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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Die Osterferien sind nun fast zu
Ende und schon geht es für viele auf
das nächste Fest zu, die Konfirmati-
on. Auch der Fachverband hat einen
guten Grund in Feierstimmung zu
kommen, ist nun doch erreicht, was
seit Jahren in Gesprächen mit der
Landeskirche thematisiert wurde,
die Einrichtung einer landeskirchli-
chen Pfarstelle für Gemeindebera-
tung. Damit setzt die Landeskirche
gerade in Zeiten der Einsparungen
und Reduzierungen ein deutliches
Signal- Gemeindeberatung ist ge-
wollt.
Ich persönlich freue mich darüber
und würde mich freuen, viele von
Euch bei der Einführung dabei zu
haben.
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Informationen aus dem 
Fachverband

Arbeitskreis Strategie hat seine
Arbeit aufgenommen

Bei der Fachverbandskonferenz im
Herbst 2008 wurden die Mitglieder
darüber informiert, dass ein erstes
Vorgespräch für ein internes Audit
stattgefunden hat. In diesem Ge-
spräch, an dem Josef Hartmann, der
Moderator der Arbeitsgruppe zur
Erstellung des QM-Handbuches,
Günter Krüger und Hans- Joachim
Güttler, beides Mitglieder der dama-
ligen Arbeitsgruppe, beteiligt wa-
ren, wurde sehr schnell deutlich,
dass die Veränderungen innerhalb
der Gemeindeberatung weit über
eine Anpassung des QM-Handbu-
ches hinausgehen. Deshalb wurde
von Josef Hartmann der Vorschlag
gemacht, eine Strategieberatung
durchzuführen und erst am Ende
dieser Beratung zu bedenken, wel-
che Auswirkungen die Ergebnisse
auf eine mögliche Überarbeitung
oder Neuerstellung des QM-Hand-
buches haben werden.
Die Fachverbandskonferenz hat die-
se Idee zustimmend zur Kenntnis
genommen. 
Mittlerweile gab es die konstituie-
rende Sitzung, bei der eine erste
Übersicht erstellt wurde, welche
Schritte zu gehen sind. Unter ande-
rem wurden folgende Schwerpunkt-
themen benannt:
- eine Standortbestimmung der Ge-

meindeberatung
- eine inhaltliche Positionierung

der Gemeindeberatung
- eine Überprüfung der bisherigen

Angebote
- eine Überprüfung von Kooperati-

onsmöglichkeiten mit anderen an
Beratung orientierten Einrichtun-
gen

- das Erscheinen der Gemeindebe-
ratung in der Öffentlichkeit

- Auswirkungen der Ergebnisse auf

das bisherige QM-Handbuch und
mit Blick auf die Standards auf
EKD-Ebene

In diesem Prozess wird Josef Hart-
mann wieder die Moderation über-
nehmen. Das weitere Verfahren
sieht vor, bei Erreichung von Zwi-
schenergebnissen das Gespräch mit
den Supervisionsgruppen zu suchen
und schon zur nächsten Fachver-
bandskonferenz im Herbst 2009 ers-
te Ergebnisse vorzulegen.

HJG

Überarbeitung der Homepage
Nach dem Hans Witt seine ehren-
amtliche Tätigkeit als Gestalter der
Homepage beendet hat, verbleibt die
Seite ohne Aktualisierungen weiter-
hin im Internet. Der interne Bereich
wurde geschlossen, da die dort hin-
terlegten Dokumente ebenfalls nicht
mehr aktualisiert werden. Bei Be-
darf können diese bei der Geschäfts-
stelle angefordert werden.
Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeit
hat sich zum Ziel gesetzt, ebenfalls
bis zur nächsten Fachverbandskon-
ferenz Ideen vorzulegen, wie die
weitere Nutzung der Homepage aus-
sehen kann.

HJG

 

http://www.gb-westfalen.de


Möglichkeiten der Zusammenstel-
lung von Beratungsteams

Einige Anfragen an den Vorstand
haben diesen veranlasst, über die
bisher praktizierten Möglichkeiten,
ein Beratungsteam zusammenzustel-
len, zu informieren:
1. Grundsätzlich gilt, dass eine An-
frage in der Supervisionsgruppe be-
sprochen wird. Zu dieser Bespre-
chung gehört die Überlegung, wel-
ches Team die Anfrage übernehmen
kann. Wenn Juniorberater/Juniorbe-
raterinnen ebenfalls an der Supervi-
sionsgruppe teilnehmen, sollte vor-
rangig ein gemischtes Team beste-
hend aus einem Juniorberater/einer
Juniorberaterin und einem Seniorbe-
rater/einer Seniorberaterin zusam-
mengestellt werden.
2. Ferner besteht die Möglichkeit,
zwei Juniorberater/Juniorberaterin-
nen ein Team bilden zu lassen, wenn
gewährleistet ist, dass sie für die
Beratung durch einen Seniorberater/
eine Seniorberaterin gecoacht wer-
den.
3. Es können auch Teams aus ver-
schiedenen Supervisionsgruppen ge-
bildet werden. Dieser Fall könnte
zum Beispiel eintreten, wenn eine
Eilanfrage zeitgleich an alle Ge-
meindeberater/Gemeindeberaterinen
geschickt wird. Hierbei muss ge-
währleistet sein, dass das Team ge-
meinsam an einer Supervisionsgrup-
pe teilnimmt, um ihren Fall supervi-
dieren zu lassen.
4. In Ausnahmefällen, vor allem bei
einer Moderation, kann von dem
Standard, ein Team zu bilden, abge-
wichen werden. So hat es die Mit-
gliederversammlung des Vereins am
10.11.2003 beschlossen:
Die Qualitätsstandards der Gemein-
deberatung in der EKvW werden
folgendermaßen präzisiert:

„Moderation ist ein Produkt der Ge-
meindeberatung, das gegebenenfalls
auch von einer/m Berater/in durch-
geführt werden kann.
Kriterien:
- geringe Gruppengröße im Klien-

tensystem
- Einmaligkeit (kein dauerhafter

Prozess)
- die Aufgabe des Moderators, der

Moderatorin beschränkt sich auf
die Gesprächsleitung. Den Teil-
nehmenden sind die Gesprächsin-
halte bewusst. Sie auszusprechen,
bleibt ihre Verantwortung."

5. Es kann vorkommen, dass die an-
fragende Einrichtung beziehungs-
weise das anfragende Gremium
konkrete Personen nennt, auf die
sich die Anfrage bezieht. Dann soll
die Verwaltungsangestellte, Irma
Hildebrand, prüfen, welche Ver-
bindlichkeit diese Nennung hat.
Wird deutlich, dass eine eindeutige
Präferenz vorliegt, wird die Anfrage
mit Nennung der Person/der Perso-
nen an die zuständige Supervisions-
gruppe geleitet. Diese hat zu klären,
ob diesem Wunsch entsprochen
werden kann/soll. Die besondere
Aufgabe des Gruppensprechers/der
Gruppensprecherin besteht darin,
evtl. schon vor der Sitzung zu klä-
ren, ob die entsprechende Person
oder das Team dafür Zeit hat und
diesem Wunsch entsprechen will.
Das Erstgespräch dient unter ande-
rem dazu, miteinander zu klären, ob
eine Zusammenarbeit zwischen Be-
ratungsteam und den Anfragenden
vorstellbar ist und gewünscht wird.
Deshalb liegt es durchaus im Rah-
men des Möglichen, dass die Anfra-
genden das Team ablehnen. Wenn
die Anfrage weiterhin bestehen
bleibt, muss die Geschäftsstelle ein
weiteres Team suchen.
Falls es weitere Alternativen geben
sollte, die noch nicht angesprochen
sind, erbittet der Vorstand eine ent-
sprechende Eingabe.

HJG

Von den Bayern gelernt-
neues Anfrageformular

Bei der Gemeindeberatung in der
bayerischen Landeskirche ist es üb-
lich, den Anfragenden einen Brief
mit mehreren Fragen zu schicken,
deren Beantwortung als Grundlage

für die Vergabe dient. 
Der Vorstand hat sich eingehend mit
der bayerischen Vorlage befasst und
ein neues Formular entwickelt, das
den Anfragenden zugesandt wird.
Die Beantwortung der Fragen soll
den Supervisionsgruppen eine Hilfe
sein, schon etwas mehr zu erfahren
als bisher. Zusätzlich kann die Ver-
waltungskraft, Irma Hildebrand, da-
von befreit werden, aus einer tele-
fonischen Anfrage eine schriftliche
Anfrage zu formulieren, die sie an
die Supervisionsgruppen weiter-
reicht oder bei einer zu allgemein
gehaltenen schriftlichen Anfrage um
detailliertere Angaben zu bitten. Die
Fragen, die nun gestellt werden, lau-
ten:
1. Was veranlasst Sie, Gemeindebe-

ratung anzufragen?
2. Welche Themen könnten für Sie

in einem möglichen Beratungs-
prozess wichtig sein?

3. In welchem Zeitraum können Sie
sich vorstellen, eine Beratung mit
uns aufzunehmen?

4. Was gibt es darüber hinaus an In-
formationen, die Sie für wichtig
halten?

Der Brief an die Anfragenden und
die dazugehörige Anlage sind beige-
fügt.

HJG

Kooperationsgespräche 
mit der Gemeindeberatung 
im Rheinland fortgeführt

Erstmalig trafen sich im Dezember
2008 der rheinische und der westfä-
lische Vorstand um miteinander zu-
künftige Kooperationsmöglichkei-
ten zu prüfen. Dazu schien es beiden
Vorständen notwendig, sich zu-
nächst einen Überblick der gelten-
den Organisationsstrukturen beider
Gemeindeberatungen zu verschaf-
fen. 
Schon dabei wurde deutlich, dass
die Gemeindeberatungen auch auf-
grund ihrer Geschichte sehr unter-
schiedlich verfasst sind. So bildet
zum Beispiel die Gemeindeberatung
im Rheinland einen eigenständigen
Fachbereich mit einem entsprechen-
den Fachbeirat, die Gemeindebera-
tung in Westfalen ist hingegen an
das Amt für missionarische Dienste
(AmD) angegliedert. Die rheini-
schen Gemeindeberater und Ge- 2



meindeberaterinnen bearbeiten ihre
Fälle in regionalen Gruppen mit der
Methode der kollegialen Beratung,
die westfälischen Gemeindeberater
und Gemeindeberaterinnen arbeiten
zwar ebenfalls in regionalen Grup-
pen, bearbeiten ihre Fälle jedoch mit
einem Supervisor/einer Superviso-
rin. Die Fallvergabe geschieht im
Rheinland über die Geschäftsstelle
und in Westfalen wird in den Super-
visionsgruppen über die Fallvergabe
entschieden.
An diesen wenigen Beispielen wird
deutlich, dass sich sehr unterschied-
liche Standards und Abläufe heraus-
gebildet haben, deren Gültigkeit und
Verbindlichkeit im Blick auf eine
mögliche Kooperation geprüft wer-
den müssen.
Ziel der Gespräche ist es, bis zum
Ende des Jahres 2009 die Gespräche
abgeschlossen zu haben und erste
Zwischenergebnisse den jeweiligen
Fachverbänden vorzulegen.

HJG

Vielfalt der westfälischen 
Beratungslandschaft 

überschaubar machen
Der westfälische Konvent für Su-
pervision hat zum zweiten Mal alle
mit Beratung befassten Institutionen
und Einrichtungen eingeladen, um
in einen Austausch zu treten und
miteinander zu überlegen, wie für
Ratsuchende die Angebote so ge-
staltet werden können, dass die Su-
che nach einem passenden Bera-
tungsformat erleichtert wird. Dazu
wurde in einem ersten Schritt eine
Art Fragebogen entwickelt, um die
bestehenden Angebote mithilfe ei-
nes Rasters vergleichen zu können.
Eine Idee dabei ist, einen gemeinsa-
men Flyer herauszugeben, der es
den Ratsuchenden ermöglicht, einen
möglichst umfassenden Überblick
über die Beratungsangebote zu be-
kommen.

HJG

Informationen aus der 
Geschäftsstelle

Landeskirchliche Pfarrstelle 
für Gemeindeberatung 
eingerichtet und besetzt

Wie schon berichtet, hatte die Kir-
chenleitung beschlossen, eine Perso-
nalstelle innerhalb des Amtes für

missionarische Dienste (AmD) um-
zuwidmen, sobald diese durch Pen-
sionierung frei werden würde.
Nachdem im Herbst 2008 dieser
Fall eingetreten ist, hat die Landes-
kirche von ihrem Präsentationsrecht
Gebrauch gemacht und den bisher
in einem Beschäftigungsauftrag täti-
gen Pfarrer Hans -Joachim Güttler
darum gebeten, sich dem Landeskir-
chenamt gegenüber zu präsentieren.
Die Präsentation fand am 3.3.2009
statt und die Kirchenleitung folgte
dem Beschluss das Landeskirchen-
amtes, Hans -Joachim Güttler die
Stelle zu übertragen.
Die Einführung erfolgt am Donners-
tag, 30. April um 14:30 Uhr in der
Marienkirche in Dortmund.

HJG

DACH-Tagung 2009
Die blinden Flecken helfen sehen
35 Jahre kirchliche Organisations-
entwicklung in der Evangelischen
Akademie Arnoldshain im Taunus
ausgerichtet durch das ZOS- Zen-
trum für Organisationsentwicklung
und Supervision der EKHN

Ein Rückblick für die Arbeit:
Die GB OE feierte sich selbst und
ihre Erfolgsgeschichte. Schon am
Publikum dieser vier Tage der
DACH-Tagung war zu erkennen,
dass es um „die guten alten Zeiten“
ging. Eine Menge „alter Hasen“ wa-
ren dabei, als die Gemeindeberatung
in der EKD und im deutschsprachi-
gen Raum sich ihrer Anfänge erin-
nerte. Anhand der Gründungsdaten
wurden die Mitglieder der einzelnen
Arbeitsgemeinschaften vorgestellt
und begrüßt. Hier wurde deutlich,
wer sein Archiv gut gepflegt hatte,
wie die Sammelleidenschaft der
bayrischen Gemeindeberatung his-

torische Löcher füllte, und wie we-
nig über die Anfänge der Gemeinde-
beratung in der ehemaligen DDR
bekannt ist. 

Zwei Räume zur Erarbeitung: 
Schon die erste Begegnung mit dem
umfangreichen Programm macht
deutlich, wie der Blick vom Gestern
zum Heute der Beratung geschärft
wird für die Entwicklungen, die der
Wandel in Kirche und Gesellschaft
mit sich bringen wird. 
In Arbeitsgruppen, die sich der
praktischen Arbeit in den Gemein-
deberatungsfeldern widmen, ist
Raum, um eigene Aufgaben zu re-
flektieren, im Austausch neue Per-
spektiven für die Beratung zu entde-
cken, und auch sich selbst und der
beraterischen Tätigkeit Gutes zu
tun. Auch wenn die Zeit in den
Gruppen sehr kurz war, so wurde
meine Perspektive zum Nebenei-
nander und Miteinander der gegen-
wärtigen Beratungsformate durch
eine sorgfältig durchdachte Theorie-
bildung erweitert und geschärft. In
den Gaben für den Weg, einer
schriftlichen Zusammenfassung und
einem Kaleidoskop, wurde auch die
liebevolle und sorgfältige Vorarbeit
des Teams, die alle Tage prägte,
sichtbar. 
Da sich diese DACH-Tagung auf
die Fahnen geschrieben hatte, an
blinden Flecken sehen zu lernen,
musste aus der Gegenwart in die
Zukunft geschaut werden. Der Vor-
trag von Dr. Rudolf Wimmer „Re-
flexion von Changeprozessen in der
aktuellen OE-Debatte“ half hier den
Blick zu weiten. Modellliebhaber
fanden nicht nur hier, aber auch hier
ein Angebot, die Veränderungsdyna-
mik einer Organisation im Kontext
evolutionärer und temporärer Fakto-
ren zu betrachten. In diesem Zusam-
menhang ist deutlich geworden,
dass im Veränderungsprozess den
Kirchengemeinden zurzeit in den
Reformüberlegungen maximale Ein-
schnitte in die bisherige Gestalt zu-
gemutet werden. Es handelt sich
hierbei um eine Veränderung zwei-
ter Ordnung, die durch projektartige
Einschnitte gekennzeichnet ist und
der die permanente Begleitung zur
Steuerung der Selbsterneuerung ei-
ner Organisation leider fehlt. Es 3
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bleibt die Frage, ob dieser ein guter
Weg ist.

Drei Ausblicke auf die Arbeit von
Beratung in der Kirche: 
Schon zum Auftakt stellt Leo
Baumfeld die These auf, dass die
Kirche in vielfältigerer Weise be-
trachtet werden muss, als es zurzeit
der Fall ist. Ihre Erscheinungsfor-
men lassen sich mit den Begriffen:
Organisation, Gemeinschaft, Markt,
Netzwerk, Demokratie und Go-
vernance Arrangement im Kontext
der gesellschaftlichen Bezüge recht
gut wahrnehmen. Leo Baumfeld
stellt mithilfe praktischer Beispiele
dar, wie sich diese Koordinations-
formen systemisch aufeinander be-
ziehen und durch die eingenomme-
ne Perspektive dem Betrachter ver-
schiedene Aspekte von Kirche be-
deutsam werden. So verändert sich
die Frage an kirchliche Kundschaf-
ter früherer Zeiten (was braucht
ihr?) in eine Frage an heutige Bot-
schafter der Kirche in der Welt (was
könnt ihr?). Gemeinsam ausgerich-
tet sind die Koordinationsformen
auf den Auftrag, den Kirche in der
Welt zu erfüllen hat und gleichzeitig
werden sie durch dessen Unverfüg-
barkeit relativiert. 
Dieses Modell der Koordinations-
formen dient zur Analyse kirchli-
cher Vielfalt, es hilft kirchliche Eng-
führung aufzubrechen und neue
Wege zu gehen. Dabei wirbt Leo
Baumfeld für eine Haltung, die in
der ergänzenden Schau der ver-
schiedenen Koordinationsformen
den Wert der einzelnen Zugänge
sichtbar macht und zu einem neuen
Bild von Kirche in ihrer Komplexi-
tät beiträgt.
Einen ganz anderen Blick auf die
Kirche wirft Professor Dr. Peter
Scherle, Kirchentheoretiker und Ky-
bernetiker des theologischen Semi-
nars Herborn. Er weist darauf hin,
dass die Organisationsberatung in
ihrer Einschätzung der Gott-Offen-
heit die Fähigkeit der Kirche unter-
schätzt, in ihrer Möglichkeit der
Selbststeuerung allerdings das Sys-
tem Kirche überschätzt. Ausgehend
von einem dreigliedrigen Kirchen-
begriff (Kirche als Gemeinschaft,
Versammlung und Organisation)
entwickelt er einen dreigliedrigen

Blick auf die bekennende, die litur-
gisch-ethische und die juristisch-so-
ziologische Gestalt der Kirche.
Stringent auf seinem Weg weiter ge-
dacht kommt Dr. Scherle dann zu
der These, dass allein die Beratung
der juristisch- soziologischen Ge-
stalt der Kirche  (die Organisation)
Gegenstand der Organisationsbera-
tung sein kann. Die liturgisch-ethi-
sche Gestalt (die Versammlung) ist
durch Visitation des ordinierten
Amtes zu beraten und entwickeln.
So braucht dann die bekennende
Gemeinschaft die Theologie als be-
ratende Hilfe an ihrer Seite. Die Be-
tonung des ordinierten Amtes und
der institutionellen Theologie führte
im Plenum auf wenig Gegenliebe
und wurde dann auch zum Angel-
punkt im Disput, den Dr. Scherle
mit Herrn Baumfeld am Abend
führten.
Der historische Ausblick auf die
Entwicklung der Organisationsbera-
tung in den Changeprozessen der
zurückliegenden Jahre zeigte deut-
lich, wie sich der Beratungsbedarf
verändert hat. Dr. Ulf Häbel und Dr.
Christopher Scholtz machten deut-
lich, wie Beratung in den 70er Jah-
ren vor allem in einer Kirche statt-
fand, die Veränderung für sich nicht
als notwendig erkannte. Schon am
Titel der EKD-Studie dieser Zeit
(Wie stabil ist die Kirche?) wird
deutlich, wie sehr die Erhaltung
kirchlicher Arbeit im Mittelpunkt
aktueller Überlegungen steht. Be-
reits in den 80er Jahren wird deut-
lich, dass die Kirchenleitung nun ei-
nen Wandel für unvermeidlich hält.
So titelt sie ihre Umfrage: „Was
wird aus der Kirche?“ und weist da-
mit auf ihren Wunsch nach Verände-
rung hin. Mit Blick auf diese Ent-
wicklung stellen die Referenten die
These auf, dass wir heute einer Kir-
che begegnen, die changemüde ge-
worden ist. Die letzte EKD-Umfra-
ge „Kirche in der Vielfalt der Le-
benswelten“ bringt die Frage nach
einer Zielorientierung kirchlichen
Handelns an den Tag. Aus dieser
Entwicklung ergeben sich für die
Beratung im Wandel der Kirche
neue Herausforderungen, denen sich
die GBOE in Zukunft stellen muss. 

Vier Tage Arbeit und Freude:

Die DACH-Tagung bot die Gele-
genheit, inmitten des beraterischen
Alltags einmal den eigenen Blick zu
weiten, sich interessante Fragen zu
stellen und stellen zu lassen, aus der
Kirche und aus der Welt Stimmen
zu hören, die Grenzen und Chancen
der Organisationsberatung beim Na-
men nannten. 
Die Leitfrage „Wie also Kirche jetzt
gut beraten?“ ist aufgenommen wor-
den – die Antwort muss die Ge-
meindeberatung und Organisations-
entwicklung im Austausch mit den
eigenen und fernen Disziplinen
noch finden. 

Darüber hinaus bot das Programm
fröhliche Abendrunden, einge-
schneite Stunden, Zauberei und Mu-
sik vom Feinsten in einem freundli-
chen und professionellen Rahmen
eines zugewandten Teams. 
Ich freue mich auf die nächste
DACH-Tagung in Neudietendorf im
Februar 2010 zum Thema: „Spiritu-
alität in der Gemeindeberatung“, so
der Arbeitstitel und bin gespannt,
wie wir die Herausforderung als
gastgebender Fachverband im Jahr
2011 miteinander annehmen. 

KN

Delegiertenkonferenz der GBOE
fasst wichtige Beschlüsse

Der Vorstand hatte schon vor länge-
rer Zeit das Gespräch mit der DGSv
gesucht, um eine Anerkennung der
Beraterausbildung zu erreichen.
Mittlerweile liegt eine entsprechen-
de Zusage vor, sodass Gemeindebe-
rater und Gemeindeberaterinnen
nach einer von der DGSv zertifizier-
ten Ergänzungsausbildung in Super-
vision Mitglied in der DGSv werden
können. Näheres dazu unter
www.dgsv.de/pdf/WBR.pdf .
Eine Satzungsänderung eröffnet die
Möglichkeit, eine assoziierte Mit-
gliedschaft zu beantragen. Der geän-
derte Artikel lautet nun:
"Daneben gibt es assoziierte Ein-
richtungen. Diese werden zu den
Delegiertenversammlungen eingela-
den und haben beratenden Status.
Assoziierte Mitglieder zahlen nach
Möglichkeit einen jährlichen Bei-
trag, der mindestens die Hälfte des
von der Delegiertenversammlung
als Mindestbeitrag festgelegten Sat- 4
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mehr über das Instrumentarium der
Milieustudien erfahren wollen. Ziel
des Tages ist es, hilfreiche Erkennt-
nisse und Kriterien für die Analyse
und Planung der eigenen Arbeit vor
Ort zu gewinnen. Alle Teilnehmen-
den erhalten im Vorfeld eine Ta-
gungsmappe mit Hintergrundmateri-
alien.

Leitung: Hans-Joachim Güttler,
Antje Rösener
Referentin, Referenten: Dr. Claudia
Schulz, Dr. Christian Bauer, Dr.
Bernhard Wunder
Eine Kooperationsveranstaltung der
Evangelischen Erwachsenenbildung
und der Gemeindeberatung der
EKvW.
Samstag, 09.05.2009, 10.00 -17.00
Uhr
Haus Landeskirchlicher Dienste
Olpe 35, 44135 Dortmund
60 € (für Hauptamtliche)
40 € (für Ehrenamtliche)
inkl. Verpflegung und Tagungsmap-
pe
Anmeldungen über das Evangeli-
sche Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe e.V.
Olpe 35, 44135 Dortmund
Tel.: 0231 / 5409-40
Fax: 0231 / 5409–49
e-Mail: ebw(at)ebwwest.de
Anmeldeformular unter:
http://www.ebwwest.de/
index.php?id=27&tx_mfse-
minardb_pi1[showUid]=407&
cHash=e9ac97d79b

Strategie entwickeln
Zusatzqualifikation 

Strategieberatung für kirchliche
Organisationsberater/-innen

18.–20.05.2009, Friedberg
31.08.–02.09.2009, Wiesbaden-
Naurod
08.–09.12.2009, Friedberg

Erstens – die Zukunft ist unsicher.
Trotzdem müssen Führungskräfte
Entscheidungen treffen, die in die
Zukunft weisen, um die Lebensfä-
higkeit ihrer Organisation zu si-
chern.
Zweitens – die Gegenwart ist unsi-
cher.
Trotzdem müssen Führungskräfte –
auf allen Ebenen - hier und jetzt
Entscheidungen treffen, die Folgen

mittlerweile populär gewordene
Antwort ist: Weil die Menschen un-
serer Gesellschaft unterschiedliche
Lebensstile haben. Weil wir – wie
die Soziologie es sagt – unterschied-
lichen „Milieus“ angehören.
Für die Kirche ist die Vision klar:
Sie will offen und einladend sein für
Menschen aller Milieus. „Milieus zu
ignorieren“ hat der Theologe Ralf
Miggelbrink festgestellt, „bedeutet
nichts anderes, als das Milieu der ei-
genen Selbstverständlichkeiten mit
der Kirche zu verwechseln“. Des-
halb wird an diesem Studientag die
Soziologin Dr. Claudia Schulz dar-
legen, welche Milieus sich von Kir-
che ansprechen lassen und welche
eher nicht. Sie wird Gründe dafür
benennen und Strategien für eine
Kirche der Zukunft aufzeigen.
Am Nachmittag soll über den Tel-
lerrand der ev. Kirche hinausge-
blickt werden: Dr. Christian Bauer
kommt - anknüpfend an das Missi-
onsverständnis französischer Arbei-
terpriester – zu dem Ergebnis, dass
wir heute, um „milieusensibel“ Ge-
meindeaufbau und Mission voran-
zutreiben, gar nicht mehr, sondern
vermutlich sogar weniger tun müss-
ten – dafür aber das Richtige. Dr.
Bernhard Wunder wird von einem
konkreten „milieusensiblen“ Projekt
berichten, das in der Erzdiozöse
Köln gestartet worden ist.
Was für Perspektiven ergeben sich
für die eigene Arbeit, für die Gestal-
tung der ev. Kirche? – Diese Fragen
sollen am Ende des Tages stehen.
Die Studienkonferenz richtet sich an
Verantwortungsträger/innen, die

Fortbildungen

„Nah bei den Menschen":
Milieusensible Strategien für eine

Kirche der Zukunft
Eine Studienkonferenz für Leitungs-
personen und Interessierte
 
Samstag, 9.Mai 2009
Haus landeskirchlicher Dienste
Dortmund
 

Warum sieht die Wohnung der
Nachbarn so anders aus als meine?
Warum haben viele „ihren“ Radio-
sender und wollen nicht wechseln?
Warum freuen sich manche auf den
Familiengottesdienst und andere auf
die meditative Abendandacht? Eine

5

zes beträgt. Im Einzelfall kann der
Vorstand von dieser Maßgabe ab-
weichen. Diese Regelung kann auch
auf sonstige Umlagen angewendet
werden (z.B. Deutscher Evangeli-
scher Kirchentag).
Interessierte Einrichtungen aus dem
Bereich der Gemeindeberatung /Or-
ganisationsentwicklung können ei-
nen entsprechenden Antrag an den
Vorstand stellen."
Mittlerweile ist auch die neue Ho-
mepage eingerichtet und unter
www.gboe.de zu erreichen.

HJG
Personalia

Als neues Mitglied wurde aufge-
nommen:
Matthias Elsermann (Supervisions-
gruppe Villigst)
Damit hat der Fachverband 44 Mit-
glieder, von denen 34 landeskirch-
lich anerkannt sind.

http://www.ebwwest.de/index.php?id=27&tx_mfseminardb_pi1[showUid]=407&cHash=e9ac97d79b
http://www.gboe.de


für die Zukunft haben.
Strategien sind Konzepte, die unsi-
chere Zukunft mit zu gestalten. Stra-
tegisches Management ist ein Kon-
zept, die Ressourcen der unsicheren
Gegenwart für die Zukunft zu konfi-
gurieren.
Wenn eine Organisation Leistungen
(Produkte), einen Markt, Mitbewer-
ber, Partner und ein beobachtendes
Umfeld hat und diese reflektiert,
dann denkt sie strategisch. Das tun
die meisten Kirchen und kirchlichen
Teilorganisationen. So gesehen ha-
ben alle diese Organisationen eine
implizite Strategie. Das ist wunder-
bar. Für Unternehmen, die eine un-
mittelbare Antwort vom Markt über
die verkauften Leistungen erhalten,
ist es relativ leicht den Erfolg ihrer
Strategie zu beobachten.
Wie aber kann eine erfolgreiche
Strategie bei Organisationen be-
obachtet werden, die nicht über den
Verkauf von Leistungen, sondern
über die Wirkungen des Handelns
beobachtet werden muss?
Und, soll eine kirchliche Organisati-
on überhaupt über Strategien nach-
denken? Ist das nicht eine Anbiede-
rung an die scheinbar alles absorbie-
rende ökonomische Denkweise? Ist
in jener Polarität, die kirchlichen
Organisationen auszeichnet, näm-
lich zielgerichtet zu arbeiten und
den Geist Gottes wirken lassen,
Platz für strategische Konzepte?
Und wenn ja, welchen Stellenwert
haben sie, wie sollen diese Konzep-
te aussehen und wie können sie ein-
gebettet werden in die Logik kirch-
licher Organisationen?
Kirchliche Organisationsentwickler/
-innen bzw. Gemeindeberater/-innen
sind in ihren kirchlichen und karita-
tiv-diakonischen Kontexten auf den
unterschiedlichen Ebenen und in
verschiedenen Bereichen zuneh-
mend angefragt, Prozesse der Strate-
gieentwicklung zu beraten.
Die hier angebotene Zusatzqualifi-
kation für beauftragte Organisati-
onsentwickler/-innen bzw. Gemein-
deberater/- innen in Diözesen und
Landeskirchen sucht einen ange-
messenen Platz für strategische
Konzepte in kirchlichen Organisati-
onen und vermittelt die für die Stra-
tegieberatung notwendigen Metho-
den und Prozessschritte. Sie befä-

higt zur selbständigen Beratung
strategischer Prozesse.
In den drei Modulen werden aus-
führlich die theoretischen Grundla-
gen, die Entwicklung der Strategie-
entwicklung selbst und die aktuellen
Konzepte dargestellt und in einem
Reader dokumentiert. In die Ver-
mittlung der Methoden und Instru-
mente fließen die Erfahrungen
der Referenten aus kirchlichen, sozi-
alen und regionalen Strategieprojek-
ten ein. Das Training mit Übungen
und Aufgaben nimmt die Erfahrun-
gen und künftigen Aufgabenstellun-
gen der Teilnehmenden auf.

Wer die Qualifikation mit einem
Zertifikat abschließen möchte, führt
im Rahmen der Fortbildung ein Be-
ratungsprojekt durch.

1. Hintergrund und Funktion von
Strategie und ihrer Entwicklung

• Strategieentwicklung in unter-
schiedlichen Größen- und Kom-
plexitätskontexten sowie System-
typen;

• Die Strategieschulen (Drucker,
Ansoff, Mintzberg, BCG, Malik,
McKinsey u.a.);

• systemische Zugänge zur Strate-
gieentwicklung;

• Phasen der Strategieentwicklung
und entsprechende Instrumente;

• Der Platz strategischer Konzepte
in Kirche und kirchlichen Organi-
sationen.

18.–20.05.2009, Friedberg

2. Instrumente zur Strategiegestal-

tung
• Strategische Optionen;
• Analyseinstrumente und Ent-

scheidungsgrundlagen;
• Strategische Positionierung; Or-

ganisationsumbau;
• Implementierung und Nachhaltig-

keit;
• Wirkung und Wirkungskontrolle;
• strategisches Management; Moni-

toring; BSC.
31.08.–02.09.2009, Wiesbaden-
Naurod

3. Einbettung der Strategieentwick-
lung

• Zukunftsmanagement und Inno-
vation;

• Vision und Leitbild;
• Konzeptionsentwicklung und

Businessplan;
• Lernende Organisation; Marke-

tingstrategie;
• Präsentation der Projekte u. Zerti-

fizierung.
08.–09.12.2009, Friedberg

Kursleitung
Gerd Bauz, ZOS der EKHN in
Friedberg; Dr. Christoph Rüdes-
heim, TPI Mainz
Trainer
Leo Baumfeld, ÖAR Regionalbera-
tung Wien, Gerd Bauz, ZOS der
EKHN in Friedberg
Kosten
1700 € für das gesamte Kurspaket
inkl. Tagungshaus
Anmeldeschluss: 20. Februar 2009
bei den Veranstaltern. Es sind noch
einige wenige Plätze frei.
Veranstalter
Theologisch-Pastorales Institut
(TPI)
Große Weißgasse 15
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 / 270 88-0
Telefax: 0 61 31 / 270 88-99
E-Mail: info(at)tpi-mainz.de
Zentrum für Organisationsentwick-
lung und Supervision
in der Ev. Kirche in Hessen und
Nassau (ZOS)
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg / Hessen
Telefon: 0 60 31 / 16 29-70
Telefax: 0 60 31 / 16 29-71
E-Mail: zos(at)ekhn-net.de
www.zos-ekhn.de 6
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4. KVI Kongress
Kirche, Verwaltung & 

Informationstechnologien
08.06. - 09.06.2009 im Erbacher
Hof, Mainz
Im Rahmen des 4. KVI-Kongresses
am 8. und 9. Juni 2009 in Mainz
veranstaltet das Netzwerk Kirchen-
reform am ersten Kongresstag einen
aktuellen Workshoptag zum kirchli-
chen Leitungshandeln in der Krise.
Themen sind:
• Kirchliches Leitungshandeln in

der Krise: Was ist jetzt dran?
• Die Führungsakademie für Kir-

che und Diakonie: Von der Dau-
erkrise zur krisenfesten Instituti-
on?

• Krisenmanagement in Kirche, Di-
akonie und Caritas: Besonderhei-
ten und aktuelle Herausforderun-
gen

Weiteres unter:
http://www.kvikongress.de/vor-
wort2009.htm

Kirche im Raum
Kirchenkreis und Gemeinde in

räumlicher Perspektive
Ein Studientag
Samstag, 12.9.2009
Haus der landeskirchlichen Dienste
Dortmund

In vielen Kirchenkreisen der EKD
werden kirchengeographische
Strukturatlanten zur Unterstützung
kirchlicher Planungsarbeiten ge-
nutzt. Bei diesem Seminar wird ein

Einblick in die Möglichkeiten dieser
Methode gegeben. Am Beispiel
praktischer Planungsfragen auf Kir-
chenkreisebene (Profilbildung,
überparochiale Zusammenarbeit,
Stellenplanung, Grenzveränderun-
gen, Gebäudenutzung, usw.) wird in
die theologischgeographischen Zu-
sammenhänge von Kirche, Glaube
und Raum eingeführt. In einem
Planspiel wird dies an wirklichkeits-
nahen Strukturdaten eines fiktiven
Kirchenkreises umgesetzt. Durch
eine Anleitung werden die Teilneh-
menden befähigt, aus räumlichen
Strukturdaten eine geographische
Raumanalyse zu erstellen. Dabei
entsteht ein Bild davon, wie Alters-
und Sozialstrukturen, aber auch
kirchliche Planungsparameter
(Pfarrstellen, Gebäude, ...) im Raum
verteilt sind und welche Besonder-
heiten sich dabei ergeben. Ausgeh-
end von diesem Raumbild können
Szenarien entwickelt werden, wie
dem christlichen Glauben und der
kirchlichen Verkündigung je nach
theologischer Ausrichtung konkrete
Gestalt verliehen werden kann. Die-
se „spielerische“ Simulation ermög-
licht es, jenseits der eigenen Sach-
zwänge neue Lösungsmöglichkeiten
für Planungsfragen zu entdecken
und dabei die Bedeutung objektiv
messbaren Zahlenmaterials für die
Gestaltung kirchlicher Planungs-
und Umgestaltungsprozesse kennen
zu lernen.
Der Referent, Dr. Florian Scherz,

Wirtschaftswissenschaftler, Geo-
graph und Theologe arbeitet schon
seit geraumer Zeit mit der bayri-
schen Gemeindeberatung zusam-
men. Er hat zu der Thematik auch
seine Doktorarbeit verfasst und das
civos-Institut mitbegründet. Dieses
Institut erstellt Karten für Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreise, die
Aufschluss über deren soziale
Struktur geben.

Leitung:
Hans-Joachim Güttler
Referent:
Dr. Florian Scherz
Sa. 12.09.2009, 10.00 – 17.00 Uhr
Haus landeskirchlicher Dienste
Olpe 35
44135 Dortmund
Kosten: 40 € (inkl. Imbiss)
Anmeldungen über das Amt für
missionarische Dienste, Tel.: 0231-
540962
Email: gb(at)amd-westfalen.de
Anmeldeschluss: 
Montag, 17.8.2009

Einführung in die 
Potentialanalyse

Fachtag für GO-Beraterinnen
und –Berater

Mittwoch 07.10.09
Haus Landeskirchliche Dienste,
Düsseldorf

Die Potentialanalyse wird in Coa-
ching Prozessen zu Bewerbung und
Berufsperspektiven immer wichti-
ger. Die GO bietet deshalb einen
Fachtag mit folgenden Inhalten an:
• Personaldiagnostik – ein Über-

blick
„Die Richtigen auf die richtige
Stelle“
Gebräuchliche Verfahren und ihre
Validität
Austausch über eigene Erfahrun-
gen

• Eine personaldiagnostische Opti-
on: Assessment Center
Konstruktions- und Verfahrens-
prinzipien
der Organisation entsprechende 7
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Kriteriologie
Übungen als Simulation der An-
forderungen
Erfolgsfaktor: Kompetenz der
Assessoren
Diskussion und kurze Experimen-
te

• Eine personaldiagnostische Opti-
on: Tests – als Beispiel. Bochu-
mer Inventar zur berufsbezoge-
nen Persönlichkeitsbeschreibung 
(BIP)
Konstruktion und Validität
Deutung eines Beispielfalls

• Teilnehmende analysieren ihre
persönlichen BIP-Profile

• Thema: Coaching von „Betroffe-
nen“

Wer an dem Fachtag teilnimmt, ist
eingeladen, durch die Personalbera-
tung der EKHN das persönliche
BIP-Profil erstellen zu lassen – ver-
traulich natürlich! 

Leitung: Dr. Hans Georg Berg, Per-
sonalberatung der EKHN, Dieter
Pohl, GO, Düsseldorf

Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr
Haus Landeskirchliche Dienste
Graf-Recke-Str.209, 40237 Düssel-
dorf

Kosten: 15 € für Arbeitsmaterialien,
Raummiete und Verpflegung

Anmeldungen über die Gemeinde-
beratung/Organisationsentwicklung
Heike Damaske
Graf-Recke-Str. 209
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211 3610 242
Fax: 0211 3610 249
Email: damaske(at)go.ekir.de
Anmeldungschluss:
Dienstag,1. September 2009 
Anmeldeformular:
http://www.ekir.de/go/cms/filead-
min/user_upload/GO/09-10-07-Ein-
fuehrung-in-die-
Potentialanalyse.doc

Arbeit mit Grundüberzeugungen
und Werten

Aufbaukurs für GO-Beraterinnen
und Berater

27.01. – 29.01.10
Pastoralkolleg Wuppertal

GO-Beraterinnen und –Berater sto-
ßen bei Umstrukturierungsprozessen
in Kirche und Diakonie immer wie-
der auf Grundüberzeugungen und
Werte, die Veränderungsprozesse er-
schweren. Wie können Sie es als
kirchliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter lernen, mit den vorhan-
denen Grundüberzeugungen so um-
zugehen, dass sie Optionen und
Energien für Veränderungsprozesse
freisetzen? 

Dr. Gerhard Fries, Diplom-Psycho-
loge und Unternehmensberater
schreibt dazu: „Werte sind perma-
nent im Fluss und müssen mit den
gegenwärtigen und zu erwartenden
Entwicklungen balanciert und somit
verändert/angepasst werden. Wich-
tig ist, den Prozess sauber zu steu-
ern. Keiner darf sich verloren füh-
len, alle sollten das Gefühl haben,
einen wichtigen Beitrag geleistet zu
haben und persönlich weitergekom-
men zu sein.“
Während des Kurses will er uns sein
Rüstzeug anbieten z. B. die Erstel-
lung und Veränderung von Kriteri-
enhierarchien, den Problemlösepro-
zess, das Mentormodell, den effizi-
enten Umgang mit „Widerstand“
und das optimierte Einstellen auf
unser „Gegenüber“.

Leitung: Dr. Gerhard Fries, Diplom-
Psychologe, Unternehmensberater,
Würzburg, Dieter Pohl, Pfarrer, Or-
ganisationsberater, GO, Düsseldorf

Kosten: 80 € für Unterkunft, Ver-
pflegung, Trainerhonorar, Arbeits-
materialien

27.01., 14.00 Uhr  – 29.01.10, 15.00
Uhr
Pastoralkolleg Wuppertal
Missionsstr. 15a
42285 Wuppertal
Anmeldungen über die Gemeinde-
beratung/Organisationsentwicklung
Heike Damaske
Graf-Recke-Str. 209
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211 3610 242
Fax: 0211 3610 249
Email: damaske(at)go.ekir.de

Anmeldeschluss: 
Freitag, 18. Dezember 2009 

 „Dem Engel der Gemeinde
schreibe“

Spiritualität in der 
Gemeindeberatung

Mo.,2.11. – Mi. 4.11.2009
Alternativ: Fr., 2.7. – So., 4.7.2010
Haus Nordhelle (Valbert)

Ein Trainingskurs für Gemeindebe-
rater/innen

Gemeinden sind spirituelle Organi-
sationen. Menschen feiern in ihnen
die Gegenwart Gottes und rechnen
mit seiner Kraft. Entwicklung, Wan-
del und Erneuerung der Gemeinde
sind eng verbunden mit geistlichen
Prägungen, tiefen Glaubenserfah-
rungen, lebendigen Charismen und
erneuerter Motivation. Gemeindebe-
raterinnen und -berater sollten des-
halb in der Lage sein, auch die spiri-
tuelle Dimension der Organisation
Gemeinde in ihrem Beratungsansatz
und ihrer Beratungspraxis zu be-
rücksichtigen. Spiritualität kann als
wichtige Interventions- und Reflexi-
onsebenen von Gemeindeberatung
gesehen werden.

Der Trainingskurs will Gemeinde-
berater/innen befähigen die Dimen-
sion der Spiritualität in ihrer Bera-
tungspraxis methodisch verantwort-
lich zu integrieren. Ansätze und
Vorgehensweisen der Organisations-
beratung und systemischen Bera-
tung werden verknüpft mit spirituel-
len Klärungen zur Organisationsent-
wicklung von Gemeinde.

Verantwortlich: 
Hans-Joachim Güttler
Kursleitung: Horst Bracks 
Mo., 2.11 – Mi.4.11.2009
alternativ Fr., 2.7.- So.,4.7.2010
Haus Nordhelle, Valbert
Für aktive Mitglieder des Fachver-
bandes Gemeindeberatung entstehen
keine Kosten.
Anmeldungen über das Amt für
missionarische Dienste, Tel.: 0231-
540962,
Email: gb(at)amd-westfalen.de
Anmeldeschluss: Montag 17.8.2009
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Literaturhinweise

Dieter Pohl
Regionale Kooperation und 
Fusion 
Ein Ratgeber für Gemeinden
Leipzig 2008 
(Gemeindepraxis Band 3)
ISBN: 978-3-374-02649-4
12,80 €

Das sehr handliche und praxisorien-
tierte Band „Regionale Kooperation
und Fusion“  ließt sich wie ein Be-
richt gelingender Beratungsarbeit. 
Nach grundlegenden Gedanken zur
Entstehung und Entwicklung von
Kirche und Gesellschaft, nach der
Suche einer Orientierung in diesem
Veränderungsprozess, der einer Kir-
che Jesu Christi angemessen ist, be-
schreibt der Autor mögliche Per-
spektiven für die Zusammenarbeit
von Gemeinden. Die besondere
Aufmerksamkeit legt Dieter Pohl
dabei auf die Zukunftsfähigkeit von
Gemeinden, die ihre Arbeit mitei-
nander verknüpfen. Die Erarbeitung
regionaler Handlungsfähigkeit steht
somit im Mittelpunkt der Perspekti-
ventwicklung, die in diesem Buch
angeboten wird. 
Von einer klaren und unerbittlichen
Analyse der Ist-Situation in der
Evangelischen Kirche im Rheinland
führt der Weg über die Bildung von
Regionen bis hin zu Zusammen-
schlüssen von Kirchengemeinden. 
Gedacht ist das Buch „Regionale
Kooperation und Fusion“ als Ratge-

ber für Gemeinden, die sich in die
Veränderung begeben wollen. Wie
weit dieser Band das leisten kann,
weiß ich nicht zu sagen. Viele Über-
legungen zum Verlauf der Sitzungen
und des Prozesses scheinen mir an
Beratende gerichtet zu sein, oder
doch zumindest Handelnde im Blick
zu haben, die prozessorientiert pla-
nen. Durch die Anbindung der Pro-
zessschritte an einen konkreten Be-
ratungsfall wird der Lesende auf der
einen Seite gut in den Verände-
rungsverlauf dieser Kirchengemein-
de hinein genommen. Auf der ande-
ren Seite bleibt aber die Perspektive
der Entwicklung eng an dieser kon-
kreten Situation gebunden. Bei dem
sehr emotional besetzten Thema der
Vereinigung wird den Fragen der
Konfliktbearbeitung und Trauerar-
beit nur wenig Raum zugedacht und
die angebotenen Hilfen bleiben in
allgemeinen Aussagen zum Kom-
munikationsgeschehen stecken. 

Dieter Pohl stellt jedoch bewährte
Arbeitsmaterialien vor und stellt den
Beratenden 26 Schaubilder zur Wei-
terarbeit zur Verfügung. Die Erläu-
terungen zu den Schaubildern hel-
fen, den Anwendungsrahmen der
einzelnen Schritte gut nachzuvoll-
ziehen. 
Den Abschluss der Darstellung bil-
det konsequenterweise die Empfeh-
lung einer Gestaltungshilfe zur Feier
eines Gottesdienstes zur Schließung
einer Gottesdienststätte. 

Für die Beratungspraxis ist diese
Materialsammlung eine schöne Er-
gänzung zum eigenen Planen.

KN

Hg.:Stefan Bölts;Wolfgang Nethöfel
Aufbruch in die Region
Kirchenreform zwischen Zwangsfu-
sion und profilierter Nachbarschaft
Hamburg 2008
ISBN: 978-3-936912-88-3
26,80 €

Aus dem Klappentext:
In den Reformprogrammen der 70er
stand Regionalisierung für die Ef-
fektivitätssteigerung kirchlicher Ar-
beit durch Arbeitsteilung und Pro-
fessionalisierung. In der Gemeinde-
pädagogik und Gemeindediakonie

ist sie längst Standardlösung und
Routine. Doch in den Zeiten nach
der Wohlstandskirche wird überge-
meindliche Kooperation neu zum
Thema - nicht selten vor der Droh-
kulisse einer Zwangsfusion. Regio-
nalisierung wird mit Budgetkürzun-
gen und Personalabbau aus Kosten-
gründen gleichgesetzt. Dabei wird
der strategische Stellenwert überse-
hen, den eine nachbarschaftliche
Profilbildung hat. Selbst erzwunge-
ne Kooperation kann den Blick wei-
ten, der auf den eigenen Kirchturm
fixiert ist. Sie bietet die Chance zum
Aufbruch in die Region. 

Dieser Sammelband zeigt, wie aus
einer sich regionalisierenden Kirche
die Neugestaltung einer Kirche aus
der Region hervorgehen kann; er
verweist auf Chancen und Heraus-
forderungen. Im ersten Teil wird das
Thema „Regionalisierung in der
Kirche“ unter verschiedenen Per-
spektiven beleuchtet. Im zweiten
Teil haben über 40 Autorinnen und
Autoren unter der Fragestellung
„Was würde ich anderen mit auf den
Weg geben?“ ihre Erfahrungen aus
Regionalisierungsprojekten ausge-
wertet. So wird aus den Praxisbei-
spielen ein Pool von Ideen und An-
regungen für den eigenen Neuan-
fang.

Wolfgang Huber
Der christliche Glaube
Eine evangelische Orientierung
4. Auflage Gütersloh 2008 
ISBN 978-3-579-06449-9
19,95 €
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Hinweis des Verlages:
• Für die, die religiöse Orientierung

suchen und das Zweifeln nicht
verlernt haben

• Ein sehr persönliches Buch über
den Glauben als Lebenshaltung in
der Welt

• Eine evangelische Orientierung -
Protestantismus für die Gegen-
wart

»Dem Evangelium treu, den Men-
schen nah, der Zukunft zugewandt.«
Die Zahl der Menschen, die sich mit
dem christlichen Glauben auseinan-
der setzen, wächst. Viele suchen
nach religiöser Orientierung, nach
etwas, das ihnen im Leben Halt gibt.
Wolfgang Huber gibt für diese Su-
che einen Weg in Glaube, Hoffnung
und Liebe vor. Dies geschieht in
evangelischer Perspektive, die auf
»die Gewichtung der Argumente,
auf ihre Prüfung an biblischen
Grundaussagen, auf die Verbindlich-
keit christlicher Freiheit« zielt.

Für alle, die nach Gewissheit und
Klarheit suchen, und für die, die das
Zweifeln noch nicht verlernt haben,
erschließt er den Grund des christli-
chen Glaubens über Gott, Christus
und den Geist Christi.

Wichtige Adressen

Geschäftsstelle:
Amt für missionarische Dienste
- Gemeindeberatung -
Olpe 35, 44135 Dortmund
Sekretariat: Irma Hildebrand 
Tel.: 02 31-54 09-62
Fax: 02 31-54 09-66
Internet: www.amd-westfalen.de
oder www.gb-westfalen.de
Email: gb(at)amd-westfalen.de

Hans-Joachim Güttler
Tel.: 02 31-54 09-54 
oder: 0 52 23-6 50 91 57
Email: guettler(at)amd-westfalen.de

Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
EMail: 
neddermeyer(at)amd-westfalen.de

Vorstand:
Martin Brandhorst
Bollwerk 3, 59174 Kamen 
Tel.:0 23 07-2 13 52
Email: mgbrandhorst(at)gmx.de
Vorstandsaufgaben:
Sprecher f.d. Fachverband
Diakonie 
Finanzen
Kontakt zur SV-Gruppe Villigst und 
Bochum

Hans-Joachim Güttler
Vorstandsaufgaben:
Anerkennungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld

Frank Pawellek
Großer Ring 109
46286 Dorsten
Tel.: 0 23 69-24 85 82
EMail: fpawellek(at)aol.com
Vorstandsaufgaben:
Aus- und Fortbildung
Kontakt zur SV-Gruppe Dortmund

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
EMail: pfarramt(at)kirche-sundern.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Herford

Ausbildungskommission:
Sprecherin
Claudia Enders
Landgrafenstr.107
44139 Dortmund
Tel.: 02 31-95 29 00 26
EMail: cl.enders(at)gmx.de

http://www.amd-westfalen.de
http://www.gb-westfalen.de

