
Der Mensch mit seinen Gaben und 

Kompetenzen steht im Mittelpunkt der 

Förderung.
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 Im Bistum Trier verstehen wir eh-

renamtliche Tätigkeit als Chance für jeden 

Menschen, eigene Kompetenzen zu ent-

decken, zu entwickeln und einzubringen. 

Ehrenamtliche Mitarbeit wird nicht zuerst 

vom innerorganisatorischen Bedarf her 

defi niert, vielmehr steht der Mensch mit 

seinen Gaben und Kompetenzen im Mittel-

punkt der Förderung. Es entspricht der ur-

eigensten Aufgabe der Kirche, jede Person 

beim Entdecken, Entwickeln, Einbringen 

ihrer Begabungen zu unterstützen. Aus-

schließlich vom innerorganisatorischen Be-

darf her zu denken, wird dem Auftrag der 

Kirche nicht gerecht.

3. Ehrenamtsentwicklung im Bistum Trier

Papst Franziskus entwirft in seinem Apos-

tolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ 

die Vision einer kirchlichen Entwicklung als 

Verwandlung, in welcher „die Gewohnhei-

ten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachge-

brauch und jede kirchliche Struktur ein Ka-

nal werden, die mehr der Evangelisierung 

der heutigen Welt als der Selbstbewahrung 

dient“ 4.  Er macht deutlich, dass die Aufga-

be der Kirche nicht nach innen gerichtet ist, 

sondern sich auf die gesamte Schöpfung 

bezieht. 

Einige Beispiele: 

 Kurzportraits von möglichen Tätigkeits-

feldern oder von  Ehrenamtlichen im 

 Pfarrbrief, auf der Homepage der Pfarrei 

oder im Foyer von Kirchen und Gemeinde-

zentren vorstellen;

 Beschreiben, welche Kompetenzen für 

welche Tätigkeit gebraucht werden;

 Kennenlern- und Probierangebote 

 schaff en, z. B. Ehrenamts-Stationen-Weg 

beim Pfarrfest, wo unterschiedliche 

 Engagementfelder vorgestellt werden;

 Einen Schnuppertag  „Ehrenämter in 

 unserer Gemeinde“ anbieten;

 (Urlaubs-)Vertretung im Ehrenamt von 

bisher nicht Engagierten erbitten;

 Probewünsche zulassen: manchmal 

möchten Interessierte vereinbaren, sich 

zunächst probeweise zu engagieren, bevor 

sie sich entscheiden, ganz einzusteigen;

 Einstiegsunterstützung anbieten: 

 für manche Tätigkeiten ist es notwendig, 

dass Ehrenamtliche in besonderer Weise 

durch den Vorgänger oder die Vorgängerin 

in die Tätigkeit eingeführt werden;

 Konkret auf Menschen zugehen; 

 Experimentierfelder anbieten: hier darf 

etwas Neues ausprobiert werden, ohne 

Druck dass es gelingen muss. 5

 Ggf. mit örtlichen Ehrenamtsbörsen 

 kooperieren 

 Die Wege zum Ehrenamt sind 

unterschiedlich. Jemand wird persön-

lich angesprochen oder fi ndet den Zu-

gang über ein persönliches Interesse. 

Oft ist dieser Zugang aber nicht leicht, 

weil Menschen sich schwer tun, das für 

sie richtige Angebot oder den passen-

den Ort zu fi nden.

4. Interesse am Ehrenamt wecken 
 und den Anfang gestalten

4.1.  Zugänge erleichtern 

 Es erleichtert den Einstieg in ein 

ehrenamtliches Engagement, wenn In-

formationen über mögliche Tätigkeits-

felder leicht zugänglich sind. Wo bieten 

sich Gelegenheiten, über vorhandene 

Einsatzmöglichkeiten und mögliche 

neue Tätigkeitsfelder zu informieren?
Die in der Leitung der Pfarrei und Pfarrei-

engemeinschaft haupt- und ehrenamtlich 

Tätigen tragen Sorge dafür, dass die Men-

schen vor Ort ihre Begabungen einbringen 

und in seelsorglichem Handeln fruchtbar 

machen können. Auch durch eine Aufgabe, 

die Engagierten zugetraut wird, können sie 

ihr Charisma entdecken; dabei gilt es be-

sonders die Unterscheidung von Heraus- 

und Überforderung zu sehen.   


