
„Mein Ehrenamt bewegt und berührt mich - immer 
wieder neu“ 

Wer oder was ist eigentlich ein*e Kirchenälteste*r? Und was hat es mit diesem Ehrenamt auf 
sich? Ich spreche mit Alberto Isenburg und Gert Schramm über ihre Motivation, ihre 
Aufgaben, vor allem aber das, was sie in ihrem Ehrenamt begeistert.  

Was ist das schönste Erlebnis als Ältester in der Matthäusgemeinde, an das ihr euch 
immer wieder gerne zurück erinnert?  

A.I.: Ich habe bei den letzten zwei Konfirmandenwochenenenden in der Küche 
mitgeholfen. Da ein Teil von zu sein und Gemeinschaft intensiv zu leben, das hat mir 
unheimlich gut gefallen. Und dann erinnere ich mich sehr gerne an das Taizé-
Jugendtreffen zurück. Das bewegt mich heute immer noch. (lächelt) 


G.S.: Taizé fand ich auch klasse. Die Stimmung. Die Jugendlichen. Da wurde das spürbar, 
was wir uns eigentlich alle von Herzen wünschen: Dass jung und alt zusammen kommen. 
Dass man christliche Gemeinschaft leben kann - unkonventionell und anders. Davon ist 
auch immer wieder bei Gemeindefesten etwas zu spüren. Das sind Momente, an die ich 
gerne zurück denke. 


Wie kam es dazu, dass ihr euch als Älteste habt wählen lassen?  

G.S.: Ich wollte eigentlich nie Ältester werden (lacht). Einfach, weil ich Pfarrer von Beruf 
bin und mir Sorgen gemacht habe, ob das mit der Doppelrolle funktionieren kann. Erst als 
ich persönlich angesprochen wurde und mir Mut gemacht wurde, es zu versuchen, habe 
ich ja gesagt. Aber ich bin ehrlich: Ich wurde mehr geschoben, als dass ich von selbst auf 
die Idee gekommen bin. 


Bereust du diesen Schritt?  

G.S.: Nein, das habe ich noch nie!


Ist dein Ehrenamt gut vereinbar mit deinem Beruf?  

G.S.: Ja, das ist. Ich hab es als Lehrer natürlich relativ leicht, weil ich ansonsten keine 
Abendtermine habe. Natürlich muss man sich dessen bewusst sein, dass es die 
Gremienarbeit gibt. Und dass die mitunter auch mal anstrengend sein kann. Aber alles 
andere ist für mich kein zusätzliches Aufwand: Ich bin sowieso Gemeindeglied und gehe 
in den Gottesdienst. Und ob man da noch kleinere Aufgaben übernimmt, dass ist für mich 
keine Belastung. 


A.I.: Es ist natürlich schon so, dass es manchmal dauert, bis ein Beschluss gefasst wird. 
Es kann mühsam sein, bis ein Konsens erreicht ist.




Das heißt, als Älteste*r muss man Geduld mitbringen?  

A.I.: Auf der einen Seite ja. Aber auf der anderen Seite erlebe ich es immer wird, dass 
man für die Mühe und Zeit auch belohnt wird. Als Älteste können wir aktiv gestalten. 
Wenn etwas umgesetzt wird, an dem wir gearbeitet hat, dann ist das für mich sehr 
bereichernd. Es macht Spaß, als Team Aufgaben anzugehen und das Miteinander in der 
Gemeinde so zu fördern.


Habt ihr also das Gefühl, mit eurem Ehrenamt etwas Sinnvolles zu tun?  

G.S.: Ja, natürlich. Wir bauen mit am Reich Gottes. Und das muss vielfältig aufgebaut 
werden. Da braucht es viele unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Also mit meinem 
Ehrenamt ist in jedem Fall ein höheres Ziel verbunden. Ich will mich für Gerechtigkeit und 
Frieden einsetzen und die Schöpfung bewahren. Das große Ganze nicht aus dem Blick zu 
verlieren, das ist mir ganz wichtig. 


A.I.: Für mich ist es eine tolle Möglichkeit, mich in der christlichen Gemeinschaft für eine 
gute Sache zu engagieren. Ich möchte anderen Menschen helfen. Mein Ehrenamt ist also 
etwas, was mich auch persönlich bewegt und berührt - immer wieder neu. 



