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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 114/2014 

Düsseldorf, 4. Juli 2014 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Heute, 4. Juli 2014, 16.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Ansprache 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich der Verleihung des Ehrenamtspreises  
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
am Freitag, 4. Juli 2014, Landeskirchenamt, Hans-Böckler-Straße 7,  
in Düsseldorf  
 
Liebe Preisträgerinnen und Preisträger,  
meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das ist schon ein besonderer Tag für die rheinische Kirche! Zum vierten Mal vergibt sie nun einen Preis für 
ehrenamtliche Arbeit, einen Preis an Menschen, die in der Kirche mitarbeiten – freiwillig und ohne Geld dafür 
zu nehmen. 

Drei Projekte hat die Jury ausgesucht, wir haben eben gehört, warum. Schon einmal vorweg: Ich gratuliere 
herzlich! 

Ehrenamt, das ist ein ziemlich altmodisches Wort. Manche reden darum lieber von Freiwilligenarbeit und von 
Freiwilligen und nicht von Ehrenamtlichen. Das Wort „freiwillig“ ist ja sicher auch leichter zu verstehen als 
„ehrenamtlich“. 
Trotzdem sind wir in der Kirche bisher meistens bei dem altmodischen Wort geblieben und das nicht nur, 
weil bei uns alles ein bisschen länger dauert als anderswo. 

In „Ehrenamt“ steckt ja das Wort „Ehre“ drin. Damit kann ich etwas anfangen, vielleicht auch Sie. Ein paar 
Gedanken dazu möchte ich Ihnen heute sagen. 

Das Wichtigste zuerst – oder besser: Der Wichtigste zuerst – Gott. Der große Komponist Johann Sebastian 
Bach hat auf seine Notenblätter meistens drei Buchstaben geschrieben: S D G – das bedeutet „Soli Deo 
Gloria“ und heißt auf Deutsch: „Allein Gott die Ehre.“ Ich meine, dass die vielen Menschen, die in der Kirche 
freiwillig mitarbeiten, genau das tun: Gott Ehre geben. 

Ich weiß nicht, ob das immer ganz bewusst passiert; manchmal tun wir ja Dinge, ohne dass wir ganz genau 
sagen könnten, warum. Oder wir können es nur ungefähr beschreiben. Und ich glaube auch, dass nicht viele 
solche hochtrabenden Worte benutzen würden, wenn sie sagen sollten, warum sie gerade in der Kirche 
mitarbeiten. 

Wenn Sie zum Beispiel einmal in der Woche zum Feierabend in der Kirche einladen. Oder wenn Sie in einer 
sozusagen „kirchenfreien Zone“ eine Scheune für kirchliche Arbeit von Kultur bis Gottesdienst herrichten. 
Oder wenn Sie mit Leidenschaft Theater spielen und dadurch unter anderem ihre Kirchengemeinde ins Licht 
der Öffentlichkeit rücken. 
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Die meisten würden wohl eher sagen „Ich tue das aus meiner christlichen Überzeugung heraus“ oder „aus 
meinem Glauben heraus“ oder ganz einfach: „… weil’s mir Spaß macht.“ Aber immer sagen Sie damit auch 
das, was ich meine: Sie engagieren sich in der Kirche, weil Gott Ihnen wichtig ist und Sie das zeigen wollen. 
Sie ehren Gott. 

Natürlich bekommen die Ehrenamtlichen von dieser Ehre auch selber etwas ab, in Form von Freude, von 
Gemeinschaft oder dadurch, dass sie bei sich selber Begabungen entdecken, von denen sie vorher gar nichts 
wussten. 

Vor allem aber auch in Form von Selbstbewusstsein: als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weinberg 
Gottes. 

Ich denke, das geht auch Ihnen so. Alles, was Sie tun, das ist gut für andere, aber es ist auch gut für Sie selbst. 
Denn es macht stark und verbindet mit anderen. 

Und noch etwas: Eine Kirche, in der es Menschen gibt, die sich engagieren, um Gott die Ehre zu geben, und 
die dadurch selber stark und selbstbewusst werden – diese Kirche darf sich gerne geehrt fühlen dadurch, 
dass solche Menschen gerade sie für ihre Betätigung ausgeguckt haben. Die Evangelische Kirche im 
Rheinland tut das. Ihr Engagement ehrt auch uns. Danke dafür! 

Genau deshalb geben wir gerne Ehre zurück – nicht nur heute; denn es gibt viele Möglichkeiten, 
Ehrenamtlichen Anerkennung zu zeigen: durch die alltägliche Begleitung der Arbeit, durch Ausbildung (wie 
das z. B. die Telefonseelsorge macht), durch Fortbildung und manches mehr. 

Nicht nur heute also, aber heute besonders. Heute bekommen Sie Ehre zurück von der Kirche, die sich durch 
Sie geehrt fühlt und die großen Respekt davor hat und dankbar dafür ist, wie Ihre Arbeit Gott die Ehre gibt. 

„Ihr seid das Salz der Erde“ ist das Motto des Ehrenamtspreises. Über Ehre habe ich jetzt gesprochen und 
einige Aspekte beschrieben. Alle diese Aspekte sind nötig, sie verbinden sich miteinander und durchdringen 
einander so, dass am Ende eine gute, gesättigte „Salzlösung“ dabei herauskommt. Und dann trägt das 
„Kirchenwasser“ auch in schwierigen Zeiten wie diesen. 

Ich danke Ihnen im Namen der Evangelischen Kirche im Rheinland für Ihren Beitrag dazu, dass das Wasser 
trägt! 
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