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Ehrensache Ehrenamt 
Kirchen sind auf Freiwillige und Ehrenamtliche ange- 

wiesen.  Die  Bereitschaft, sich intensiv für  die  Kirche zu 

engagieren, wird aber immer schwächer.  von Erik  Brühlmann 

ARGUSO 
Medienbeobachtung 

Medienanalyse  

ARGUS  der  Presse  AG  

Rüdigerstrasse  15,  Postfach,  8027  Zürich  

Argus  Ref.: 60824869  

Ausschnitt Seite:  1/6  

AA  E  DiENBEOBACHTuNG 
Informationsmanagement  

Sprachdienstleistungen 

Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01  

www.argus.ch  

Bericht Seite:  9/29  



Themen-Nr.:  141.010  

Abo-Nr.:  1081968  

Datum: 03.03.2016  

Seite:  10  

; 	Fläche:  224825  mm2  

Doppelpunkt  

5405  Baden-Dättwil  

056/203 22 00  

www.doppelpunkt.ch/ 

Medienart:  Print  

Medientyp: Spezial-  und  Hobbyzeitschriften 

Auflage:  22000  

Erscheinungsweise: wöchentlich 

E sther Kissling ist auf dem Weg  an  
eine Sitzung.  Es  geht um ein  
grosses  Bauprojekt  der  reformier-

ten Kirche Wallisellen ZH: ein neues 
Kirchenzentrum. Spruchreif ist noch 
nichts,  die  dazugehörige Abstimmung 
steht ebenfalls noch aus. «Deswegen 
kann ich auch noch nicht viel dazu sa-
gen», sagt  die  Frau,  die  gleichzeitig ehren-
amtlich  in der  Baukommission und als 
Präsidentin  der  Kirchenpflege tätig ist. 
Zu ihren Aufgaben zählt,  die  Zukunft  
der  Kirchgemeinde mitzuentwickeln 
und diese Entwicklung nach aussen hin 
zu vertreten. 

Beruflich «vorgebildet»  

Die  Sechzigjährige ist  es  gewohnt, Ver-
antwortung zu übernehmen und  an der  
Spitze mittelgrosser Organisationen zu 
stehen.  Die  ausgebildete Forstingenieu-
rin amtete unter anderem schon als 
Stadtforstmeisterin  der  Stadt Zürich 
und als Chefin  des  Familienunterneh-
mens Kissling, das zu  den  Marktführern 
im Bereich Getriebetechnologie gehört. 
Auch im kirchlichen Umfeld sammelte  
die  Wallisellerin schon Erfahrung - als 
Sonntagsschullehrerin, Leiterin  der  Ab-
teilung «Diakonie und Seelsorge»  der  re-
formierten Zürcher Landeskirche und 
Kirchenpflegepräsidentin  in der  Ge-
meinde Niederhasli-Niederglatt. «Ich 
wusste also, was hier  in  Wallisellen auf 
mich zukommt», sagt sie, «auch wenn 
ich festgestellt habe, dass sich  die  Aufga-
ben seit meiner Zeit  in  Niederhasli mas-
siv vervielfacht haben.» Offiziell bekleidet  
Esther  Kissling ein Vierzig-Prozent-Ehren-
amt. Schaue  man  genauer hin, seien  es  
aber eher fünfzig Prozent, Sonntags- und 
Abendeinsätze inklusive. 

Innerhalb dieses Pensums gilt  es  viel zu 
bewältigen. Als Vorgesetzte  fast  aller 
Mitarbeiter ist  Esther  Kissling zum Bei-
spiel bei Mitarbeitergesprächen beteiligt. 
Hinzu kommen regelmässige Sitzungen  

mit  der  Kirchenpflege - im Regelfall alle 
drei Wochen. Repräsentative Aufgaben, 
sagt  die  Präsidentin, könnten sogar 
Spass machen. Weniger schön sei aller-
dings, wenn Reklamationen so gravie-
rend sind, dass sie zum Schluss aufihrem 
Tischlanden.  «Aber  manchmal  den  Kopf 
hinzuhalten, gehört eben dazu», sagt sie 

schmunzelnd. Auch wenn grössere Pro-
jekte anstehen, ist  die  Kirchenpflegeprä-
sidentin beteiligt, wie zum Beispiel zur-
zeit bei  der  Entwicklung eines neuen 
Kirchenzentrums oder beim  landes-
kirchlichen Redimensionierungsprojekt 
«KirchGemeindePlus».  «Es  schadet si-
cher nicht, dass ich während meiner be-
ruflichen Karriere viel Erfahrung mit 
Managementaufgaben sammeln konn-
te», findet  Esther  Kissling. 

Ehrenamtliche sind rar 
Qualifikationen, wie sie  Esther  Kissling 

mitbringt, sind für das  Engagement in 
der  Kirchenpflege nützlich und wünsch-
bar - eine Voraussetzung können sie 

nicht sein. Denn  es  ist schwierig, über-
haupt Personen zu finden,  die  sich für  die 
Wahl in die  Kirchenpflege zur Verfü-
gung stellen. Auch  in  Wallisellen: Ei-
gentlich setzt sich  die  Kirchenpflege aus 
sieben Personen zusammen, derzeit be-
steht jedoch eine Vakanz. 
«Ein Kriterium,  an  dem kein Weg vor-

beiführt, gibt  es  allerdings», sagt  die  Kir-
chenpflegepräsidentin. «Alle Ehrenamt-
lichen müssen einen kirchlichen Bezug 
haben.»  Es  ist  fast  logisch, dass  die  Mit--
arbeiter  der  Kirche angehalten sind, Au-
gen und Ohren für mögliche Kandidaten 
offen zu halten.  Es  ist aber ein Zeichen  
der  Zeit, dass Ehrenämter trotzdem nur 
schwer zu besetzen sind.  Esther  Kissling: 

«Vor fünfzig Jahren feierten  155  Perso-
nen innerhalb zweier Jahre Konfirmati-
on. Dieses und letztes Jahr waren  es  zu-
sammen noch  36.» Oder  anders formu- 
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liert:  Es  gibt immer weniger potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten. Und  
die  wenigen überlegen sich ein  Engage-
ment in der  Regel reiflich.  
«Es  handelt sich halt um eine langfristi-

ge Verpflichtung,  die man  neben seinen 
beruflichen und privaten Verpflichtun-
gen auch noch eingeht», erklärt  Esther  
Kissling. «Und  die  Gemeindeglieder ha-
ben durchaus hohe Erwartungen, manch-
mal sogar Forderungen.» Damit müsse  
man  umgehen können, denn wie überall 
wird Kritik häufiger geäussert als Dank. 
Was motiviert denn  die  Kirchenpflege-

präsidentin, Sitzungen vorzubereiten,  
an  Anlässe zu gehen oder Projekte auf-
zugleisen, statt «vollamtlich» ihren Hob- 

bys wie dem Laufen oder dem Akkorde-
onspielen nachzugehen? «Ich bin  der  
Meinung, dass sich jeder,  der es  sich leis-
ten kann, neben  der  bezahlten Arbeit 
auch ehrenamtlich engagieren sollte», 
sagt  Esther  Kissling. «Ohne  die  Ehren-
amtlichen und Freiwilligen würde  die  
Gesellschaft nicht funktionieren.» 

Bei ihr habe  es  zeitlebens  die  beiden 
Bereiche «Grün» und «Kirche» gegeben.. 
«War ich bei  der  Kirche beschäftigt, enga-
gierte ich mich ehrenamtlich im Umwelt-
bereich - und umgekehrt.»  Der  finanzielle 
Aspekt - immerhin gibt  es  Entschädi-
gungs- und Sitzungsgelder für  die  Ehren-
amtlichen - spiele für sie keine  Rolle.  
«Aufwand und Entschädigung stehen  in.  
keinem Verhältnis», weiss  die  Präsiden-
tin. «Wer das Ehrenamt nur  des  Gelds 
wegen ausübt, wird enttäuscht werden.» 
Sie kenne allerdings Fälle  von  Pensio- 

nierten,  die  ihre Rente mit dem Geld  des  
Ehrenamts aufbesserten.  «Aber  das ist ja 
nicht verboten oder verwerflich.» 

Ehrenamtlich oder freiwillig? 

Viele Landeskirchen unterscheiden 
klar zwischen Ehrenamtlichen und Frei- 

willigen.  Dies  zeigt ein Blick  in den  «Leit-
faden zur Freiwilligenarbeit für refor-
mierte Kirchgemeinden»,  den  verschie-
dene deutschsprachige Landeskirchen 
miteinander erarbeitet haben. «Behör-
denmitglieder, oft auch Ehrenamtliche 
genannt, sind für eine Amtszeit gewählt, 
mit spezifisch definierter Verantwortung 
und Kompetenz», heisst  es  da. 
Unter anderem ist  der  finanzielle As-

pekt gemäss Leitfaden ein Unterschei-
dungsmerkmal zwischen Ehrenamtli-
chen und Freiwilligen,  die  sonntags zum 
Beispiel beim «Kirchenkafi» helfen: 

«Teilweise erhalten Ehrenamtliche Sit-
zungsgelder oder Pauschalentschädi-
gungen.» Wie viel das im Einzelfall ist 
oder sein sollte, ist nicht näher definiert.  
«Die  Höhe dieser Beträge fällt bei uns  in. 
den  Zuständigkeitsbereich  der  Kirchge-
meinden,  die  solche Gelder im Rahmen 
ihres Spesenreglements festlegen», sagt 
Ursula Trachsel. Zusammen mit Anne-
marie  Bien  i  ist sie zuständig für  die Be-.  
ratung und Weiterbildung  der  kirchli-
chen Behörden bei  den  Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn  («Refbeju-
so»).  

Esther  Kissling: 

«War ich bei  der  
Kirche beschäftigt, 
engagierte ich mich 
ehrenamtlich im 
Umweltbereich - 
und umgekehrt» 

Beide sehen kein Problem darin,  die  ei-
gentlich freiwillige Arbeit  der  Ehren-- 
amtlichen zu entschädigen. «Erstens lie-
gen  die  Beträge fernab dessen, was  man  
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Das evangelische 
Wochenmagazin 

bei einer festen Anstellung verdienen 
würde; zweitens ist  es  üblich, dass Behör-
denmitglieder - auch  in  politischen Ge-
meinden - ein kleines Entgelt für ihren 
Einsatz bekommen.»  Und  ganz wesent-
lich:  Mit  der  Arbeit eines Kirchgemein 
derats seien auch viel umfassendere Auf-
gaben  und  Verantwortungen verbunden 
als bei Freiwilligen.  Sie  seien vergleich-
bar  mit  dem, was ein Gemeinderat auf 
politischer Ebene leistet.  
In den 214  Kirchgemeinden  der  «Ref-

bejuso» sind rund  1500  Ehrenamtliche 
tätig. Betrachtet  man  das idealtypische 
Anforderungsprofil  an  diese Personen, 
wird klar, weshalb diese Stellen schwie-
rig zu besetzten sind. Ursula Trachsel: 
«Idealerweise verfügt ein Behördenmit-
glied  über  einen beruflichen Erfahrungs-
schatz,  der  dem  Ressort  entspricht.»  Dies  
sei vor allem  in den  Bereichen Finanzen, 
Personal  und  Liegenschaften wesentlich. 

«Wünschenswert sind Führungskom-
petenzen, das Bewusstsein für  die  lang-
fristig leitende, strategische  Rolle  als 
Kirchgemeinderat, Kenntnisse vom 
Aufbau  und  der  Funktionsweise unse-
rer Kirche sowie eine Affinität für eine 
Tätigkeit,  die  nicht  in  erster Linie Basis-
arbeit bedeutet.» Wie viele Behörden-
mitglieder tatsächlich diesem Idealbild 
entsprechen, lässt sich natürlich nicht 
eruieren. «Das Besetzen  der  Ehrenämter 
ist auch deshalb schwierig, weil berufs-
tätige Menschen zeitlich meist stark aus-
gelastet sind», ergänzt Annemarie  Bien.  
«Und da  die  Kirche gesamtgesellschaft-
lich leider  an  Stellenwert eingebüsst hat, 
ist sie oft nicht mehr erste  Wahl,  wenn 
sich jemand bei einer  Organisation  en-
gagieren will.»  Die  Konsequenz: Häufig 
werden vakante Posten  in  stillen Wahlen 
besetzt, weil nur gerade ein Kandidat 
oder eine Kandidatin zur Verfügung 
steht. 

Frauen  und  Pensionierte 

Wer sind also  die  Ehrenamtlichen  in 
den  Kirchgemeinden  der  «Refbejuso»? 
Ein grosser Teil  von  ihnen seien Frauen  
und  frisch Pensionierte, sagen Ursula 
Trachsel  und  Annemarie  Bien.  «Erfreu- 
licherweise melden sich auch immer 
wieder jüngere Menschen - wenn auch 
nicht so viele, wie wir  es  gern hätten», so 
Annemarie  Bien.  Nicht wenige hätten 
sich zuvor schon freiwillig engagiert. 

Das hat laut Ursula Trachsel allerdings 
nicht nur Vorteile: «Einigen gelingt  es  
nur schwer,  den  Schritt  von der  konkre-
ten operativen Basisarbeit zur verant-
wortlich leitenden strategischen Ebene 
zu vollziehen.» Ist eine Person  aber  erst 
einmal gewählt, muss  der  Kirchgemein-
derat zumindest für  die  Dauer einer Le-
gislatur auch  mit  ihr arbeiten, selbst 
wenn sie sich im Nachhinein als nicht so 
geeignet herausstellt - ausser,  die  Person 
trete freiwillig zurück.  

Die  «Refbejuso»  tut  viel dafür, Behör-
denmitglieder bei  der  Arbeit zu unter-
stützen. Ein Onlinehandbuch für Kirch-
gemeinderäte sowie Weiterbildungskurse 
zu Themen wie «Neu im Kirchgemeinde-
rat»,  «Mitarbeitergespräche führen» 
oder «Schwierige Themen gekonnt kom-
munizieren» sollen vor allem Neulingen 
helfen, sich  in  ihren Ämtern zurechtzu-
finden.  «Die  Aufgaben  der  Behörden 
sind schliesslich durchaus komplex», 

sagt Annemarie  Bien,  «und  anders als 
bei politischen Behörden können sich  
die  Kirchgemeinderäte  und  -rätinnen 
meist nicht auf eine ausgebaute Verwal-
tung abstützen,  die  sie administrativ un-
terstützt.» 

Ein Leitfaden  und  Arbeitshilfen sollen 
bei  der  Suche nach neuen Behördenmit-
gliedern Hilfestellung geben,  und  die  
«Auskunftsstelle Kirchgemeinderat» ist 
eine  Art Hotline  bei Fragen  und  Unklar-
heiten. Dieser Aufwand ist eine  Investi- 
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tion  in die  Zukunft, denn Ursula Trach-
sel und Annemarie  Bien  i  sind sich einig: 
«Ohne  die  Ehrenamtlichen könnte unse-
re Kirche nicht funktionieren!» 
Unverzichtbare Freiwillige 

Gemäss Erhebungen  des  Bun-
desamts für Statistik (BFS) ver-
richtete  2013  rund ein Drittel  
der  ständigen Wohnbevölke-
rung ab fünfzehn Jahren  in der  
Schweiz eine wie auch immer 
geartete freiwillige Arbeit. Ins-
gesamt wurde ein Zeitaufwand  
von  geschätzten  665  Millionen 
Stunden geleistet. Zum Ver-
gleich: Das gesamte Gesund-
heits- und Sozialwesen kam im 
selben Zeitraum auf  853  Millio-
nen Stunden bezahlte Arbeit 
Zwanzig Prozent  der  Schweize-
rinnen und Schweizer — etwa  
1,4  Millionen Menschen — enga-
gieren sich  in  Organisationen 
oder Institutionen und wenden  
pro  Monat durchschnittlich  
13,3  Stunden auf. Vom freiwilli-
gen  Engagement  profitieren vor 
allem  die  Sportvereine; auf sie 
entfallen  13,5  Prozent  der  insti-
tutionell freiwillig Engagierten.  
8,7  Prozent sind für kulturelle 
Vereine aktiv,  6,3  Prozent für so-
zial-karitative Institutionen.  Die  
Kirchen konnten auf  5,4  Prozent  
der  institutionell engagierten 
Freiwilligen zählen.  

Esther  Kissling, Walliseller Kirchenpflegepräsidentin: 

«Ich bin  der  Meinung, dass sich jeder,  
der es  sich leisten kann, neben  der  
bezahlten Arbeit auch ehrenamtlich 
engagieren sollte» 
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