenden Systemen anzulegen – 
seien sie höfisch strukturiert oder parteiförmig. Der gute Marquis jedenfalls verendete 
in jenen Kerkern der Macht, gegen die er zeitlebens ankämpfte. Paradoxerweise fraß 
ihn die eigene Revolution: Die Häscher Robespierres verfolgten ihn und ließen ihn 
eines traurigen Todes sterben.  



Aus heutiger Distanz kann man sagen: Einen Mondkrater bekommt man eben nicht 
umsonst. Da ist Apfelkuchen backen erheblich unriskanter.  
Ohne Zweifel haben wir viel gelernt von Denkerinnen und Denkern wie dem Marquis. 
Denn unsere Gegenwart ist schier undenkbar ohne die Rechtsgrundlage der 
Partizipation. Unsere modernen Gesellschaften beruhen fundamental auf 
Rechtssicherheit, Rechtsklarheit, Rechtszugänglichkeit und Rechtsgleichheit. Und 
dies so stark, dass aufmerksame Beobachter unserer politischen Kultur schon 
mutmaßen, es käme so langsam aber sicher zu einer Machtverschiebung von der 
Legislative zur Jurisdiktion, von Berlin nach Karlsruhe – so oft, wie das 
Bundesverfassungsgericht als Schlichterin und letzte Orientierungsinstanz dem 
politischen System helfen muss, sich seine Regeln zu geben.  
Wir sind gegenwärtig Zeugen und Produzenten eines allgemeinen 
Paradigmenwechsels von der Versorgung in die Partizipation und Selbstorganisation. 
Und dass Kirche keine Parallelwelt der umfassenden Welt ist, gilt das alles auch für 
Kirche. Es sind sechs Dinge, die wir hier festhalten sollten:  
1. Autorität gewinnt man in unseren modernen Gesellschaften nicht mehr dadurch, 
dass man sie einfach postuliert. Auch nicht mehr dadurch, dass man auf frühere 
Verdienste und Privilegien verweist. Auch nicht dadurch, dass man das Recht auf 
den Zweifel an Autorität moralisch bezweifelt. Und auch nicht dadurch, dass man 
sich in den Schmollwinkel verzieht, den Undank der Zeitgenossen beklagt und sich 
als verkannte Größe inszeniert. Nein: Autorität ist generell nichts mehr, was man 
reklamieren und einfordern könnte. Autorität – das ist die Leistung der Anderen! 
Unsere Gegenwart lehrt uns, dass Autorität etwas ist, das man zugeschrieben und  
attestiert bekommt, und zwar von denen, um deren Aufmerksamkeit und Respekt 
man sich vorher bemüht hat.  
2. Es ist ganz deutlich: Der Hauptimpuls moderner Selbst- und Kulturgestaltung liegt 
darin, dass man als moderne Bürgerin und Bürger prinzipiell nicht mehr akzeptiert, im 
gesellschaftlichen Wandel nur eine Zuschauerrolle zugewiesen zu bekommen. 
Vielmehr fordern wir immer eines immer selbstverständlicher ein: die „Autorenschaft 
über das eigene Leben“. Wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind 
Regisseure unserer eigenen Biografie. Wir lassen uns von keinem Arzt, 
Rechtsanwalt, Professor, Schauspieler oder Millionär mehr in die Rolle der 
gehorsamen Bewunderer bringen. Wer als Organisation den Eindruck aufkommen 
lässt, man sei so sakrosankt, dass man auf den produktiven Einbezug der Vielen 
verzichten könne, der wird gesellschaftlich dann auch wie ein Autist behandelt und 
bestenfalls als skurriler Sonderling in seine Folklore-Ecke gestellt. Unser Verdacht 
wächst, wo man uns Pluralität verweigert und keine Auswahl und keine 
Beteiligungsstrukturen bietet.  
Lassen Sie es mich programmatisch formulieren: Wie modern eine Organisation ist, 
erkennt man daran, wie erkennbar sie zum Gestaltungs- und Artikulationsraum derer 
wird, die sich in ihr und durch sie versammeln und organisieren. Für keine Institution 
des öffentlichen Lebens führt ein Zukunftspfad vorbei an der grundlegend als 
partizipativ gebauten Architektur des modernen Lebens.  
3. Der Paradigmenwechsel von der Versorgung zur Partizipation und zur 
Selbstorganisation ist kein Grund zum Jammern. Denn umgekehrt ist diese 
Partizipationsenergie auch die zentrale Ressource, aus der sich gesellschaftliche 
Zukunft und gesellschaftliches Wachstum erschließen lassen. Wo Bürgerinnen und 
Bürger sich versammeln im Streit und im Einsatz für bessere gesellschaftliche 
Lebensbedingungen gerade der Schwächsten, da ist ja das, was sie schaffen, immer 
mehr als die Addition ihrer einzelnen Beiträge. Da baut sich ein Kraftfeld auf, von 
dem auch die profitieren, die sich investiert haben. Jede und jeder, der sich 



engagiert, kennt diesen seltsamen und beglückenden Mechanismus: Du hast, weil 
Du gegeben hast.  
4. Für die Institutionen und Eliten der Gesellschaft ist das eine enorme Umstellung. 
Sie müssen ihr bisheriges Steuerungsmonopol und ihre bis dato kultivierte 
Versorgungsmentalität abgeben und dezentral funktional werden. Von Parteien und 
Bürokratien etwa wird weniger ein global für alles stimmiges Programm erwartet, 
sondern, dass man die Infrastruktur für lokale Problemlösungen schafft. Von 
Konzernen wird weniger erwartet, dass sie Produkte produzieren, für die der Kunde 
den Bedarf noch gar nicht kannte, sondern vielmehr, dass man proaktiv die 
Produktherstellung an die Alltagsbedarfe der Kunden anpasst. Und von Ärzten und 
Kliniken wird weniger erwartet, dass man alles heilt, was ins Wartezimmer strömt, 
sondern dass die medizinische Beratung den Einzelnen so gesundheitsbewusst 
hinterlässt, dass er gar nicht erst krank wird. Der Sinn von Institutionen wird immer 
mehr, den Biografie-Unternehmern eine Infrastruktur bereitzustellen, das die je 
individuellen Karrierepfade navigiert, orientiert, artikuliert und möglichst prämiert. 
Politik, Wirtschaft, aber auch Sportvereine und Kirchen werden immer stärker 
logistisch und immer weniger inhaltlich bedeutend. Sie müssen der Glückssuche des 
modernen Subjektes administrieren; sie müssen es involvieren; sie müssen ihm 
Kopplungen anbieten, über die es seine eigenen Pfade mit denen der anderen 
gemeinwohlorientiert verknüpft.  
5. Wir müssen diese ganzen Prozesse der Freisetzung und der ökonomischen 
Nötigung zur Selbstbestimmung natürlich auch kritisch betrachten. Das Hohelied des 
Liberalismus steht meines Wissens nicht in der Bibel. Viele sind überfordert. Und die 
Rede von der ‚Ich-AG‘ hat in Zeiten von Unterbezahlung und Armut trotz Jobs 
wirklich seinen Charme verloren. Trotzdem scheint es mir wichtig, dass wir den 
dahinterliegenden Trend beachten, der einfach besagt: Das erstrebenswerte Ziel 
unserer Kultur und der Fluchtpunkt unseres aktuellen Freiheitsverständnisses ist die 
Selbstorganisation, die „Autorenschaft über das eigene Leben.“ Selbst, wenn ich 
Hilfe benötige, um zur Selbstsorge befähigt zu werden, soll mich das nicht 
entmündigen und in paternale Zuwendung ausarten.  
6. Partizipation ist also keine gnädige Gewährung der Institutionen an ihre Bürger. 
Sie ist ein Rechtsanspruch. Sie ist eine Bringschuld. Und sie ist eine Frage der 
Intelligenz. Betriebliches Vorschlagswesen zum Beispiel ist keine raffinierte Form der 
Arbeitermotivation, sondern eine Frage intelligenter Betriebsführung. Die Einrichtung 
von Kontrollgremien und Ombusmännern/frauen in Ämtern und Bürokratien ist kein 
Zeichen von linker Unterwanderung, sondern davon, dass man verstanden hat, wie 
schnell unbeobachtete Macht korrumpiert. Die Beachtung von Kundeninteressen ist 
kein Zeichen von satter Marktführerschaft, sondern sie führt dazu, dass man die 
Energie unzufriedener Kunden in einen Wettbewerbsvorteil umwandelt.  
 
Ich komme zum Schluss: Überall entwickelt sich das Ethos der Selbstbestimmung 
und der Selbstorganisation. Das Paradigma der Versorgung von oben wird brüchig. 
In der „umfassenden Bürgergesellschaft“ dienen die übergeordneten Ebenen 
subsidiär den unteren. Erwachsene Männer und Frauen der Moderne erkennt man 
an dreierlei: an ihrem Rechtsbewusstsein; an ihrem Gestaltungsdrang; an ihrer 
Partizipationsbereitschaft. Und Partizipation, Beteiligung wird zur DNA der Moderne. 
Auch in der Kirche. Man kann sich ja trotzdem freuen, wenn einer einen Apfelkuchen 
backt…  



II) Geben, oder: Kirche als Kraftfeld  
 
Partizipation als die DNA, Freiheit als der Grundgroove der Moderne: was bedeutet 
das für das kirchlich organisierte Ehrenamt? Es bedeutet zunächst, dass alle sechs 
eben genannten Punkte auch für die Organisation des verfassten kirchlichen Lebens 
gelten. Auch Kirche muss sich ihre Autorität ganz neu und so mühsam wie alle 
verdienen; auch Christinnen und Christen sind immer weniger Herde und immer 
mehr religiöse Biografie-Unternehmer in eigener Sache; auch in Kirche entstehen die 
robustesten Innovationen durch das Risiko der Nutzung von Partizipationsenergie; 
auch Kirchen sollen Werkstätten und Infrastrukturen der individuellen religiösen 
Glückssuche werden und paternalistische Versorgungsstrukturen abbauen; auch 
Kirche muss dafür sorgen, dass das Bemühen um Partizipation nicht die noch ärmer 
und beschämter macht, die schon arm und beschämt sind; und auch in Kirche ist 
Beteiligung keine Barmherzigkeit oder gnädige Zuwendung, sondern eine 
Konsequenz ihrer freiheitlichen Grundordnung.  
Insoweit hat Kirche als Organisation dieselben Hausaufgaben zu machen wie alle 
anderen großen Kulturträger.  
Es kommen aber einige Überlegungen hinzu, die ich wiederum einfach aufzählen 
darf.  
 
1. Kirche hat es wohl ungleich schwerer als andere Organisationen, sich selber von 
der Partizipation her neu zu erfinden. Denn jahrhundertelang ist ein anderer Stil 
eingeübt. Dies geht bis in die eigenen Rollenbilder, die Rituale, die Normen, die 
Insider-Codes und sogar bis in die intimsten Spiritualitäten hinein, die oft den 
Gehorsam mehr prämiert haben als den Mut zu eigenen und autonomen 
Lebensgestaltung. Ich plädiere dafür, hier ganz ehrlich zu uns selbst zu sein: Wir sind 
innerkirchlich nicht gerade die großen Experten des Freiheitsdenkens und der 
Freiheitsnutzung. Denken wir heute über die Zukunft des partizipativen Ehrenamts 
nach, so wird es uns alle entspannen, wenn wir uns sagen: Da haben wir eine 
Menge von Anderen zu lernen. Das können wir so richtig noch nicht.  
2. Lassen Sie mich diese etwas zaghafte Eingeständnis „das können wir so richtig 
bisher nicht“ an einer vielleicht überraschenden und hoffentlich motivierenden 
Überlegung weiter entfalten. Ich möchte uns etwas zurufen: Wir sind Pioniere. Denn 
wenn die Analyse von eben stimmt, dann stehen wir ja in einem sehr aufregenden 
Belastungstest. Die Frage lautet: Was geschieht eigentlich mit einem Christentum, 
das auf einmal unter die Bedingung radikaler Freiheit gerät? Wird die Frage so 
gestellt, kann man eine überraschende Feststellung machen: Endlich und erstmalig 
ist das Christsein und das Kirchesein hierzulande eine Sache völlig freier und 
zwangloser Entscheidung. Das, meine Damen und Herren, ist das Privileg unserer 
kirchengeschichtlichen Gegenwart. Machen wir uns das klar: Wir sind die erste 
Generation seit vielen Jahrhunderten, die ausprobieren können, wie Christ- und 
Kirchesein geht, wenn man völlig frei ist. Wir gehören zu den privilegierten Pionieren 
derer, die nicht mehr zur Kirche gehören und uns hier engagieren, weil man Angst 
vor der Hölle hätte – weil man moralisch dazu gedrängt würde – weil man dadurch 
viele gesellschaftliche Vorteile hätte – weil man sonst im Dorf blöd angeguckt würde 
– weil man dafür bezahlt würde – weil man intellektuell sonst verzweifeln müsste. All 
das bricht weg oder wird wegbrechen. Nein: Endlich ist das Christentum dort 
angekommen, wo es seine ganze Kraft ausfahren kann: in der Sphäre der freien, 
kreativen Entscheidung. Christsein ist ein Segelboot, das erst dann so richtig auf 
dem Meer herumpest, wenn es einen ganz bestimmten Wind in der Takelage spürt: 
den der Freiheit.  



 
Und so gesehen, ist dann auch ein zweites ganz klar: Niemand kann wissen, wie das 
geht: Christ- und Kirchesein unter den Bedingungen völliger Freiheit. Unsere 
Unsicherheit, die uns innerkirchlich ja stark befallen hat, ist daher ganz 
selbstverständlich. Wir finden kirchen- und christentumsgeschichtlich kein Modell für 
das, was wir machen oder nachmachen sollen. Es gibt keine Blaupause. Und jetzt 
kann man resignieren oder alles bedauern, was geschieht. Aber für so richtig 
Gefirmte – vom Bischof bis zum Messdiener, vom Caritasler bis zum Küster, vom 
Ehrenamtlichen bis zum Hauptamtlichen – kann diese Diagnose natürlich auch etwas 
sehr Sportliches bekommen: Denn spätere Generationen werden auf unseren 
Schultern stehen. Sie werden sagen: Die damals, die hatten eine verrückte 
Pioniersituation. Die haben etwas ganz Neues ausprobiert. Die hatten was ganz 
Neues vor sich. Und sie haben sich dem gestellt.  
3. Gehen wir das ganze Thema der Ehrenamtlichkeit doch über diese Tonalität an. 
Merken wir doch, dass wir gerade in der Förderung von Ehrenamtlichkeit in den Sog 
dieser neuen Bewegung geraten, die dem Christsein wieder den Charakter der ganz 
freien Entscheidung und des ganz freien Engagements gibt! Wen wir diese Tonalität 
einstimmen, dann können wir meiner Meinung nach auch einen erwachsenen 
unaufgeregten Umgang mit dem Verdacht bekommen, dass erst jetzt Ehrenamtliche 
als Ressource entdeckt werden, wo das Hauptamt schwächelt – aus welchen 
Gründen auch immer. Das berühmte Argument: Ehrenamtliche sind Lückenbüßer in 
Krisenzeiten.  
Lassen Sie und doch auch hier ganz cool bleiben und feststellen: Wahrscheinlich ist 
das so. Wahrscheinlich hätten wir weniger Ehrenamtsförderung, wenn wir noch 
tausende von Gebäuden, Hauptamtliche und Büros bezahlen könnten. 
Wahrscheinlich würden wir eher wenig von neuen Formen der Gemeindeleitung 
hören, wenn es tausende von Priesteramtskandidaten gäbe. Wahrscheinlich 
möchten manche Bistümer in der Komfortzone bleiben, in der sie von der 
bürgerlichen Öffentlichkeit nicht befragt werden, wie sie mit Geld, Rechten, 
Mitarbeitern usw. umgehen. Wahrscheinlich ist das so. Aber genau darum kann man 
doch sagen: Gott sei Dank haben sich die gesellschaftlichen Vorzeichen gewandelt. 
Gott sei Dank ist das, was wir gerade ehrenamtlich-strukturell in vielen Diözesen 
etablieren, unumkehrbar. Denn seien wir doch ehrlich: Freiheit ist wie ein guter 
Whisky: Wenn Du dran genippt hast, willst Du‘s nicht mehr ohne. Niemand kann sich 
doch ernsthaft eine Kirchenorganisation wünschen, die nur deswegen Bestand hat, 
weil sie in ihrem Inneren die Freiheit wegschließt.  
4. Ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Und damit kommen wir zum 
eigentlichen Argument, warum wir innerkirchlich diesen ganzen Umbau weg von der 
Versorgung in die Selbstbestimmung nicht zähneknirschend, sondern 
ärmelkrempelnd angehen sollten. Denn die Entwicklungen rund um uns herum helfen 
uns zu dem vorzudringen, was uns wahrscheinlich am Unverwechselbarsten macht. 
Die säkulare Moderne stößt uns selbst auf das, was unsere DNA ausmacht. 
Beteiligung zu ermöglichen und aus Beteiligung zu leben ist kein Randbereich von 
Kirche, den man auch lassen könnte. Nein: Partizipation und Beteiligung aktivieren 
das Grundgesetz des Evangeliums.  
Es geht um jene verrückte, seltsame, bizarre, faszinierende Idee Jesu, dass wir 
unser Glück finden, wenn wir es gerade nicht direkt anstreben, sondern über den 
Umweg über den Nächsten gehen. Was für eine seltsame Idee! Die Predigten Jesu 
sind voll von dieser seiner Grundidee. „Gebt, dann wird Euch gegeben.“ „Suchet 
zuerst das Reich Gottes, das Heil der Anderen – und Du findest Dich vor als eine 
Geheilte.“ „Denen, die Gott und sein Reich lieben, wandelt sich alles zum Besten.“ 



„Geh in die Stadt – dort wird man dir dann sagen, was Du tun sollst.“ „Wer noch die 
Hand an den Pflug legt und zurückschaut, kann nicht mein Jünger sein.“ Usw.  
Das Christsein ist voll von dieser paradoxen Logik eines Umweges zum Glück. Du 
bist da für einen Anderen – Du gibst ihm Deine Zeit – Du gibst ihm Dein Geld – Du 
gibst ihm Deine Nerven – Du gibst ihm etwas von Dir selbst: Und Du findest Dich vor 
als Beschenkter.  
Machen wir uns das klar: Wenn das stimmt – dass man sein Glück findet, wenn man 
es für das Glück eines anderen, des Gemeinwohls riskiert – dann wäre das 
tatsächlich eine frohe Botschaft – eine gute Information – ein segensreicher Tipp. 
Dann könnte man es tatsächlich in dieser nicht zustimmungsfähigen Welt aushalten. 
Dann wäre man nicht dazu verurteilt, sich selbst in die Mitte seines Lebens zu stellen 
und nur die eigenen Projekte zu akkumulieren. Dann könnte man aufhören, 
permanent das eigene Zimmer aufzuräumen – weil es sich von selbst aufräumt, 
während man dem anderen den Boden wischt.  
Jesus hatte da eine verrückte Idee und bis heute hält er sich eine Kirche, um dafür zu 
werben. „So könnte es gehen, mit Euch und Eurer Welt“, ruft er uns zu. Entdeckt die 
Logik eines gebenden Lebens – und das Vakuum Eurer Selbstlosigkeit zieht 
sozusagen ein Glück in Euch hinein, von dessen Ausmaß und Einfallsreichtum man 
nichts geahnt hatte.  
Sie, meine Damen und Herren, kennen diese Erfahrung. Du gibst – und Du wirst. Sie 
ist der wichtigste Exportartikel, den wir unserer kulturellen Gegenwart anzubieten 
haben. Das Wort „Engagement“ kommt vom französischen s’engager. Darin steckt 
das Wort ‚Gage‘ – und das geht zurück auf die Bedeutung von ‚Verpflichtung‘. Wer 
engagiert ist, der lässt sich auf das Glück und das Heil des Anderen verpflichten. Und 
dieser Umweg wird ihm zum Hauptweg zu sich selbst. Das Leben gelingt, weil um 
uns herum Dinge gelingen.  
Keine Frage: Das ist und bleibt ein Kreuzweg, weil man es je neu riskieren muss, so 
zu leben und weil es keine Garantie gibt, dass man nicht ausgenutzt wird. Christsein 
ist ein Synonym für Mut.  
Aber wer es einfach mal ausprobiert, der nippt auch an einem ganz bestimmten 
Whiskey – und der will auch nicht mehr ohne.  
 
 
 
III) Konzeptelemente zeitgemäßer Ehrenamtsförderung  
 
In einem dritten Schritt möchte ich mit Ihnen fragen: Wie kann – vor dem Hintergrund 
des Gesagten – eine kirchliche Ehrenamtsförderung aussehen? Wie wird Kirche zu 
einer guten, attraktiven Agentur für Ehrenamtsentwicklung? Und wer sind hier für sie 
gute Lernpartner?  
Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, das scheinbar hier nicht hingehört, das aber 
auf den zweiten Blick viele Lerngewinne verspricht. Und weil wir hier schon viel 
Gastronomisches verzehrt haben, Apfelkuchen, Whisky, geht es auch hier wieder 
ums Essen.  
Letztens war ich bei McDonalds und aß einen Burger, den ein gewisser Pete aus 
Flensburg kreiiert hatte. Bei der Aktion ‚Mein Burger‘ hatte McDonalds dazu 
aufgerufen, eigene Vorschläge einzureichen, wie ein Burger heute schmecken muss. 
Pete aus Flensburg hat sich daran beteiligt. Und seine Idee war so überzeugend, 
dass sie realisiert wurde. Als Honorar hat Pete dafür nicht besonders viel bekommen. 
Aber angeben kann er natürlich jetzt wie kein anderer in seinem 
mcdonaldsfreundlichen Freundeskreis. Und ich? Ich habe sofort und mit großem 



Elan darüber getüftelt, wie wohl ein Theologen-Burger aussehen würde.  
Vielleicht haben Sie diese Aktion ebenfalls wahrgenommen. Was ist hier geschehen? 
Eine Organisation hat mich geadelt: Sie hat mich als Experte behandelt. Sie hat ein 
internes Problem ausgelagert und mich ehrenamtlich dafür gewonnen, mein eigenes 
Wissen ernstzunehmen, es einzuspeisen (im wahrsten Sinne des Wortes) und meine 
Expertise mit der Expertise der Profis zu verkoppeln. Das war ein gutes Gefühl. 
Bisher wusste ich zwar, dass ich etwas von der Bürgergesellschaft verstehe. Aber 
dass ich auch ein Experte für die Burger-gesellschaft sein kann, das war neu.  
Die Betriebswirtschaftslehre nennt so etwas „Interaktive Wertschöpfung“ und sieht 
diesen Ansatz als wesentlichen Grund dafür, dass eine Firma Innovationsfortschritte 
erzielt. Man kann das ganze Konzept hier nicht darstellen. Aber die Pointe macht 
sich doch schnell bemerkbar. Diese liegt in einer bestimmten Haltung externen 
Personen gegenüber. Diese werden nicht als Lückenbüßer eingespielt, nicht als 
Gutmenschen, nicht als ausbeutbare Konsumenten, nicht als plumpes Publikum. 
Vielmehr werden sie als potenzielle Löserpersönlichkeiten gesehen. Interaktive 
Wertschöpfung bedeutet: Ich will in einen vitalen Kontakt kommen mit all jenen 
Personen, die ein Lösungspotenzial für das Problem haben, auf dessen Bearbeitung 
ich mich als Organisation verpflichtet habe.  
Sie merken: Eine solche Sicht auf Externe verändert das ganze Thema der 
Ehrenamtsförderung fundamental. Es wird gewissermaßen erwachsener. Es wird 
wirkungs- und ergebnisorientierter. Es wird unromantischer, aber ernster. Es wird 
ökonomischer, dafür aber nicht weniger geistlich.  
Wie wäre das, wenn wir Mütter in der Erstkommunionvorbereitung nicht primär als 
Vorleserinnen von Katechesemappen, sondern als potenzielle Löserpersönlichkeiten 
für die Glaubenskommunikation mit 10-Jährigen behandeln würden? Wie wäre das, 
wenn wir in Gremienmitgliedern echte Beraterpersönlichkeiten adressieren würden, 
deren Entscheidungen auf sie selbst verantwortlich zurückfallen? Wie wäre das, 
wenn wir Ehrenamtliche in Flüchtlingsheimen als Ressourcen behandeln würden, die 
wahrscheinlich mehr von globaler Friedensarbeit verstehen als die meisten 
Journalisten und Politiker.  
Interaktive Wertschöpfung meint, dass man Interaktionen so organisiert, dass sie 
Wertbindungen hervorbringen und darum Werte schaffen, Probleme lösen und 
Prozesse optimieren.  
Wie kann das konkret aussehen? Wie wird sich vor dem Hintergrund der erläuterten 
Biografisierung, aber auch der Altersentwicklung der Generationen, der 
Imageentwicklung der Kirche, der Arbeitsmarktentwicklung und der Entwicklung 
allgemeiner Solidaritätsmuster das kirchliche Ehrenamt entwickeln? Hier liegen ein 
paar Notizen wohl sehr deutlich auf der Hand, die ich schlaglichtartig und pointiert 
benennen möchte – auch, um die Diskussion des Nachmittages zu inspirieren:  
Machen wir uns zunächst klar, dass wir mit dem Angebot eines Ehrenamts eine der 
kostbarsten Ressourcen einwerben wollen, die es gibt: freie Zeit. Obwohl es 
zumindest statistisch immer mehr davon gibt, wird der gefühlte Wert von freier Zeit 
immer kostbarer. Was ich in meiner freien Zeit mache, soll in besonderer Weise 
ausdrücken, wer ich sein will, wie ich mich selber sehe und wie ich von meinen 
relevanten Anderen gesehen werden will. Ehrenamtsförderung ist also das 
Management von Identitäts- und Zugehörigkeitskonzepten unter den Bedingungen 
freier Selbstorganisation. Und da viele von uns in immer ausgeprägteren 
Optionsgesellschaften leben, liegt auf jeder Zeitentscheidung ein immer höheres 
Gewicht: Was ich da mache, soll sich nicht nur in sich lohnen. Es muss auch den 
Vergleich aushalten zu den vielen anderen Möglichkeiten, mit denen ich meine freie 
Zeit verbringen könnte. Wer freie Zeit einwirbt, der muss sich seiner Konkurrenten 



bewusst sein und er muss kommunizieren, warum man ihm das Vertrauen geben soll 
und nicht den Anderen.  
Es wird auch wegen dieser neuen kulturellen Musterbildungen immer weniger das 
klassische Ehrenamt geben, dass jemand auf Dauer, unauffällig, verläßlich und in 
hoher Bindungs- und Zeitinvestition ausübt. So wertvoll diese Form von Ehrenamt ist, 
so sehr schwinden doch die Voraussetzungen genau hierfür immer mehr. Um ein 
Ehrenamt so ausüben zu können, muss man wohl bestimmte materielle wie mentale 
Sicherheiten aufgebaut haben: des Arbeitsplatzes, der Beheimatung, der 
verläßlichen Familienbeziehungen, der eher geringen Mobilitätsverpflichtungen, des 
geregelten Einkommens, der guten stabilen Bindungen im Privatbereich. Will man 
potentielle Ehrenamtliche adressieren, die unter anderen Arbeits- und Zeitrhythmen 
leben, wird das alles etwas anders zu organisieren sein. Es wird jetzt darauf 
ankommen, den individuellen Benefit von Engagement wie in einer Doppelstrategie 
mit der Gemeinwohlorientierung der Organisation intelligent zu koppeln.  
 



Die neuere Ehrenamtsforschung arbeitet einige Konzeptelemente heraus, die dieser 
Doppelstrategie entsprechen. Es ist überaus reizvoll, diese auch auf kirchliche 
Ehrenamtsförderung zu beziehen:  
 
- Es wird empfohlen, Ehrenämter projektförmig zu organisieren, sehr klar zu 
umschreiben und zu umgrenzen. Wie ist es: Können wir denken, dass wir 
zukünftig kirchliche ‚Gelbe Seiten‘ herausgeben mit Stellenbeschreibungen 
kirchlicher Ehrenämter? In denen steht, was zu tun ist, wo, wieviele Stunden 
pro Woche, wer der Ansprechpartner ist und welche Ziele erreicht werden 
sollen?  
- Es wird empfohlen, gezielt und systematisch Ehrenamtswillige zu rekrutieren. 
Hierzu kann man zB eine echte „Ehrenamts-Arbeitgebermarke“ ausbilden, die das 
Vertrauen schafft, dass man hier sozusagen eine gute Rendite für seine 
Zeitinvestitionen erhält. Bestimmte Zielgruppen kommen als potenzielle Zeithaber 
präzise in den Blick, denen man sich mit allen Mitteln der Überzeugung annähert: 
junge Leute zwischen Schule und Ausbildung; Eltern in der empty-nester-Phase, also 
nach dem Wegzug der Kinder; die silver surfer, das sind die gesettelten Gut-
Situierten, die die wilden Jahre der Elternschaft, des Hausbaus und der 
Karriereentwicklung hinter sich haben und nach der neuen Herausforderung der 
Persönlichkeitsentwicklung Ausschau halten; außerdem die früheren Arbeitnehmer in 
den ersten Ruhestandsjahren.  
Wie ist es: Können wir uns denken, solche Ehrenamts-Marken auszubilden und 
die Bewerbersuche nicht vom Zufall vorgeben zu lassen, sondern ganz 
systematisch zu betreiben?  
- Es wird empfohlen, im Ehrenamt echte Selbstwirksamkeitserfahrungen zu 
beschaffen. Das bedeutet: Es wird zunehmend wichtiger, die Effektivität der 
ehrenamtlichen Tätigkeit sichtbar zu machen. Dazu gehört auch, dass die 
Gesamtorganisation zeigen kann, an welcher Nische der Gesamttätigkeit das 
einzelne Ehrenamt platziert ist. Etwas übertrieben: Inwiefern trägt mein Schrubben 
des Decks dazu bei, dass der ganze Dampfer unterwegs sein kann? Sie merken, 
welche Herausforderung das für die Organisation bedeutet – und welche 
Professionalität das für Hauptamtliche impliziert. Wie ist es: Können wir denken, 
dass unsere Hauptamtler immer stärker damit befasst sein werden, den Einsatz 
von Ehrenamtlichen zu organisieren, ihn zu moderieren, zu coachen, zu 
optimieren und zu kommunizieren?  
- Genau schnell stellen wir fest, dass es Tätigkeiten gibt, in denen eine Effektivität 
gar nicht sichtbar zu machen ist. Hier wird empfohlen, den Selbstwirksamkeitseffekt 
auf die persönliche Fortentwicklung zu legen. Hier greifen dann die ganzen 
Strategien der Qualifizierung, der Anerkennung, der Vernetzung und der Evaluation 
des Ehrenamtes. Besonders letzteres ist sensibel, muss aber offensiv eingespielt 
werden: Zum erwachsenen Ehrenamt gehört eine ausgeprägte feedback-Kultur. Wie 
ist es: Können wir das denken, dass ein Lektor von jemandem angehört wird 
und dass dieser Hörer dem Ehrenamtlichen sagt: „Ehrlich gesagt, es ist klasse, 
dass Du Dich zum Lektorendienst gemeldet hast – aber Lesen musst Du erst 
noch lernen! Ich helfe Dir gerne dabei!“ Dasselbe gilt natürlich auch für 
Ehrenämter im caritativen, katechetischen oder liturgischen Bereich. Überall 
gilt: Nur der gute Wille ist zuwenig. Denn es geht darum, bestimmte Zustände 
effektiv und nachhaltig zu verbessern. Erst das macht stolz, erst das macht 
glaubwürdig, erst das zeugt wirklich von einem erwachsenen Glauben. Können 
wir das denken, dass wir auch mit Ehrenamtlichen Jahresgespräche, 



Mitarbeiterentwicklungsgespräche führen, so wie das bei Arbeitnehmern üblich 
ist?  
 
Ich breche hier ab. Denn wir sehen, wohin der Weg führen kann. Partizipative 
Ehrenamtsförderung ist das Gegenteil von Harmlosigkeit, von bloßer Nettigkeit und 
pastoralstrategischem Luxus. Ehrenamtsförderung setzt Führungsstärke voraus. 
Herz trifft Hirn trifft Hand. Es bedeutet einen Umbau der Organisation, ein 
selbstbewusstes Marketing nach außen und eine Selbststeuerung über die 
Probleme, die zu lösen sind.  
Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Marquis de Condorcet angefangen 
und wir hören mit ihm auf. Ergebnisorientierte Partizipation bedeutet: Wirkung 
erzielen; einen Einschlag verursachen; Spuren hinterlassen.  
Darum ist ein Mondkrater ein sehr gutes Bild dafür. Ein Krater ist ja nicht einfach ein 
Loch in der Erde. Er ist ein Einschlag. Eine Landmarke, die von oben bewirkt wurde.  
Ich kann Ihnen keine Kraterbenennung verleihen. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie 
in Ihrem ehrenamtlichen Engagement beides behalten: Ihre Kraft zum Einschlag – 
und Ihren Bezug nach oben! 


