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Bischof Dr. Gebhard Fürst 

Zweiter Diözesaner Ehrenamtskongress 

„Ehrenamt verbindet“ am 21. Oktober 2017 

Begrüßung und Einführung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe ehrenamtlich Engagierte aus der ganzen Diözese! 

 

Mit einem Zitat zum Ehrenamt des bekannten Theologen und Mediziners Albert 

Schweitzer möchte ich Sie alle heute zu diesem Ehrenamtskongress begrüßen:  

„Schafft euch ein Ehrenamt, ein unscheinbares, womöglich ein geheimes 

Ehrenamt. Tut die Augen auf und sucht, wo ein Mensch ein bisschen Zeit, ein 

bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Fürsorge braucht. 

Vielleicht ist es ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker, ein Ungeschickter, 

dem du etwas sein kannst. Vielleicht ist’s ein Greis, vielleicht ein Kind. Wer 

kann die Verwendungen alle aufzählen, die das kostbare Kapital Menschen 

genannt, haben kann!“ Soweit die Worte von Albert Schweizer. 

 

Liebe Ehrenamtliche, 

ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft arm und weniger menschlich. Und 

Kirche wäre ohne das vielfältige Engagement so vieler nicht Kirche. Das 

freiwillige Engagement ist ein unschätzbarer Reichtum unserer Diözese. So 

viele Menschen bringen ihre unzähligen Erfahrungen und ihren Glauben ins 

Spiel. Sie setzen sich ein mit ihrer Kompetenz und ihrem Mut und ihrer 

Phantasie. Sie investieren Kraft und Zeit. Sie geben der Kirche ein Gesicht an 

vielen Orten und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie alle, die Getauften 

und Ihre Charismen sind der eigentliche Reichtum der Kirche.  

Dafür bin ich als Bischof von Herzen dankbar.  

Der diesjährige Ehrenamtskongress steht unter dem Leitwort „Ehrenamt 

verbindet“. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das Engagement 

immer auch ein Beziehungsgeschehen ist.  

Ich möchte dies kurz an einigen Punkten skizzieren: 

1. Wenn ich mich für jemanden anderen einsetze, wenn ich mein Charisma 

im Dienst am Nächsten oder im Dienst einer Sache entfalten kann, 

komme ich zuerst einmal mit mir selber in Verbindung, in Berührung.  

Wenn ich spüren und erleben kann, ich werde gebraucht, das was ich tue 

ist sinnvoll und segensreich, dann erfüllt mich dies auch zuerst einmal in 

meinem ganz persönlichen Menschsein. Der Einsatz für den Nächsten, für 
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eine mitmenschlichere Welt und Gesellschaft kann mich zufrieden 

machen. 

Von Menschen, die sich engagieren höre ich immer wieder folgende 

Aussagen 

„Es ist eine schönes Gefühl, gebraucht zu werden oder es macht zutiefst 

zufrieden, wenn man etwas erreicht.“ 

„Es kann also regelrecht „heilend“ sein, für andere da zu sein.“ 

Ehrenamt verbindet mich also zutiefst mit mir selber, mit meinem 

Menschsein. 

 

2. Christliches Ehrenamt ist aber keine individualistisch verstandene 

Selbsterfahrung, sondern ein zutiefst Communio stiftendes und soziales 

Geschehen. Wenn ich mich für meinen Mitmenschen einsetze, mich in 

einer Angelegenheit engagiere, bringt mich das in Beziehung, in 

Resonanz zu meinem Nächsten. Wer sich engagiert ist nicht einsam.  

Das ehrenamtliche Engagement macht das mitmenschliche Miteinander 

wertvoller, macht unsere Gesellschaft, unsere Kirche reicher. 

Zwischenmenschliche Liebe und Solidarität sind immer zutiefst verwoben 

mit der Liebe Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott. Da sein 

für Andere stiftet Sinn und bringt mich in Beziehung. 

Ehrenamt verbindet mich also zutiefst mit meinem Nächsten.  

 

3. Als glaubende Menschen sind wir uns bewusst, dass wir uns nicht selbst 

gemacht haben und uns auch nicht selbst genügen. Wir sind vielmehr als 

Gottes Geschöpfe zu seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Trotz aller 

Grenzen und Unzulänglichkeiten sind wir von unserem Schöpfer mit 

Gaben und Begabungen beschenkt worden. Uns ist schon gegeben, bevor 

wir selbst geben können. Wir wissen oft nicht, welcher Schatz in uns tief 

verborgen ist. Eine Neuentdeckung dieses Schatzes, eine 

Wiederentdeckung dieser Ebenbildlichkeit Gottes mit all ihren heilenden 

Kräften ist unsere Lebensaufgabe. „Werde der du bist!“ – darin sah schon 

der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhard die Hauptaufgabe des 

Menschen.  

Das bedeutet, meinem Wesen, meinem wahren Selbst gemäß zu leben und 

mich zu engagieren. Das Finden, Erkennen und dann auch Annehmen der 

eigenen Berufung und des persönlichen Charisma stehen im Mittelpunkt 

eines christlichen Lebens. 



3 
 

Dabei wird deutlich: Unsere persönliche Berufung hat weniger damit zu 

tun, in vorgegebenen Bahnen zu funktionieren und Vorstellungen anderer 

zu erfüllen, sondern vielmehr damit, die Tiefe meiner Person zu finden, 

die ich bin. Es ist ein Hineinwachsen in meine Ebenbildlichkeit Gottes. 

Dies eint und verbindet mich auf einmalige und besondere Weise mit 

Gott. So wird das ehrenamtliche Engagement als Echo der Taufberufung 

und „Weitergabe der Liebe“ verstanden, die wir selbst erfahren haben. 

 

Ich bin froh und dankbar, dass in Ihrem ehrenamtlichen Engagement die Liebe 

und Verbundenheit Gottes zu den Menschen sichtbar, erfahrbar und greifbar 

wird.  

Sie alle sind ein Geschenk des Himmels. 

Ehrenamt verbindet – möge der heutige Kongress dies auf vielfältige Weise 

sichtbar machen.  


