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EINIGE STATISTISCHE ECKDATEN 
Der Gemeindeverband, in dessen Kir-

chengemeinden die Befragungen durchge-
führt wurden, erstreckt sich über eine Fläche 
von 150 km2, in der ca. 4.000 Menschen 
leben. Er vereint sieben ehemalige Kommu-
nen. Gemäß der Einwohnerdichte von  
27 EW/km2 (Deutschland 229 EW/km2) han-
delt es sich um eine dünn besiedelte Region, 
allerdings mit guter Autobahnanbindung. 

Die Befragten waren zu 72% weiblich, 
während in der politischen Gemeinde nur 
48,2% der Einwohner weiblich sind. Das 

Durchschnittsalter der Interviewten beträgt 
64 Jahre, damit liegt es 19 Jahre über dem 
Wert der Kommune. 40% der Befragten be-
sitzen die Hochschulreife und 36% ein ab-
geschlossenes Studium. Gut ein Drittel der 
Befragten hat einen Hauptschulabschluss 
(36%). Der Beruf des/der Landwirts/-in ist 
am häufigsten vertreten (27%), es folgen 
Berufe im Sozial- und Bildungswesen. 41% 
der Befragten leben in einem Ein-Personen-
Haushalt, was in der Kommune nur auf 
33,8% der Bevölkerung zutrifft.4

 »  W E R K S T A T T :
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„Wer springt in die 
Bresche?“– 
Kirchliches Ehrenamt in ländlichen Räumen

Wie sieht es konkret vor Ort in den Kirchengemeinden mit dem bürgerschaftlichen 
Engagement aus – besonders in ländlichen Regionen, die mit Schrumpfung zu kämpfen 
haben? 

15 Studierende an der Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald haben unter der 
Überschrift „‚Wer springt in die Bresche?’ – Ehrenamt und Kirche in prekären Situatio-
nen” Gemeindeglieder einer ländlichen Kirchengemeinde mit fünf Predigtstätten, ca.  
20 km vor Greifswald, befragt. Ziel war es, herauszufinden, welche Faktoren ehrenamtli-
ches Engagement fördern und/oder behindern. Dazu wurden zwei Untersuchungsmetho-
den genutzt: ein strukturierter Fragebogen sowie die Reflexion teilnehmender Beobach-
tungen der Studierenden vor Ort. Der Fragebogen wurde von den Studierenden während 
des Interviews ausgefüllt. Befragt wurden insgesamt 22 Personen an unterschiedlichen 
Terminen, meist in den Privathäusern nach dem gemeinsamen Besuch des Gottesdien-
stes. Damit wurden erste Einsichten zur komplexen Fragestellung ermöglicht. Zur 
Diskussion und zum Vergleich beschäftigten sich die Studierenden mit drei wichtigen 
Publikationen zum Thema: dem Freiwilligensurvey1, seiner Sonderauswertung für die 
evangelische Kirche2 und der Galenbeck-Studie3.
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Regel nicht von selbst aktiv werden, sondern 
dass Mitarbeit durch einen Impuls von 
außen angeregt wird. Damit legte sich den 
Studierenden die Vermutung nahe, dass die 
Gemeinde vom hauptamtlichen Personal be-
sonders stark geprägt und abhängig ist. Ei-
gene Mitarbeit ist motiviert aus Dankbarkeit 
für den großen Einsatz der Pfarrperson und 
anderer, deren Aktivität man erlebt.

Das hohe Alter der Befragten spielt 
auch beim Engagement eine bedeutende 
Rolle. Die älteren Gemeindeglieder schätz-
ten sich selbst als zu alt für ehrenamtliches 
Engagement ein. Sie wollen das Engage-
ment eher den jüngeren Generationen 
überlassen: „Mitarbeit ist etwas für die Jün-
geren, wir können da jetzt nicht mehr so 
und das ist jetzt auch gar nicht mehr unse-
re Aufgabe.“, so eine Befragte.

Deutlich wurde den Studierenden, dass 
gemeindliche Mitarbeit an sich schon Zugang 
zur Gemeinschaft und zum Glauben ermög-
licht. Eigenes Engagement in der Gemeinde 
schafft oder erhöht offensichtlich die Bindung 
an die Kirchengemeinde und die Auseinan-
dersetzung mit christlichem Glauben. Die 
Studierenden bekamen den Eindruck, dass 
die Möglichkeit zum eigenen Engagement be-
reits eine Form von Diakonie ist: Mitarbeit 
vermittelt das Gefühl von Gebrauchtwerden.

ERGEBNISSE AUS DEN FRAGEBÖGEN 

ÄUSSERE FAKTOREN: 
Im Folgenden sollen die wichtigsten Er-

gebnisse und Schlüsse aus den Fragebögen 
unter dem Fokus, was für kirchliches Ehren-
amt förderlich ist und was es eher behindert, 
dargestellt werden. Zunächst gehen wir auf 
„äußere“ Faktoren ein, auf Einflussgrößen, 
die mit allgemeinen Lebensumständen zu 
tun haben: Bildung, eigenes Erleben, Mobi-
lität, Lebensalter. 

Bildung: Von den durch uns befragten 
22 Gemeindegliedern mit Hauptschulab-
schluss ist die Mehrzahl nicht freiwillig en-
gagiert (60%); dagegen sind 83% der Perso-

WAHRNEHMUNGEN  DER 
 STUDIERENDEN

Rahmenbedingungen der Umfrage – 
Überraschungen und Auffälligkeiten: Es 
herrschte eine offene und freundliche Atmo-
sphäre. Die Umfrage wurde von den Befrag-
ten als Wertschätzung und Würdigung emp-
funden. Die Leitung der Gottesdienste an den 
fünf Predigtstätten übernehmen sowohl die 
Pfarrperson als auch Prädikanten. Die Men-
schen sind dankbar darüber, dass vor Ort 
noch in verlässlichen Abständen Gottesdienst 
stattfindet. Sie gaben in den Gesprächen an, 
sich sehr stark mit der sonntag-morgendli-
chen Feier und mit dem Kirchengebäude zu 
identifizieren. Jedoch beurteilten einige Stu-
dierende den Gottesdienstbesuch (10–15 TN) 
und die bauliche Substanz der Gebäude als 
verhältnismäßig schlecht. Die Sitzmöglich-
keiten wurden als unbequem empfunden.

Beobachtetes Gemeindebild und Sicht 
von Kirche: Den Befragenden vermittelte 
sich durch Gottesdienstbesuch und Umfrage 
folgendes Gemeinde- und Kirchenbild: Kir-
che wird beschrieben als Heimat, Wegbeglei-
terin, Gemeinschaft und Ort der Tradition. 
Gemeindliches Leben äußert sich primär in 
Form von Gottesdiensten, an denen eher 
passiv und konsumierend, aber regelmäßig 
in großer Verbundenheit, teilgenommen 
wird. Aufgefallen ist den Studierenden 
zudem die dankbare Sicht der Befragten ge-
genüber der Pfarrperson. Ihr Engagement 
für die Gemeinde wurde vielfach positiv her-
vorgehoben. Der Pfarrperson kommt im Ge-
meindeleben eine zentrale Rolle zu, sie re-
präsentiert Kirche und Gemeinde.

Ehrenamt: Den Studierenden zeigte 
sich eine Gemeinde, in denen sich einzelne 
Personen in hohem Maße engagieren. Es 
vermittelte sich der Eindruck, als sei das En-
gagement der Befragten noch deutlich grö-
ßer als es die Befragten selbst einschätzen. 
Zur Gewinnung von Ehrenamtlichen häuf-
ten sich einige Eindrücke: Mehrfach wurde 
beobachtet, dass Menschen für die Mitarbeit 
in der Gemeinde dezidiert angesprochen 
werden wollen. Das heißt, dass sie in der 
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scheint eine Kategorie ausschlaggebender zu 
sein als die anderen: das Alter. In der Klassi-
fizierung unserer Ergebnisse in unter 65-Jäh-
rige und solcher, die 65 und darüber sind, 
stellt es sich so dar, als hätten wir damit zwei 
prägende Großgruppen aufgespürt: Die 
unter 65-Jährigen (10 Personen) sind alle eh-
renamtlich tätig, haben zu 80% Abitur ge-
macht und zu 70% ein Studium abgeschlos-
sen. Nur einer von ihnen arbeitet in der Land-
wirtschaft. Bis auf eine einzige Person sind 
alle aus anderen Teilen Deutschlands zuge-
zogen und 60% geben sogar an, ein weiteres 
Engagement auszuüben. Sie alle legen dafür 
(und für die Arbeit) zum Teil große Entfer-
nungen zurück, drei von ihnen wären sogar 
bereit, für ein Ehrenamt mehr als eine Stun-
de zu fahren. Ihnen allen steht ein PKW zur 
Verfügung, fünf von ihnen sogar mehrere. 
Sie setzen durchschnittlich sechs Stunden 
pro Woche für die Kirchengemeinde ein. Ihr 
Engagement währt durchschnittlich bereits 
elf Jahre. Ein festes Ende ihrer Tätigkeit 
haben sie mehrheitlich nicht im Blick.8

Dem gegenüber soll ein kurzes Profil 
der anderen Gruppe, die 12 Personen der 
über 65-Jährigen, gezeichnet werden: Unter 
ihnen stellt die Realschule (3x) und das Abitur 
(1x) schon den höchsten Schulabschluss dar, 
92% haben eine Ausbildung genossen. Größ-
tenteils sind auch sie zugezogen (11 Perso-
nen), allerdings mehrheitlich aus der Region 
oder als Kriegsflüchtlinge. Sie leben im 
Schnitt schon 44 Jahre vor Ort, ziehen also 
selten um. Ein Drittel der Gruppe hat kein 
Auto im Haushalt zur Verfügung und nur in 
einer Familie gibt es mehrere. Vier von ihnen 
sind in der Kirchengemeinde ehrenamtlich 
engagiert (33%), durchschnittlich 2,5 Stunden 
in der Woche und im Mittel seit 32 Jahren! 

Auswertung: Am Beispiel einer ländli-
chen Gemeinde in Vorpommern bestätigen 
sich in unserer Pilotstudie die Erkenntnisse 
der säkularen Ehrenamtsforschung für den 
evangelisch-landeskirchlichen Kontext: Hö-
here Bildung, Mobilität, das eigene Erleben, 
ein überdurchschnittliches Maß an Aktivität 
und ein jüngeres Lebensalter fördern offen-

nen mit Abitur ehrenamtlich tätig. Damit 
bestätigt sich der Trend, der u. a. auch im 
Freiwilligensurvey zu erkennen ist: Enga-
gierter sind die höher Gebildeten und die-
jenigen mit einem gehobenen Berufsprofil.5

Erleben von Ehrenamt im Haushalt: 
Der zweite Förderer von Ehrenamt war für 
die „Galenbeck-Studie“ der markanteste: 
Wer Ehrenamt im Haushalt erlebt, neigt 
dazu, auch selbst aktiv zu werden.6 Offen-
bar stimuliert das Beispiel anderer Famili-
englieder oder/und es erzeugt das Gefühl 
der Normalität von Partizipation. Unsere 
Ergebnisse zeigen dieselbe Tendenz: Von 
denen, die im Haushalt andere freiwillig 
Engagierte erleben, sind 84% auch selbst 
aktiv; von denen, die im Haushalt kein En-
gagement mitbekommen, sind auch nur 
40% selbst ehrenamtlich aktiv.

Mobilität: Die Abhängigkeit des Enga-
gements von der eigenen Mobilität wurde 
gerade in ländlichen Räumen erwartet. Wir 
haben deshalb danach gefragt, ob in den 
Haushalten ein oder mehrere PKW zur Ver-
fügung stehen. Die Korrelation mit dem En-
gagement bestätigte sich: Diejenigen, die 
kein Auto zur Verfügung haben, engagieren 
sich nicht – und diejenigen, die aktiv sind, 
besitzen mindestens ein Auto, zu 50 % 
auch zwei Autos, sind also die Mobileren. 
Immerhin waren unter den Befragten drei 
Personen, die eine Stunde und länger zu 
einem weiteren Engagement fahren wür-
den. Ihnen standen im Haushalt mehrere 
Autos zur Verfügung. 

Aktivität: Überrascht hat die Studieren-
den, dass es tendenziell die Aktiven sind, 
die sich in der Kirchengemeinde engagie-
ren. Diejenigen, die über viel Zeit verfügen, 
bringen sich seltener ein als die, die einem 
Beruf nachgehen, Kinder haben und auch 
anderswo aktiv sind: 50% der von uns be-
fragten Ehrenamtlichen engagieren sich 
noch zusätzlich außerhalb der Kirchenge-
meinde. Diese Beobachtung deckt sich mit 
Erkenntnissen diverser Studien.7

Alter: Neben den einzelnen äußeren In-
dikatoren, die wir hier aufgelistet haben, 
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