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Meine Damen und Herren,  

sehr herzlich sage ich Ihnen Dank für die Einladung, bei der diesjährigen Dele-
giertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemein-
den zu Ihnen über das Ehrenamt zu sprechen. Zugleich begrüße ich Sie als Bi-
schof von Erfurt hier in Weimar und hoffe, dass Sie gute Anregungen von der 
Tagung und gute Einrücke von Weimar mit nach Hause nehmen.  

Thüringen ist nicht nur ein Land mit herrlichen Städten und prächtigen Land-
schaften. Es verkörpert auch einen Teil der deutschen Geschichte: So ist Weimar 
die Stadt der deutschen Klassik; Weimar hat der demokratischen Ordnung der 
Zwischenkriegszeit ihren Namen gegeben. Unweit der Stadt findet sich auf der 
Höhe das Konzentrationslager Buchenwald, das für den Absturz einer Kulturna-
tion in die tiefste Barbarei steht. Die nur wenige Kilometer entfernte Wartburg 
ist einer der symbolträchtigsten Orte Deutschlands: die Katholiken verbinden 
mit ihr vor allem die Person der Heiligen Elisabeth, deren Gedächtnis wir im 
vergangenen Jahr in besonderer Weise begangen haben; den evangelischen 
Christen ist sie als Ort wichtig, wo Martin Luther Zuflucht gefunden hat und die 
Heilige Schrift übersetzt hat. Am Martinstag vereinigen sich in Erfurt evangeli-
sche und katholische Kinder im Lichterzug; sie tun dies in einer Umgebung, die 
zu den am meisten säkularisierten Regionen Deutschlands gehört. So span-
nungsreich und spannend sind Geschichte und Gegenwart Thüringens. Ich sage 
dies weniger, um Ihnen Lust zu machen, dieses Land kennen zu lernen. Wichti-
ger ist mir, dass mit den genannten Stichworten Umbrüche angedeutet sind, die 
sich in Kirche, Staat und Gesellschaft im zwanzigsten Jahrhundert vollzogen 
haben und die den Hintergrund für unsere weiteren Überlegungen abgeben. Ich 
freue mich, dass die Delegiertenversammlung hierher ins Bistum Erfurt gekom-
men ist und sich in diese pastorale Situation einstimmen lässt. 
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Zunächst allerdings habe ich gezögert, Ihre Einladung zu diesem Referat über-
haupt anzunehmen. Ich selbst bin nämlich in Ilmenau und Erfurt, mithin in der 
vormaligen DDR groß geworden. In meinen jungen Jahren habe ich also unter 
gänzlich anderen Verhältnissen gelebt als die Älteren von Ihnen im Westen, wo 
das Ehrenamt in einer doch wesentlich freieren Gesellschaft stärker zum Tragen 
gekommen ist. Als Priester geweiht wurde ich im Jahr 1966. Ich habe meine 
theologischen Studien noch am Philosophisch-Theologischen Studium in Erfurt 
absolviert habe. Vor wenigen Jahren haben wir das fünfzigjährige Bestehen die-
ser Einrichtung begehen können – der heutigen Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Erfurt. Das „Studium“ (ein Tarnname im Blick auf die po-
litische Situation damals) ist im Jahr 1952 ohne ausdrückliche staatliche Zu-
stimmung gegründet worden, um angesichts der zunehmenden Abgrenzungspo-
litik zwischen Ost und West überhaupt Theologie treiben und ausreichenden 
Priesternachwuchs sicherstellen zu können. Nur so war die Seelsorge in der 
DDR zu gewährleisten. Die Errichtung des Studiums war mithin auch ein Resul-
tat des Kalten Krieges und der ideologischen Konfrontation. Entsprechend wa-
ren die Arbeitsbedingungen. Von den sozialistischen Machthabern nur als rein 
kirchliche Einrichtung geduldet, mussten die Arbeitsvoraussetzungen unter 
schwierigen Verhältnissen geschaffen werden1.  

Wenn ich so auf meine Studienzeit, die Zeit der wissenschaftlichen Qualifikati-
on und schließlich auf meine Lehrtätigkeit als Professor für Neues Testament 
zurückschaue, fasse ich doch wieder etwas Mut für das Thema, das Sie mir heu-
te gestellt haben. Das Philosophisch-Theologische Studium in Erfurt war damals 
die einzige wissenschaftlich-theologische Ausbildungsstätte östlich der deutsch-
deutschen Grenze. Wenn es bei der Hochschulpastoral um die Präsenz von Kir-
che und Theologie in und an der Hochschule geht, dann war dies Anliegen in 
der Erfurter Studienstätte ganz gewiss verwirklicht. Nicht nur, dass dort christli-
che Inhalte gelehrt und auch gelebt wurden. Die Einrichtung selbst stand in einer 
weitgehend anders gearteten Hochschullandschaft für das Streben nach Wahr-
heit und geistigem Austausch, der keine nationalen oder ideologischen Grenzen 
kennt. Die Kongregation für das Katholische Bildungswesen hat vor wenigen 
Jahren eines ihrer Dokumente mit dem Leitwort „Die Präsenz der Kirche an der 
Universität und in der universitären Kultur“ (1994) überschrieben.2 Das Erfurter 
Studium hat diese kirchliche Präsenz über viele Jahre verkörpert und – ohne ein 
Ort des Widerstandes sein zu wollen – auf Menschen weit über den Kreis der 
aktiven Katholiken hinaus ausgestrahlt. Namen wie Erich Kleineidam, Heinz 

                                                 
1 Josef Pilvousek, Theologische Ausbildung und gesellschaftliche Umbrüche, Leipzig 2002. 
2 Verlautbarungen der Apostolischen Stuhls 118. 
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Schürmann, Wolfgang Trilling, Wilhelm Ernst, Konrad Feiereis, Lothar Ullrich 
bezeugen dies. Mitglied dieser Hochschule zu sein, erforderte einiges an Enga-
gement: Es waren nicht nur die Dienste zu übernehmen, die es in jedem Seminar 
gibt und die zu Gemeinschaft und Selbsttätigkeit Raum geben sollen. Es waren 
auch Kontakte über die Grenze hinweg und in unsere Gesellschaft hinein zu 
pflegen, die uns bisweilen Zivilcourage abverlangten. Ich denke nur an unsere 
Kontakte in die damalige Tschechoslowakei und nach Ungarn hinein. Sie mer-
ken, dass ich von diesen Zeiten mit einem gewissen Stolz und mit dem beschei-
denen Selbstbewusstsein dessen zu Ihnen spreche, der auch etwas von Ehren-
amtlichkeit unter den damaligen besonderen DDR-Bedingungen erfahren hat. 

 

Noch vor 50 Jahren hätte ein mit dem Titel „Ehrenamt in der Kirche“ über-
schriebenes Referat Erstaunen hervorgerufen. Nicht dass es Ehrenamt, Freiwil-
ligkeit, Unentgeltlichkeit der Sache nach in der Kirche nicht gegeben hätte. Gra-
de in Deutschland gibt es eine reiche Tradition, die von den Bruderschaften des 
Mittelalters über die Pius-Vereine und das entfaltete katholischen Vereinswesen 
des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Katholikentagen alter Prägung reicht. Dieses 
katholische Vereinswesen und das traditionelle „katholische Milieu“ standen 
zwar fest zur und in der Kirche; sie standen ihr in gewisser Weise aber auch ge-
genüber. Das in der Geschichtsschreibung verwandte Begriffspaar „Kirche und 
Katholizismus“ deutet diese Dichotomie an.  

Bis zum II. Vatikanischen Konzil war die Unterscheidung zwischen Priester und 
Laien für die innerkirchliche Beschreibung der unterschiedlichen Stände und 
Rollen zudem geläufiger als die Begriffe Haupt- und Ehrenamt. Dabei wusste 
man über den Priester viel, über den Laien recht wenig zu sagen. Im Grunde 
wurde der Laie vom Priester her definiert; er wurde – wie es in einzelnen Do-
kumenten schlicht hieß – als Nicht-Priester verstanden. Dies änderte sich fun-
damental mit dem Konzil, das einen positiven Zugang zur Definition des Laien 
in der Kirche fand. In der Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen 
Gentium aus dem Jahr 1964 heißt es nun: „Unter der Bezeichnung Laien sind 
hier alle Christgläubigen verstanden…, die, durch die Taufe Christus einverleibt, 
zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen 
Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem Teil die Sendung des ganzen 
christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben.“(LG 31). Das Konzil 
trat dafür ein, Würde und Verantwortung der Laien anzuerkennen, ihren Rat zu 
nutzen und ihren Einsatz auch für Aufgaben innerhalb der Kirche in Anspruch 
zu nehmen. Auch wenn den Laien „der Weltcharakter in besonderer Weise ei-
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gen“ ist (LG 31), wird der Apostolat der Laien in umfassender Weise als „Teil-
nahme an der Heilssendung der Kirche“ verstanden (LG 33). 

Das Nachsynodale Apostolische Schreiben „Christifideles Laici“ über die Beru-
fung und Sendung der Laien in Kirche und Welt aus dem Jahr 1988 nimmt die-
sen positiven Ansatz auf und entfaltet ihn weiter. Kirche wird im Anschluss an 
das Konzil als „organische Communio“ wahrgenommen. Diese ist durch die 
„Koexistenz der Verschiedenheit und der Komplementarität der Berufungen, 
Lebenssituationen, Dienste, Charismen und Verantwortungen“ gekennzeichnet 
(Nr. 20). „Die Heilssendung der Kirche in der Welt“ - fährt das Schreiben fort – 
„wird nicht nur von den Amtsträgern aufgrund des Sakramentes des Ordo reali-
siert, sondern auch von allen Laien. Als Getaufte und aufgrund ihrer spezifi-
schen Berufung nehmen diese in dem Maß, das einem jeden entspricht, am 
priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi teil.“ (Nr. 23) Das 
Dokument betont die „Einheit der einen Sendung der Kirche“; es benennt aber 
auch den „wesenhaften Unterschied des Amtes der Hirten … gegenüber anderen 
Diensten, Aufgaben und Funktionen in der Kirche, die in den Sakramenten der 
Taufe und Firmung begründet sind“ (Nr. 23). Ort der gestaltenden Teilhabe am 
Leben der Kirche ist neben individuellen und gemeinschaftlichen Formen vor 
allem die Pfarrei (Nr. 26 f). Als Felder der besonderen Mitverantwortung der 
Laien für die Sendung der Kirche werden insbesondere auch die Verkündigung 
des Evangeliums und die Evangelisierung der Kultur daheim und in aller Welt 
genannt (Nr. 33 ff und 44).  

 
In einem Aufsatz schon von 19543 hat Hans Urs von Balthasar das Verhältnis 
des Christen zum Amtsträger theologisch auf den Punkt gebracht. Er hat es mit 
dem Bild des kämpfenden Ritters umschrieben, der von seinem Waffenträger 
begleitet wird. Kämpfen muss der Ritter – der Waffenträger kann ihm nur die 
Waffen reichen, die der Ritter im Augenblick am dringlichsten braucht. Das 
Bild ist zwar etwas militaristisch, aber in der Sache sehr zutreffend, zudem 
durchaus biblisch. Die Christusgläubigen, die „christifideles“ sind es, die in 
Welt und Kirche das Licht des Evangeliums auf den Leuchter zu stellen haben – 
Diakone, Priester und Bischöfe einschließlich Papst können ihnen dabei nur die 
„Waffen“, sprich: das österliche Licht darreichen bzw. ihnen durch Wort und 
Sakrament und allerlei weiteren seelsorglichen Beistand helfen, dieses Licht 
Christi im Herzen zu bewahren und immer neu zu entfachen.  
 

                                                 
3 Der Laie und die Kirche, in: Sponsa Verbi (Skizzen zur Theologie II), Einsiedeln 1960, 332-348, hier 
344. 
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Und umgekehrt gilt: Der kämpfende Ritter kann sich nicht hinter seinem Knap-
pen verstecken. Er muss vorangehen. Er muss die Gestalt des Christseins aus-
prägen, die in seiner Zeit das Evangelium zum Leuchten bringt. Er selbst also ist 
gefragt, mit seinem Glaubensmut, mit seiner missionarische Phantasie, mit sei-
ner ganz persönliche Liebe zum Herrn, die ihn im Kampfgetümmel der jeweili-
gen Zeit und Stunde nicht erlahmen lässt. Das ist die rechte Sicht des Verhält-
nisses von Amtsträgern und Getauften, wobei ich aus eigener seelsorglichen und 
kirchlichen Praxis weiß, dass das leider nicht immer so ist. Es gibt Knappen, die 
machen sich manchmal wichtiger als die Ritter, oder meinen gar, sie könnten 
allein die Schlacht schlagen. 

 

Diese vor allem im letzten Konzil erfolgten lehrmäßigen Klärungen vollzogen 
sich freilich nicht im luftleeren Raum. Natürlich gab es zu dieser Zeit bereits 
innerhalb der Kirche das Engagement unzähliger ehrenamtlicher Laien und es 
gibt dieses Engagement - Gott sei Dank! – bis zum heutigen Tag. Seit vielen 
Jahrzehnten gibt es beispielsweise Lektoren, Kommunionhelfer und Katecheten, 
Mitarbeiter der Krankenhaus- und Telephonseelsorge sowie Freiwillige in den 
Pfarrbibliotheken, in der Pfarrbriefarbeit. Die caritative Arbeit der Pfarrgemein-
den wäre ohne Ehrenamtliche nicht zu denken. Ich denke auch an solche Felder 
wie die Hospizarbeit. Vor allem Frauen sehen im ehrenamtlichen Dienst in und 
für die Kirche ein Feld sinnerfüllter Betätigung. Die Zahl all’ dieser Ehrenamtli-
chen hat bislang keiner zählen können. Belastbare Erhebungen gibt es nur für 
Teilbereiche: So haben allein die 19.000 katholischen Chöre und Musikgruppen 
über 420.000 Mitglieder, wobei der Zuwachs bei den Kinder- und Jugendchören 
Mut für die Zukunft macht4. Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enque-
te-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ kann zwar auch 
keine harten Gesamtzahlen nennen, kommt aber zusammenfassend zu der zu-
treffenden Einschätzung, dass ohne die Ehrenamtlichen „die Kirchengemeinden 
nicht lebensfähig“ wären5.  

Schon bald nach dem Krieg entwickelten sich in Deutschland ergänzend zu ge-
nannten Betätigungsfeldern Räte, die das Engagement der Laien koordinieren 
und fördern und zugleich dem Pfarrer als Beratungsorgan dienen sollen. Die 
Formen und die rechtlichen Konstruktionen dieser Pfarrgemeinderäte können 
unterschiedlich sein; allen gemeinsam ist die pastorale Leitidee einer Mitver-
antwortung aller Getauften und Gefirmten für die Sendung der Kirche und die 
                                                 
4 Kirche und Kultur. Dokumentation des Studientages der Herbst-Vollversammlung 2006 der Deut-

schen Bischofskonferenz, Bonn 2007 (= Arbeitshilfen Nr. 212) Seite 40. 
5 Deutscher Bundestag 14. Wahlperiode, Bericht der Enquete-Kommission: Bürgerschaftliches Enga-

gement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, Bundestagsdrucksache 14/2351, 
S. 82. 
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Grundstruktur einer gemeinsam wahrgenommen Leitungsverantwortung6. Kon-
zeptionell umgesetzt wurde diese auch durch den zunehmenden Priestermangel 
forcierte Entwicklung in dem Modell der kooperativen Pastoral, das die Zu-
sammenarbeit von Priestern und Laien auf allen Ebenen kirchlichen Wirkens 
fördern will. Vorangetrieben durch einen echten Mangel liegt in dieser Entwick-
lung auch eine große Chance. Kardinal Karl Lehmann hat dies einmal so ausge-
drückt: „Diese Chance besteht weder in einem radikalen Umbau der bestehen-
den Organisation der Dienste und Ämter noch in einer Eröffnung total neuer 
Zugänge zum geistlichen Amt …, sondern in einem viel gründlicheren Umden-
ken, nämlich in einer umfassenden Verlebendigung der Gemeinden, und zwar in 
allen Gliedern“7. 

Diese Aufgabe stellt sich selbstverständlich auch für die rund 130 Katholischen 
Studenten- und Hochschulgemeinden, die in Deutschland das institutionelle 
Rückgrad der Hochschulpastoral bilden8. Die Hochschulgemeinden sind durch-
weg keine "Pfarrgemeinden", sondern – wie es im Kodex der Kirche heißt – „U-
niversitätszentren“ (c. 813 CIC). Sie stehen in der Verantwortung der Diözesen. 
Hinsichtlich des Aufgabenfeldes, der pastoralen Rahmenbedingungen und der 
personellen Ausstattung weisen sie zum Teil ganz erhebliche Unterschiede auf. 
Ihre wichtigste Aufgabe ist es, "Kirche an der Hochschule" zu sein, die in den 
Lebensbereichen Leiturgia, Martyria und Diakonia erfahrbar werden soll. Sie 
sollen das geistliche Wohl und das intellektuelle Wissen der Hochschulangehö-
rigen fördern und ihnen umfassende Hilfe leisten. Mit ihren seelsorglichen An-
geboten, zu denen auch Bildung, Beratung und soziale Hilfe gehören, sollen die-
se Gemeinden zum Wachsen und Reifen einer christlichen Persönlichkeit bei-
tragen.  

Die Wirksamkeit der Hochschulpastoral hängt wesentlich von den Personen ab, 
die den pastoralen Dienst der Kirche an den Hochschulen versehen. In Deutsch-
land sind das über 200 Priester, Diakone, Ordensleute und Laien, die als Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Hochschulgemeinden diesen Dienst in viel-
fältiger und dankenswerter Weise leisten. Um der umfassenden Zielsetzung der 
Hochschulpastoral willen ist es stets notwendig, neben den Hauptamtlichen auch 
Studierende und Lehrende zu finden, die über die entsprechende Kompetenz und 
die persönliche Glaubenshaltung verfügen, um im Sinne einer kooperativen Pas-
toral den Auftrag von Kirche an der Hochschule zu erfüllen. 

                                                 
6 Sabine Demel, Norbert Schuster, Pfarrgemeinderat, in: LThK 3 8 S. 173 f. 
7 Karl Lehmann, Die Zukunft der Seelsorge in den Gemeinden. Zur Planung einer kooperativen Pasto-

ral im Bistum Mainz, Mainz 1995 (= Mainzer Perspektiven. Das Wort des Bischofs 1), S. 24 f. 
8 Einen aktuellen Überblick über Inhalte, Strukturen, Institutionen und Anschriften der Hochschulpasto-

ral in Deutschland bietet: www.fhok.de. 
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Die Deutsche Bischofskonferenz hat im Jahr 1999 in ihren „Eckpunkten einer 
zukünftigen Hochschulpastoral“ nochmals das vitale Interesse der Kirche be-
kräftigt, sich ins Leben der Hochschulen einzubringen und zu einer Evangelisie-
rung der Universitätskultur beizutragen. Dahinter steht die Überzeugung, dass 
die Hochschulen nach wie vor Orte sind, an denen Wissenschaft, Kultur und Ge-
sellschaft entscheidend mitgestaltet werden. In vielen Bereichen sind die Hoch-
schulen nach wie vor Stätten der Spitzenforschung, die – wie die jüngsten Ent-
wicklungen in den Biowissenschaften und in der Gentechnik zeigen – Chancen 
und Risiken in sich bergen. Ein Großteil der künftigen Führungskräfte erhält an 
den Universitäten seine wissenschaftliche und berufliche Ausbildung. Es ist zu 
vermuten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen und die Bedeutung der Hoch-
schulen eher noch zunehmen wird. Die Entwicklungen in den modernen Wis-
senschaften konfrontieren viele in Forschung, Lehre und Studium Tätige mit 
Grundfragen menschlicher Existenz. Manche – bei weitem nicht alle! - erwarten 
von der Kirche Hilfe, um für sich persönlich Antworten auf ihre Fragen zu fin-
den.  

In der Begegnung mit Hochschule und Wissenschaft geht es aber nicht nur dar-
um, den Menschen die Frohe Botschaft und Unterstützung zu bringen. Auch der 
Kirche selbst hilft diese Begegnung, weil sie Erkenntnis über die heutige Welt 
bringt. Kultur und Wissenschaft können einen „vertieften Zugang zur Sache des 
Glaubens und zur Kirche wie eine angemessene Ermöglichung zum Vollzug der 
Sendung der Kirche“ bieten, wie es in der Pastoralkonstitution „Gaudium et 
spes“ des II. Vaticanums heißt (GS 44). 

Der Wandel in Gesellschaft und Hochschule macht einen neuen, umfassenden 
Aufbruch in der Hochschulpastoral und in den Studenten- und Hochschulge-
meinden notwendig. Gerade angesichts mancher geistiger Wüste, die heute eine 
neo-positivistische Wissenschaftslandschaft heraufbeschwört, wird es darauf 
ankommen, die Anstrengungen zu verstärken. Das ist freilich nicht einfach. 
Manches grenzt immer noch an Wunder – wenn ich etwa vor kurzem am Phyle-
tischen Museum in  Jena, dem sog. Ernst-Haeckel-Museum, in dem 1906 der 
atheistische Monistenbund gegründet wurde, kürzlich im Rahmen eines Kollo-
qiums über Kreationismus und Evolutionstheorie über den christlichen Schöp-
fungsglauben sprechen konnte. Ich weiß noch, wie uns als Schüler die damalige 
Ideologie des DDR-Staates mit Haeckels Thesen als angeblichen Beweisen der 
Nichtexistenz eines Schöpfergottes drangsalierte. Das ist Vergangenheit – aber 
auch heute drängt wieder eine neuer Atheismus in den Raum unserer Universitä-
ten und Hochschulen. Und manche meinen, wie etwa der Wiederaufbau der 
Leipziger Universitätskirche als Profanbau mit septisch abgetrennten Gebets-
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raum zeigt, dass Religion und Glaube an der Universität grundsätzlich nichts zu 
suchen habe.  

Der Seelsorge in der Hochsschulwelt eröffnet sich also auch heute ein weites 
Aufgabenfeld. Vieles ist auf dem Weg und belegt, dass die Aufgabe wahrge-
nommen worden ist: In den vergangenen Jahren haben die Aspekte der kulturel-
len und der politischen Diakonie in der Hochschulpastoral an Bedeutung ge-
wonnen. Studierenden- und Hochschulgemeinden bemühen sich, die missionari-
sche Dimension ihres christlichen Auftrags zu entfalten. Sie versuchen, sich in 
den Dialog mit den Wissenschaften und mit den Verantwortlichen in den Hoch-
schulleitungen einzubringen. Die Programme der Studierenden- und Hochschul-
gemeinden bringen dies vielfältig zum Ausdruck. Die überdiözesanen Fortbil-
dungsangebote der Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Hochschulgemeinden, 
der Konferenz für Katholische Hochschulpastoral und des Forums Hochschule 
und Kirche geben Zeugnis von dem erfreulich hohen Anspruch der Hochschul-
pastoral. Der umfassende Charakter der Hochschulseelsorge, die über eine reine 
Seelsorge für oder mit Studierenden hinausgeht und auch die übrigen Hoch-
schulmitglieder einschließt, eröffnet damit für ehrenamtliches Engagement neue 
Möglichkeiten. Er bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. 

Diese Herausforderungen spüren Sie mit  ihrem ehrenamtlichen oder hauptbe-
ruflichen Engagement in der Hochschulpastoral ganz unmittelbar. Im Jahr 1996 
sind diese Dinge von Professor Gleich und Willi Junkmann eingehend unter-
sucht und dargestellt worden. Die Autoren kamen u.a. zu dem Ergebnis, dass die 
Studierenden eine hinsichtlich Biographie, Orientierungen und Lebensplanun-
gen inhomogene Gruppierung sind und „hohe Leistungs- und Prüfungsanforde-
rungen, finanzielle Probleme, unsichere Berufsaussichten, Anonymität und Ori-
entierungsprobleme … den Kern studentischer Probleme“ darstellen9. Dies dürf-
te auch heute zutreffen. Neu sind die grundlegenden Veränderungen, die sich bei 
den Studienbedingungen vollziehen10. Beispielhaft seien genannt: 

- Die mit der Einführung der Bachelor- und Masterabschlüsse einhergehende 
Verdichtung des Studiums, 

- die Modularisierung des Studiums und die Zunahme der Prüfungen, 

- das Streben nach internationalem Austausch und 

- die Einführung von Studiengebühren in verschiedenen Bundesländern. 

                                                 
9 Johann Michael Gleich, Willi Junkmann, Kirche und Hochschule. Zur Lage der Hochschulpastoral in 

den 90er Jahren, München 1996, S. 59 und 150. 
10 Vgl. hierzu aktuell: Tino Bargel, Michael Ramm, Frank Multrus, Studiensituation und studentische 

Orientierungen. 10. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen, Bonn, Berlin 2008. 
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Die Möglichkeiten für ein ehrenamtliches Engagement sind durch diese Ent-
wicklungen noch enger geworden; zunehmende Erwerbstätigkeit neben dem 
Studium, Praktika und Auslandsaufenthalte bleiben nicht ohne Auswirkungen 
auf die zeitlichen Korridore für ein Engagement in den Hochschulgemeinden. 
Diese Veränderungen sind so grundlegend, dass neue Antworten oder klarere 
Akzentuierungen gesucht werden müssen. Thesenhaft seien hierzu einige Punkte 
genannt: 

- Hochschule und Wissenschaft gehen von der Prämisse „als wenn es Gott 
nicht gäbe“ /„etsi Deus non daretur“ aus. Die umgebende Gesellschaft ist von 
weltanschaulichem und religiösem Pluralismus geprägt. In dieser Lage hilft 
es nicht weiter, sich als Kirche im Sinne einer Marktstrategie gleichsam un-
sichtbar zu machen. Gesellschaftliche Vielfalt lebt vom Profil der verschie-
denen Gruppen. Kirche ist nur dann anziehend, wenn ihre innerste Überzeu-
gung und die Hoffnung, aus der sie lebt, auch erkennbar bleiben. Freilich 
muss diese Profilierung einhergehen mit der Bereitschaft, den anderen als 
Person anzuerkennen und seine Überzeugungen ernst zu nehmen.  

- Ehrenamtliches Engagement begründet sich heute – auch im säkularen Be-
reich - nicht mehr so sehr aus der Einbettung in ein Sozialmilieu oder durch 
altruistische Wertorientierungen, sondern aus individuellen Entscheidun-
gen11. Diese werden sehr durch den erhofften Zugewinn an Anerkennung, 
Gemeinschaft und persönlichen wie fachlichen Kompetenzen bestimmt. Eh-
renamtliche Arbeit erfordert darum Anerkennung und die Möglichkeit, einen 
wahrnehmbar persönlichen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten. Eh-
renamtliches Engagement setzt nicht immer Askese voraus; es darf auch 
Spaß machen und muss als sinnvoll empfunden werden. 

- Als Folge solcher Entwicklungen ergibt sich, dass ehrenamtliche Mitarbeit 
seitens der Studierenden und der Dozenten nicht allein als Dienst an den be-
stehenden Strukturen und der Gemeinde verstanden wird; Strukturen und 
Gemeinde müssen sich vielmehr nach ihrem Dienst für die Ehrenamtlichen 
fragen lassen. Studierende wie Dozenten wollen sich als verantwortungsvolle 
Persönlichkeiten einbringen, mitgestalten und die Dinge verändern. In dieser 
Rolle wollen sie ernst genommen werden und erwarten, dass sie alle notwen-
digen Hilfen und Informationen bekommen. 

- Aus dem Wandel im Verständnis des „neuen Ehrenamtes“ ergeben sich für 
die Hauptberufler Konsequenzen. Eine besondere Herausforderung folgt aus 
der Spannung zwischen den auf Kontinuität angelegten kirchlichen Grund-

                                                 
11 Vgl. Michael N. Ebertz, Mobilisierung ehrenamtlichen Engagements, in: ThPQ 142 (1994) S. 145 – 
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vollzügen Diakonia, Liturgia, Martyria und der eher einzelfallbezogenen, 
persönlich motivierten Einsatzbereitschaft vieler Ehrenamtlicher. Aufgabe 
der Hauptamtlichen ist es, zu ermutigen, Kontinuität zu sichern und die Ver-
bindungslinien zwischen den Einzelaktivitäten herzustellen. Dafür gilt es, ge-
eignete Kommunikationsformen und -foren zu entwickeln, die in neuer Form 
die Aufgaben eines Sprecherkreises oder des Gemeinderates aufgreifen. Es 
gilt nicht nur den Blick für das Ganze zu wahren, sondern auch deutlich zu 
machen, dass diese Bereiche Gestaltungsaufgabe aller Glaubenden ist.  

- Studierende wie Dozenten können bei ihrem Engagement mit Recht erwar-
ten, dass die möglichen Aufgaben seitens der Hauptamtlichen möglichst ge-
nau beschrieben und Überforderungen vermieden werden. Dazu gehört auch 
die realistische Benennung der Dauer, des zeitlichen Umfangs und der Inten-
sität der Belastung. 

- Die Qualifizierung der Hauptamtlichen und ihre Fortbildung muss im Hin-
blick auf die neuen Herausforderungen sachgerecht gestaltet werden. Hier 
geht es um die Fähigkeiten, Projekte zu beschreiben, Menschen gezielt zu 
fördern und der Fähigkeit entsprechende, verwertbare Referenzen zu erstel-
len. Ebenso gilt es, das Profil der Hauptamtlichen immer wieder zu klären, 
damit keine falsche Konkurrenzsituation entsteht. Neben den Diözesen sind 
hier die Katholische Hochschulpastoral und das Forum Hochschule und Kir-
che in der Pflicht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die am Schluss genannten Punkten verdeutlichen, dass wir noch manche Klä-
rungsarbeit vor uns haben. Ich gebe zu: Mangelnde Finanzen können ängstigen, 
aber entscheidend sind und bleiben auch in der Hochschulpastoral Personen, 
Hauptberufliche und Ehrenamtliche, die für Gottes Wirklichkeit Zeugen sein 
wollen. Auskunftswillig und Auskunftsfähig in Glaubensdingen werden, fürein-
ander und für andere  – das wäre ein gutes Arbeitsziel für Hochschulpastoral. 
Hier im Osten gab und gibt es gerade wegen der Kleinheit mancher Hochschul-
gemeinden oft gute Querverbindungen zur Pfarrgemeinde, nicht zuletzt auch 
durch die Personalunion von Pfarrern, die in beiden Bereichen wirken. Wir soll-
ten nicht ängstlich sein. Studenten- und Hochschulgemeinden waren schon im-
mer Orte, wo in guter kirchlicher Verantwortung manch neue Wege beschritten 
worden sind. Ich freue mich, dass diese Tage in Weimar einen Beitrag zur Klä-
rung leisten wollen. Ihnen allen – Hauptamtlichen wie Ehrenamtlichen – sei für 
ihren Einsatz hier bei dieser Tagung und in der Hochschulgemeinde vor Ort von 
Herzen Dank gesagt.  

 


