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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

"Was wäre, wenn . . .", diese oder
ähnliche Formulierungen werdet Ihr
beim Lesen dieser Ausgabe häufiger
finden. Ein Zeichen für Visionen
und Ideen einer zwar noch nicht er-
reichten, aber dennoch erhofften le-
bendigen und offenen Kirche.
Ich habe mich das bei meiner Rom-
reise, die mich auf die Spuren der
ev. Kirche in Rom gesetzt hat, auch
häufiger gefragt. Was wäre, wenn
wir in einer Diasporasituation wä-
ren? Was wäre, wenn es die Kir-
chensteuer nicht mehr gäbe? Was
wäre, wenn wir noch mehr im öku-
menischen Kontext voneinander ler-
nen würden?
Als Gemeindeberater/Gemeindebe-
raterin wollen wir dazu beitragen,
dass die Kirche auch in Zukunft
eine nachgefragte Institution bleibt.
Ich hoffe, dass diese Ausgabe einen
Beitrag dazu leisten kann.
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Die vierte Dimension 
von Beratung

Ein ganz persönlicher 
Tagungsbericht

Zur diesjährigen DACH-Tagung un-
ter dem Thema „Beraten mit Geist –
geistlich beraten Chancen, Risiken
und Nebenwirkungen“ im winterli-
chen Neudietendorf sind annähernd
90 Beraterinnen und Berater ange-
reist. Neben den deutschen Kolle-
ginnen und Kollegen konnte die
schweizerische Arbeitsgemeinschaft
begrüßt werden. Zusätzlich nahmen
Gäste aus den Niederlanden teil. Zu
dieser regionalen Weite konnte auch
in den Gesprächen mit den metho-
distischen und den katholischen
Teilnehmenden ökumenische Viel-
falt genossen werden. Es erfüllte ein
Brausen wie von einem gewaltigen
Sturm das ganzen Haus, in dem sie
sich versammelt hatten (frei nach
Apg. 2). Die Einladenden gestalte-
ten zum Zeitvertreib, zur Konzentra-
tion, zum Ausklingen und Anregen
„Inseln“ im gesamten Gebäude,
Räume zum Nachdenken, Auspro-
bieren, Verändern, Spielen und Er-
fahren. So gab es an allen Ecken et-

was zu entdecken. Das allein war
schon anregend, doch mit Beginn
der inhaltlichen Arbeit bekam diese
Tagung für mich eine Tiefe und
Vielfalt, die ich sehr genossen habe.
Zu Beginn wurden all die „bunten
Vögel“ begrüßt, die sich auf den
Weg nach Neudietendorf gemacht
hatten. Der Herr sprach: Mensch,
rufe alle Vögel… Kommt von über-
all her, versammelt euch…(in Aus-
wahl Ez. 39, 17). 

Da kam eine frohe und abwechs-
lungsreiche Schar zusammen und
ein erster Eindruck von den vielfäl-
tigen Möglichkeiten, über den Geist
ins Gespräch zu kommen, wurde
sichtbar. 
In den drei angebotenen Referaten
entfalteten sich dann verschiedene
Perspektiven auf die Chancen, Risi-
ken und Nebenwirkungen einer Be-
ratung mit Geist.

Prof. Dr. Matthias Scharer von der
Universität Innsbruck stellte dem
Plenum die kommunikativ-theologi-
schen Herausforderungen an die Or-
ganisationsentwicklung und Ge-
meindeberatung vor. Dabei skizzier-
te er zunächst die Grundaussagen
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zur Kommunikativen Theologie. 
Während sich die Gemeindebera-
tung in erster Linie mit den Kom-
munikationsstrukturen in einem
System beschäftigt, steht im Mittel-
punkt der Kommunikativen Theolo-
gie die Kommunikation in allen
Ausprägungen innerhalb und außer-
halb von Kirche und Religion.
Menschliche Kommunikation ist
nach dieser Grundhaltung Geistge-
schehen in all ihrer Ambivalenz.
Die Organisation Kirche ist hier nur
ein Fokus auf Kommunikation.

Prof. Dr. Scharer konstatiert aus die-
sem Grund: Gemeindeberatung und
Kommunikative Theologie blicken
auf unterschiedliche Gegenstände,
begegnen sich aber in methodischen
Berührungspunkten. Beide Diszipli-
nen bedienen sich humanwissen-
schaftlicher Erkenntnisse, um das
Verstehen des Gegenübers zu vertie-
fen und das eigenen Handeln zu
professionalisieren. In der Kommu-
nikativen Theologie ist das vor al-
lem die Methode der TZI, wie sie
Ruth Cohn entwickelt und gelehrt
hat. An dieser Stelle durften dann
alle Anwesenden erfahren, wie der
Titel des Referates „Der Geist
weht, wo er will…“, lebendig wur-
de. Prof. Dr. Scharer ist nicht nur
ein Lehrer der TZI, sondern war
auch ein Freund Ruth Cohns, die am
30. Januar 2010 verstorben ist. Es
war ihm so wichtig, aus dem Leben
und Wirken dieser geschätzten Frau
zu berichten, dass er weite Teile sei-
nes Referates nur noch überfliegen
konnte. Lieber stellte er seine Auf-
zeichnungen den Teilnehmenden zur
Verfügung, als uns nicht an seinen
Erinnerungen zu dieser Frau teilha-

ben zu lassen. 
Als Grundhaltung zur Begleitung in
der Kirche wurden von ihm festge-
halten: Theologie muss eine hören-
de sein, sie muss Leben zulassen, ist
angebunden an gesellschaftliche Be-
dingungen und verlangt eine unbe-
dingte anteilnehmende Begegnung
mit den Menschen. Diese Postulate
stehen nicht im Widerspruch zu den
Überzeugungen der Organisations-
entwicklung und Gemeindebera-
tung.

Einen ganz anderen Blick auf die
„Individuelle Religiosität als Res-
source und Risikofaktor“ warf
Prof. Dr. Annegret Böhmer von
der Evangelischen Fachhochschule
Berlin. Hier wurde betont nach den
religionspsychologischen Theorien
für die Beratungsarbeit Ausschau
gehalten. In einer durchweg fröhli-
chen, humorvollen und gut ver-
ständlichen Art und Weise lud die
Referentin dazu ein, nach der Leich-
tigkeit unserer Professionalität zu
schauen. Dabei gab sie die Devise
aus: Professionalität + Spiritualität =
Lebensfreude. Ihre einleitende Fra-
ge: Wo haben Sie schon einmal die
Nähe des Heiligen Geistes erfah-
ren?, stellte sie zum Austausch in
Murmelgruppen zur Verfügung –
und der entstehende Geräuschpegel
diente ihr als Hinweis auf ein gutes
und doch unverfügbares Wirken ei-
nes Geistes im Miteinander. Aus-
gehend von diesem ganz persönli-
chen Zugang entfaltete Prof. Böh-
mer (mit Strichmännchen und jen-
seits aller Perfektion) auf den
Grundaussagen des Konstruktivis-
mus, welche Wege zu einer macht-
vollen und fröhlichen Kirche heute
denkbar wären. 
Dass könnte für die Kirche heißen: 
Wir tun, was wir können – wir su-
chen uns Hilfe/ Beratung – wir
vertrauen darauf, dass es gelingt –
und wenn nicht, dann ist das auch
nicht schlimm!!!
Um das System Kirche gut erfassen
zu können, ist es notwendig, die
hierarchisch/administrative (Verwal-
tung) Organisation, die synodal/de-
mokratische (Politik) Organisation
von der charismatisch/spirituellen
(Kirche als Kirche) Institution Kir-
che zu unterscheiden (siehe dazu

auch ihr Buch „Mit Humor und Ele-
ganz“, Rezension in dieser Ausga-
be). Um diesen Strukturebenen der
Kirche gerecht zu werden, müssen
sie ernst genommen werden, ihre
Vorgaben sind entsprechend zu be-
denken und im Bereich der Instituti-
on muss die Suche nach einer ange-
messenen Ausdrucksform weiter ge-
hen. 
Bei all diesen Informationen gelang
es Prof. Böhmer jedoch mit Leich-
tigkeit, ihren Zeitrahmen so einzu-
halten, dass in den anschließenden
Gesprächsgruppen noch ein anre-
gender Austausch möglich war. Da-
bei blieben sich die Veranstaltenden
treu, indem sie kein Thema vorga-
ben, sondern dem „Geist Raum ga-
ben, zu sagen, was gesagt sein soll.“
Gottes Geist allein schafft Leben.
Ihr selbst könnt es nicht.( Joh. 6,
63a).

Die Workshops am Nachmittag
legten vier unterschiedliche Schwer-
punkte: neben „Biblische Interven-
tionen in kirchlichen OE-Prozes-
sen“, und „Vom biblischen Auf-
trag zu konkreten Zielen und
Maßnahmen. Der „Kirchenkom-
pass“: OE-Methoden nutzen –
evangelisch bleiben“, konnten sich
die Teilnehmenden in Bewegung
bringen lassen bei „Du stellst mei-
nen Füße auf weiten Raum – sys-
temische Aufstellungsarbeit mit
biblischen Texten“ und ins Spielen
geraten durch „Der Geist der Frei-
heit – in Bibel, Spiel und Wirk-
lichkeit.“ 2

http://www.evfh-berlin.de/evfh-berlin/html/oe/mitarbeiter/haupt-boehmer-annegret.asp


Seinen fröhlich, leichten und hoch-
professionellen Abschluss fand der
Tag in dem Ein-Frau-Theaterstück:
„ An der Arche um Acht“ von Ul-
rich Hub, das Veronika Degler vom
Faro-Theater für uns inszenierte. 

Mittwochvormittag sprach Sr. Ka-
tharina Schridde vom Casteller
Ring Erfurt, zum Thema „Der Geist
und die Krise“. Die Benediktinerin
entfaltete ihre Überlegungen zum
Verhältnis des Geistes zu den Kri-
senerfahrungen von Menschen sehr
anschaulich an der Versuchungsge-
schichte Jesu aus dem Matthäus-
evangelium. Dabei schöpfte sie zum
einen aus ihrer Beratungsarbeit als
spirituelle Begleiterin, zum anderen
aus den Überlegungen des Franzis-
kanerpaters Richard Rohr. 
Er definiert vier Phasen der Verän-
derung: 
1. Trennung: wir können so nicht

weiter machen. 
2. Trauer: Schmerz sichtbar ma-

chen an den fünf Wahrheiten:
Das Leben ist schwer! Du wirst
sterben! Du bist nicht wichtig!
Du hast keine Kontrolle! Dein
Leben dreht sich nicht um dich!

3. Hingabe: nicht was ich will, in
Friede und Gelassenheit abwar-
ten. 

4. Abschluss: Integration: neuer
Weg und neue Berufung.

Die Kernaussage dieses Referates
lässt sich am ehesten in der Auffor-
derung Sr. Katharina Schriddes fest-
halten, in der Krise Mut zu machen,
nicht immer weiter nach Auswegen
zu suchen, nicht immer weiter aus
den eigenen Kräften schöpfen zu
wollen, nicht immer weiter machen
und machen zu müssen, sondern
eine Unterbrechung zu wagen. Da
wird Raum frei für das Wirken eines
Geistes, der Heilmachen und Leben
schenken will. 
In der anschließenden Gruppenar-
beit führten wir den Gedanken wei-
ter und betrachteten unsere Kirche,
ihre ermüdeten Presbyterien, ihre
endlosen Reformgedanken durch
diese Brille. Was könnte geschehen,
wenn sich die Kirche ein Sabbatjahr
gönnen würde, ein Jahr keine Refor-
men, keine Vorlagen, keine Weiter-
entwicklung, ein Jahr der Hingabe,

des Loslassens, des nicht mehr sel-
ber machen Müssens? Ob da Raum
frei wird für einen Geist, der Heil-
machen und Leben schenken will?
Ja, dort schenkt der Herr seinen Se-
gen und Leben, das niemals aufhört.
(Ps. 133,3b).

Der Nachmittag war geprägt von ei-
ner Phase der Aneignung des Ge-
hörten in Arbeitsgruppen. In unserer
Runde wurde dabei besonders die
Frage nach der Rolle von Spirituali-
tät in der Beratung in Bezug auf die
hochgeschätzte Neutralität der Bera-
tenden diskutiert. Neben dem Vor-
wurf, durch die Einbringung bibli-
scher Texte in die Prozesse, die Be-
deutung der Theologinnen und The-
ologen aufzuwerten, wurden Be-
fürchtungen laut, Beratung in Kir-
che könne nur noch mit der bibli-
schen Botschaft als Qualitätsmerk-
mal verantwortlich angeboten wer-
den. Der sehr offene und auch kon-
troverse Austausch ermöglichte den
Beteiligten, die Zurückhaltung der
einen zu verstehen und erlaubte den
Theologinnen und Theologen ihre
Fachkenntnis in den biblischen Be-
zügen als persönliche Ressource für
Beratung zu benennen. Gott hat je-
dem von uns durch seinen Heiligen
Geist unterschiedliche Gaben ge-
schenkt. ( Röm. 12,6) Wertvoll war
auch noch einmal der Hinweis, dass
die Klientensysteme, denen wir be-
gegnen, eine eigene Spiritualität in
den Prozess mitbringen, die unser
Verständnis über sie vertiefen kann.

Seinen Abschluss fand dieser Tag in
der „spirituellen Garküche“. Zu
einem festlichen Vier - Gänge -
Menü wurde Videokunst serviert,
die 2 Kollegen aus Neudietendorf
mit Texten unterstrichen. Es wurde
ein langer und fröhlicher Abend
ganz besonderer Art. Wenn er zu es-
sen und zu trinken hat und sich über
die Früchte seiner Arbeit freuen
kann, ist das allein Geschenk Got-
tes. (Pred. 3,13)

Ganz ihrem Stil entsprechend ge-
stalteten die Einladenden dann am
nächsten Morgen die abwechslungs-
reiche Auswertungsrunde. Die
Rückmeldungen der Teilnehmenden
unterstützen den Eindruck, dass die-
se DACH-Tagung rundum gelungen
war. 

In die Vorbereitung und Umsetzung
der DACH-Tagung 2011 bei uns in
Westfalen sandte uns das Team aus
Neudietendorf mit dem Wunsch,
dass der kreative, lebendige und
fröhliche Geist dieses Jahres uns
tragen und stärken möge. So über-
nahmen Hans-Joachim Güttler und
ich die Tagungsstafette. Gespräche
am Rande dieser Tage machten uns
deutlich, dass unsere Fragen für
2011 nach der Begleitung einer Or-
ganisation auf der Grundlage psy-
chologischer und psychosomati-
scher Perspektiven auf Interesse sto-
ßen.

KN
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Informationen aus dem 
Fachverband

Gemeindeberater/ Gemeinde-
beraterinnen werden weniger

Es wäre durchaus plausibel gewe-
sen, wenn noch mehr Gemeindebe-
rater/ Gemeindeberaterinnen den
Zeitpunkt genutzt hätten, auf eine
erneute Beantragung der landes-
kirchlichen Anerkennung zu ver-
zichten. Hat sich doch in den ver-
gangenen Jahren gezeigt, dass die
immer mehr zunehmende Arbeits-
verdichtung zugleich einen Ausstieg
aus der Beratung oder auch eine
Pausenzeit nach sich zog. Doch von
den 21 angeschriebenen Gemeinde-
beratern/Gemeindeberaterinnen ha-

http://www.ccr-erfurt.de/home.html


ben sich 19 zurückgemeldet, wobei
einer sein Ausscheiden erklärt hat
und einer, der nun schon länger pau-
siert, weiterhin keine Möglichkeit
sieht, Beratungen durchzuführen.
Somit stehen in der nächsten
Vorstandssitzung am 19.4.2010 16
Anträge an, die daraufhin geprüft
werden müssen, ob sie die Kriterien
für die Beantragung der landes-
kirchlichen Anerkennung erfüllen.
Insgesamt haben wir damit jedoch
in den letzten vier Jahren auf die
Mitarbeit von 7 Gemeindeberatern/
Gemeindeberaterinnen verzichten
müssen. Es ist jetzt schon abzuse-
hen, dass nicht alle Juniorberater/Ju-
niorberaterinnen eine landeskirchli-
che Anerkennung nach bestandenen
Kolloquium beantragen werden, da
drei von ihnen einer anderen Lan-
deskirche angehören und damit nur
potentiell acht zukünftige Gemein-
deberater/Gemeindeberaterinnen die
Beratungsarbeit fortführen können.

HJG

Zukünftige Ausbildungen 
im Pastoralkolleg

Sowohl in den Rundbriefen als auch
in gb-intern ist schon mehrfach da-
rauf hingewiesen worden, dass die
beiden Vorstände aus Rheinland und
Westfalen verabredet haben, die
Ausbildung zum Gemeindeberater/
zur Gemeindeberaterin gemeinsam
im vereinigten Pastoralkolleg durch-

zuführen. Beim letzten Treffen der
damit Beauftragten gab es überra-
schende Erkenntnisse. Mithilfe einer
Mindmap wurden mögliche Prob-
lemanzeigen benannt, die derzeit
Gemeindeberatungen in Rheinland
und Westfalen mehr oder weniger
offensichtlich sind. Dabei kristalli-
sierten sich drei Problembereiche
heraus:
- das eigene Selbstverständnis
- der Wunsch nach "schnellen" Lö-

sungen auf der einen Seite und
der Grundsatz der Prozessorien-
tierung auf der anderen Seite

- die berufliche Belastung der Ge-
meindeberater/ Gemeindeberate-
rinnen

Im Blick auf die zu konzipierende
Ausbildung gab es etliche Ideen,
aber auch Herausforderungen, die
gut im Blick zu halten sind:
Zum einen stellt sich die drängende
Frage, ob eine qualifizierende Lang-
zeitfortbildung noch attraktiv ist,
oder ob stattdessen mit einzelnen
qualifizierenden Modulen für sol-
che, die schon Vorkenntnisse mit-
bringen, dasselbe erreicht werden
kann. In einigen Instituten, die Su-
pervisoren/Supervisorinnen ausbil-
den wird zum Beispiel darüber
nachgedacht. 
Hinzu kommt, dass das bisherige
Modell, ehren- oder nebenamtlich
Gemeindeberatung durchzuführen
immer mehr an seine Grenzen

kommt. Beratungen werden zuneh-
mend komplexer und zeitintensiver
und lassen sich manchmal nur noch
sehr schwer neben der eigenen be-
ruflichen Tätigkeit durchführen.
Zum anderen ist aufgrund der Bera-
tungsfälle zu fragen, ob sich nicht
das Arbeitsfeld Gemeindeberatung
so ausgeweitet hat, dass viel grund-
sätzlicher eine Qualifizierung zum
Kirchenberater/zur Kirchenberaterin
notwendig ist. So werden in beiden
Landeskirchen die Fachkompeten-
zen der Gemeindeberatung sowohl
von kreiskirchlicher als auch von
landeskirchlicher Ebene genutzt.
Die Notwendigkeit auf Dauer einen
Pool von Gemeindeberatern/Ge-
meindeberaterinnen zu sichern, wur-
de sowohl von den rheinischen wie
auch den westfälischen Kollegen
gesehen. Dabei sollte auch die Mög-
lichkeit weiterer Kooperationen und
Vernetzungen mit anderen landes-
kirchlichen Einrichtungen, die Bera-
tung durchführen, geprüft werden.
Noch sind wir ziemlich am Anfang
unserer Überlegungen, doch wir ha-
ben es erreicht, zunächst unseren
Blick auf das Umfeld von Beratung
zu richten, um von dort her die
nächsten Schritte auf eine gemeinsa-
me Ausbildung hin zu bedenken.

HJG

"Routenplaner" für Bewerbun-
gen nimmt konkrete Züge an

Wie sinnvoll und weiterführend ge-
meinsame Gespräche sein können,
zeigt sich an dem Projekt "Routen-
planer". Im Juni 2009 trafen sich der
Vorstand und das Team der Perso-
nalagentur zu ihrem jährlichen Aus-
tausch. Unter anderem berichtete
das Team der Personalagentur von
ihren Erfahrungen mit Bewerbern/
Bewerberinnen, die sich um eine
neue Pfarrstelle bewarben. Dass bei
solchen Bewerbungen Schwierig-
keiten auftreten können, war allen
Beteiligten bekannt. Um aber eine
Grundlage zu schaffen, auf die sich
sowohl mögliche Kandidaten/Kan-
didatinnen als auch das Entschei-
dungsgremium beziehen können,
wurde die Idee eines "Routenpla-
ners" vorgestellt. Dieser soll dazu
dienen, alle sinnvollen und rechtlich
notwendigen Schritte einer Bewer-
bung zu beschreiben und hilfreiche 4
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die Juniorberater/Juniorberaterinnen
bevorzugt zu behandeln sind.
In diesem Jahr wurden circa 2/3 al-
ler Anfragen als Eilanfrage durchge-
führt und den Kriterien entspre-
chend entschieden. Damit entfällt
immer mehr die Möglichkeit, vorab
in der Supervisionsgruppe zu klä-
ren, was mögliche Inhalte der An-
frage sein könnten und welches
Team dafür infrage kommt.
Es ist wahrscheinlich, dass aufgrund
der Situationen in den Gemeinden
die Eilanfragen weiterhin zunehmen
und damit diese Form eher zur Re-
gel wird und keine Ausnahme mehr
bleibt. Deshalb erscheint es notwen-
dig, dass sich sowohl die Supervisi-
onsgruppen als auch der Vorstand
erneut mit der Vergabepraxis befas-
sen und hilfreiche Möglichkeiten
entwickeln, damit die anfragenden
Gemeinden eine gute und qualifi-
zierte Beratung erleben.
Dieser Ausgabe sind die beiden Mo-
delle der Vergabe noch einmal bei-
gefügt.

HJG

Erhöhung der 
Aufwandsentschädigungen 

neu berechnet
Bei der letzten Fachverbandskonfe-
renz am 22.2.2010 wurde vom
Vorstand eine Neuberechnung vor-
gelegt, da die Berechnung, die der
Fachverbandskonferenz am
16.11.2009 zu Grunde gelegen hat,
sich teilweise auf Datenmaterial be-
zog, das längst überholt war. Damit
ergibt sich eine Aufwandsentschädi-
gung für eine Sitzung bis zu drei
Stunden in Höhe von 281 € pro
Team, wobei darin eine Fahrtkosten-
pauschale in Höhe von 73 € enthal-
ten ist. Jede weitere Stunde wird mit
57 € berechnet.
Da die Höhe der Aufwandsentschä-
digung vom Landeskirchenamt "im
Benehmen mit dem Fachverband"
festgesetzt wird, bedarf es einer ent-
sprechenden Genehmigung. Der
Vorstand hat die Erhöhung in sei-
nem letzten Gespräch mit der
zuständigen Dezernentin, OKR Do-
ris Damke, eingebracht und darum
gebeten, sich dafür einzusetzen.
Sobald die Genehmigung vorliegt
werden alle Gemeindeberater/Ge-
meindeberaterinnen darüber infor-

bekam auch der landeskirchliche
Beauftragte eine zusätzliche Ent-
scheidungsbefugnis, da er nun die
Vergabe einer Eilanfrage aufgrund
folgender Kriterien zu entscheiden
hatte:
- Zeitlicher Eingang der Rückmel-

dung
- Entfernung zum Klientensystem
- der Geschäftsstelle bekannte

Kompetenzen (z. B. TN an Fort-
bildungen, die zur Anfrage pas-
sen)

Die Sprecher/Sprecherinnen wurden
gebeten, daran mitzuwirken, ein ge-
eignetes Team zusammenzustellen,
wobei die Art der Mitwirkung nicht
festgelegt wurde.
Ein weiterer Schritt, die Entschei-
dung zu verlagern, sah der Vorstand
als notwendig und dringend an, weil
zunehmend die Vergabe von Fällen
weniger gleichmäßig auf die Super-
visionsgruppen verteilt war. Schon
beim Gespräch mit den Sprechern
der Supervisionsgruppen im Sep-
tember 2009 wurde deutlich darauf
hingewiesen, dass hier Handlungs-
bedarf entstanden ist. Deshalb hat
der Vorstand entschieden, dass bei
der Vergabe zusätzlich zu berück-
sichtigen sei, in welcher Supervisi-
onsgruppe wenig oder gar keine
Fälle zu bearbeiten sind und dass

Tipps zu geben, wie die einzelnen
Schritte vollzogen werden können.
Mittlerweile steht das Gesamtkon-
zept, das in gemeinsamer Arbeit der
Personalagentur mit Mitgliedern des
Vorstandes erstellt wurde. Wenn der
Zeitplan eingehalten wird, dann
könnte noch vor den Sommerferien
2010 ein erster kompletter Entwurf
vorliegen.

HJG

Vermehrte Eilanfragen verändern
die Vergabepraxis

In ruhigeren Zeiten konnte eine An-
frage an die Geschäftsstelle erfol-
gen, die von dort an eine Supervisi-
onsgruppe weitergeleitet wurde.
Dies hatte den Vorteil, dass inner-
halb der Supervisionsgruppe die
Anfrage auch inhaltlich diskutiert
werden konnte, um miteinander ent-
scheiden zu können, welches Team
die Anfrage übernehmen kann und
soll.
Seit der Mitgliederversammlung am
16.4.2004 wurde daneben die Mög-
lichkeit eröffnet, eine "Eilanfrage"
an alle Gemeindeberater/Gemeinde-
beraterinnen zu schicken. Im Nach-
gang zu dieser Entscheidung wurde
der Ablauf beider Anfragemöglich-
keiten beschrieben und den Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt. Damit 5



miert. Laufende Beratungen werden
von einer Erhöhung ausgenommen.

HJG

dessynoden 1993/1994 „Gemein-
schaft von Frauen und Männern in
der Kirche“ mit Dank zur Kenntnis
und sieht an folgenden Stellen in be-
sonderer Weise Handlungsbedarf:

1. Die Kirchenleitung wird gebeten,
zu überprüfen, inwieweit der Be-
schluss der Landessynode 2005 „In
der Kirche unter den gegenwärtigen
Bedingungen miteinander arbeiten“
hinsichtlich der dort angesproche-
nen geschlechtergerechten Personal-
entwicklung umgesetzt worden ist.
2. Studien der letzten Jahre belegen,
dass Organisationen besonders dann
florieren, wenn vermehrt auch Frau-
en führende Positionen bekleiden
und sich die Organisationen die
Prinzipien des „Managing Diversi-
ty“ zu Nutze machen. Das bezeich-
net einen förderlichen und ressour-
cenorientierten Umgang mit Unter-
schiedlichkeit im Blick auf Alter,
Herkunft, Geschlecht, Kultur etc. in
einer Organisation. Die Landes-
synode bittet die Kirchenleitung,
umgehend ein Verfahren zu entwi-
ckeln, das Menschen mit Personal-
verantwortung auffordert und unter-
stützt, Diversity-Kompetenz zu er-
werben und zu nutzen. Der Landes-
synode 2010 ist zu berichten.
3. Die Landessynode bittet die Kir-
chenleitung, durch ihre Rückmel-
dung auf den Entwurf des EKD-
Pfarrdienstrechtes Einfluss zu neh-
men mit dem Ziel, dass der Grund-
satz der Geschlechtergerechtigkeit
dort verankert wird. 
4. Die Landessynode bittet die Kir-
chenleitung, die weitere Institutio-
nalisierung Feministischer Theolo-
gie/Gender-Studies im Bereich der
EKvW sicherzustellen und so zu ge-
währleisten, dass die Studierenden

Managing Diversity

Die Milieu- und Lebensweltstudien
der letzten Jahre haben in den Kir-
chen den Blick auf die in der Ge-
sellschaft anzutreffende Vielfalt von
Milieus gelenkt, verbunden mit der
Erkenntnis, dass Kirche „milieu-
verengt“ ist und mit ihren Angebo-
ten weder die randständigen noch
die zukünftigen „opinion-leader-Mi-
lieus“ erreicht. Will Kirche sich da-
mit nicht abfinden, stellt sich die
Frage, wie es gelingen kann, dass
sich auch Angehörige anderer ge-
sellschaftlichen Milieus in das
kirchliche Leben einbringen und es
mitprägen können. 

Und sind denn alle Angehörigen der
2,5 angesprochenen Milieus wenigs-
tens repräsentiert in unseren Gremi-
en und angesprochen von den Ange-
boten? Wie steht es mit der Vielfalt
unter den Kirchenmitgliedern? Wer
trifft Entscheidungen innerhalb der
kirchlichen Kreise? Wessen Kompe-
tenzen werden genutzt? Kommen
alle vor? Die Jungen, die Alten, die
Familien, die Singles, die Frauen,
die Männer, die Schwulen und Les-
ben, die Reichen und Armen, die
Überarbeiteten, die Arbeitslosen,
die Gebildeten, die Ungebildeten,
die traditioneller Frommen, die
Sinnsuchenden, die mit Behinderun-
gen, die ohne erkennbare Behinde-
rungen, die Alteingesessenen, die
NeubürgerInnen…. Wie kann beför-
dert werden, dass all diese Unter-
schiedlichen mit ihren Lebensstilen 6

Beschluss 
der Landessynode 2009

GEMEINSCHAFT VON 
FRAUEN UND MÄNNERN IN

DER KIRCHE

„In der Tat, viel ist erreicht. ... Und
doch zeigen die jüngsten Zahlen,
dass Geschlechtergerechtigkeit noch
längst nicht erreicht ist, weder in der
bundesdeutschen Gesellschaft, noch
gar weltweit, noch in unserer Kir-
che. ... Machen wir also eine Be-
standsaufnahme, so können wir sa-
gen: Doch, es bewegt sich etwas.
Aber es bewegt sich langsam. ...“
(Dr. Margot Käßmann)
Die Landessynode nimmt den Be-
richt zur Umsetzung der Beschlüsse
zum Schwerpunktthema der Lan-

Von Gender zu 
Managing Diversity

Schon einmal, bei der DACH-Ta-
gung 2005 in Salzburg hatte sich die
Gemeindeberatung mit dem Thema
„GESCHLECHT MACHT UN-
TERSCHIED - Genderperspektiven
für Organisationsentwicklung und
Gemeindeberatung“ beschäftigt und
ist dabei sehr schnell auf das umfas-
sendere Thema Managing Diversity
gestoßen. Der Vorstand hat aufgrund
des Berichtes der Teilnehmenden
deutlich einen Handlungsbedarf
festgestellt, aber weder die Zeit
noch die Möglichkeit gesehen, sich
selbst weiter damit auseinander zu
setzen. 
Bei der letzten Landessynode wurde
Bericht erstattet über die Umsetzung
der Beschlüsse zum Thema „Ge-
meinschaft von Frauen und Män-
nern in der Kirche“ aus den Jahren
1993/1994 und 4 Punkte zur Weiter-
arbeit verabschiedet. Davon ange-
regt, werden im Folgenden sowohl
der Beschluss als auch weiterfüh-
rende Überlegungen von Dr. Britta
Jüngst (Frauenreferat der EKvW)
vorgestellt, da diese Thematik auch
unmittelbare Auswirkungen auf die
Art und Weise der Beratungen hat.

HJG

die von den landeskirchlichen Prü-
fungsordnungen geforderten Kennt-
nisse erwerben können. Die Institu-
tionalisierung kann erreicht werden
z. B. durch die Kombination der
klassischen theologischen Diszipli-
nen mit Feministischer Theologie/
Gender-Studies auf der Lehrstuhl-
ebene, durch die Entsendung einer
Pfarrerin im Entsendungsdienst und
durch Lehraufträge. Dies wird
gleichzeitig die Attraktivität des
Theologiestudiums erhöhen.
„Geschlechtergerechtigkeit ist 
definitiv ein Zukunftsthema.“
(Dr. Margot Käßmann)

http://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadmin/ekvw/dokumente/synode/2009/beschluesse/4_4_1_Gemeinschaft_v_Frauen_u_Maennern.pdf


und ihren Ideen vorkommen, denn
offensichtlich reicht es nicht, als
Kirche zu behaupten, für alle offen
zu sein.

Eine Hilfe, diese und andere Vielfalt
wahrzunehmen bietet der Ansatz
des Managing Diversity. Das Kon-
zept Managing Diversity stammt
aus den USA und ist ursprünglich
eine Frucht der Anti-Diskriminie-
rungspolitik. Zurzeit wird es vor al-
lem als betriebliche Strategie des
Personalmanagements dafür ge-
nutzt, Diskriminierungen zu vermei-
den und Chancengleichheit im Er-
werbsleben zu fördern. Die Vorteile
einer elitären, dominanten Gruppe –
im us-amerikanischen Wirtschaftsle-
ben sind das weiße Männer – sollen
abgebaut und eine personale Vielfalt
betriebswirtschaftlich relevant ent-
wickelt und genutzt werden.

Dies geschieht nicht aus reiner
Selbstlosigkeit oder auf Grund von
moralischem Druck, sondern wird
gerade als Ressource der Organisati-
on verstanden, die ihr zum Vorteil
gereicht. Denn vielfältige Fähigkei-
ten von Beschäftigten, ihre unter-
schiedlichen Lebenskontexte und
Erfahrungen nützen dem Erfolg ei-
ner Organisation, wie Studien der
letzten Jahre belegen. So verwirk-
licht Managing Diversity Chancen-
gleichheit für die Beschäftigten, es
verbessert die Integration in die Or-
ganisation, vermittelt den Beschäf-
tigten  Wertschätzung, nutzt ihre
Ressourcen und Kompetenzen im

Sinne der Organisation, steigert die
Attraktivität des Arbeitsplatzes, ver-
bessert die Erfüllung von Kunden-
bedürfnissen und vergrößert so die
Vorteile der Organisation im Wett-
bewerb. 

Wenn eine Organisation Managing
Diversity konsequent anwendet, so
ist das an einer respektvollen Hal-
tung gegenüber Unterschieden vor
allem unter den Beschäftigten er-
kennbar. Solch eine Organisation
begegnet  Unterschieden in Bezug
auf Geschlecht, Alter, Religion, Na-
tionalität, ethnischer Herkunft,
Weltanschauung, Behinderung und
sexueller Orientierung mit Offenheit
und Wertschätzung. Sie nimmt indi-
viduelle Fähigkeiten und Talente be-
wusst wahr. Angestrebt wird eine
Kultur der Vorurteilslosigkeit, die
Vielfalt und Unterschiede als Res-
source schätzt und fördert. 

In einem ersten und wichtigen
Schritt geht es darum, die Zuschrei-
bungen und Bewertungen von Un-
terscheidungen wahrzunehmen und
bewusst außer Kraft zu setzen. Z.B.
das geringe Alter einer Mitarbeiten-
den nicht als Unerfahrenheit zu in-
terpretieren und zu erwarten, dass
sie alles von der Pike auf lernt, son-
dern zu beobachten, welche Impulse
sie einbringt. Im Kontext einer
christlichen Gemeinde oder eines
Kirchenkreises ginge es z.B. darum,
sich des internen Rankings verschie-
dener Arbeitsfelder bewusst zu wer-
den. Dass z.B. Jugendarbeit zumeist
zwar für wichtig gehalten wird, die
Eigenständigkeit ihrer Methodik
und Inhalte jedoch oft kritisiert wird
(„die kommen ja dann doch nicht
zum Gottesdienst“) ist auch Aus-
druck dafür, dass hier eine funktio-
nale Majorität (die Gottesdienstge-
meinde bzw. ihre Repräsentantinnen
und Repräsentanten im Presbyteri-
um) über eine funktionale Minorität
(die Jugendlichen und ihre Vertre-
tungen) urteilt. Die Majorität legt
dabei die Norm für das gemeindli-
che Leben fest, von der „die ande-
ren“ abweichen. Ein weiteres Bei-
spiel: Die heftige Abwehr, auf die
die Bibel in gerechter Sprache in
EKD-Kreisen und der wissenschaft-
lichen Theologie gestoßen ist, ist

auch anzusehen als Versuch einer
funktionalen Majorität („die EKD“,
„die Kirche“, „die Wissenschaft“),
die Theologie und Spiritualität einer
zahlenmäßig großen und doch funk-
tionalen Minorität (feministische
Theologie, sozialgeschichtliche Ex-
egese, Protagonistinnen und Prota-
gonisten des jüdisch-christlichen
Dialogs) auszugrenzen aus „dem
evangelischen Profil“, das z.B. die
Schrift „Kirche der Freiheit“ zu um-
reißen versuchte. Im Sinne des Di-
versity Managements ginge es im
Gegensatz zu einem solchen Vorge-
hen darum, die verschiedenen
Frömmigkeitsstile und theologi-
schen Erkenntnisse zu würdigen, in
Austausch miteinander zu bringen
und gerade die Unterschiedlichkeit
zu fördern, und zwar nicht nach dem
Modell „Norm und Abweichung
von der Norm“, sondern im Respekt
vor der Pluralität und in Ablehnung
von Diskriminierungen. Das geht
auch mit dem Abbau von Privilegi-
en für die bisherige funktionale Ma-
jorität einher.

Für die Kirche würde das bedeuten,
die Wertschätzung von Pluralität,
das strukturelle Einbeziehen aller
„kulturellen“ Gruppen und die
Chancengleichheit von dominanten
und minorisierten Gruppen nicht nur
zu behaupten, sondern top-down
wie bottom-up aktiv und nachweis-
bar herzustellen. 

Im Institut für Kirche und Gesell-
schaft werden Weiterbildungen zum
Thema „Managing Gender and Di-
versity“ angeboten.

Dr. Britta Jüngst
Frauenreferat der EKvW 7
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Literaturhinweise

Annegret Böhmer/ Doris Klappen-
bach
Mit Humor und Eleganz
Supervision und Coaching als Bera-
tungsangebote in Organisationen
und Institutionen
Paderborn 2007
ISBN: 978-3-87387-659-0
22,00 €

„Für die innere Haltung im Umgang
mit den sich auftuenden Widersprü-
chen zwischen Organisation und In-
stitution ist unser Buchtitel „Mit
Humor und Eleganz“ Programm.
Wir möchten eine gewisse Leichtig-
keit im Umgang mit zum Teil unlös-
baren Gegensätzen vermitteln, die

es dann ermöglicht, die Situation
zufrieden mit sich selbst und ande-
ren zu bewältigen.“
(Einleitung, S. 13)

Bei der Lektüre des Bandes wird
deutlich, wie die Autorinnen über
alle fünf Kapitel ihrem selbst ge-
setzten Programm treu bleiben.
Die unlösbaren Gegensätze, die in
der Einleitung angedeutet werden,
entfalten sie in den Kontexten bera-
terischer Methoden und Zugänge,
kirchlicher Organisation und Institu-
tion, beruflicher Anforderung und
Berufung in den Dienst.
Sie stellen ihren Ausführungen zu-
nächst Grundgedanken zur anthro-
pologischen Bestimmtheit des Men-
schen voran, um dann Supervision
und Coaching in Abgrenzung zuei-
nander und mit Wertschätzung für-
einander darzustellen. Wohltuend ist
in unserer noch wenig vernetzten
Situation der Gemeindeberatung mit
der Supervision, die Wertschätzung
der Verfasserinnen für verschiedene
Beratungsformate. Jeder Zugang hat
seine besonderen Stärken und in der
Darstellung von Supervision und
Coaching wird das deutlich heraus-
gearbeitet. 
In dem sehr ausführlichen zweiten
Kapitel haben die Lesenden die
Möglichkeit, die Haltung der Auto-
rinnen im Kontext beraterischer und
psychologischer Ansätze kennen zu
lernen. Dabei werden vier Perspekti-
ven als Grundmuster begleitender

Fragestellung eingenommen: zu-
nächst wird nach der Verankerung
der Problemstellung in der Lebens-
geschichte des Ratsuchenden ge-
sucht; dann wird ein systemischer
Blick auf das Umfeld des Betroffe-
nen geworfen; in einem nächsten
Schritt ist der Zugang zur Fragestel-
lung unter der Perspektive der Kon-
fliktarbeit angeboten um dann noch
nach den Zielen persönlicher und
beruflicher Veränderung zu fragen,
um hilfreich begleiten zu können. 
Dieser vierfache Zugang erlaubt mit
den Instrumenten der Supervision
und des Coaching ganz unterschied-
liche Hilfestellungen. Sehr anschau-
lich wird der Gewinn dieses metho-
dischen Weges gerade auch im Zu-
sammenhang kirchlicher Hand-
lungsfelder. Die Autorinnen weisen
ausdrücklich darauf hin, dass sie
sich eng verbunden fühlen mit der
evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Aus diesem Grund haben sie
„ein gemeinsames Interesse an der
Veränderung der Institutionskultur
in Richtung zu mehr Professionalität
und Lebensfreude…“ (S.134). 
In ihrer ausführlichen Darstellung
innerkirchlicher Leitungsstruktur
und Verantwortlichkeiten erkennen
sie humorvoll die Grenzen der Or-
ganisation an und bieten hilfreiche
Perspektiven für Mitarbeitende,
fröhlich in ihnen tätig zu sein. 

Die vorgestellten Fallbeispiele sind
sehr lebensnah. Die angebotenen
Lösungswege lassen die Hoffnung
zu, dass Leitung auch in der Institu-
tion Kirche heilvoll gestaltet werden
kann. „Professionelle partizipative
Leitung ist gefragt, die Anwendung
situationsgerechter Leitungsformen,
die Formulierung von gemeinsamen
Zielen und eine allen Beteiligten
plausible Form von Controlling und
Qualitätsmanagement für berufliche
und ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen.“ (S. 200). Dabei haben die Au-
torinnen ein gutes Gespür für das
Besondere der kirchlichen Arbeits-
und Lebenssituation, für das Neben-
einander von Tradition und Wandel,
für das Miteinander, das der Glaube
fordert und das Gegenüber, das eine
Organisation braucht, um zu funkti-
onieren. 
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http://www.amazon.de/Humor-Eleganz-Beratungsangebote-Organisationen-Institutionen/dp/3873876590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1271410977&sr=1-1


Leo Baumfeld, Richard Hum-
melbrunner, Robert Lukesch
Instrumente systemischen Handelns
Eine Erkundungstour
Leonberg 2009
ISBN: 978-3-931085-69-8
39,80 €

Wer die Bandbreite des vorliegen-
den Buches erfassen möchte, kann
dies bereits auf den ersten Seiten.

So heißt es zu den Grundfragen sys-
temischen Denkens und Handelns: 
„Wenn wir ein System als Ganzes
begreifen, dessen Teile wieder aus
Teilen bestehen, die wir immer auch
als Ganzheiten begreifen können,
die in unendlicher Reihe in Teile
zerlegbar sind, wobei die Teile mit
dem Ganzen auf jeder Ebene in
Wechselwirkung stehen, dann be-
kommen wir eine Ahnung davon,
dass jede Vorstellung, jede Darstel-
lung eines Systems immer eine gro-
ße Vereinfachung sein muss.“ (S. 3)
Oder anders ausgedrückt: „Nehmen
wir zur Illustration einen Apfel: er
besteht aus den Elementen Haut,
Stielansatz, Fruchtfleisch, Kernge-
häuse und Kerne. Wir könnten diese
Elemente in eine Unzahl weiterer
Teilelemente zerlegen, aber das
überlassen wir den Pomologen. Die
Elemente sind in besonderer Weise
miteinander verknüpft. Die Haut
schützt das Fruchtfleisch vor me-
chanischen Schäden und Austrock-
nung. Das Fruchtfleisch schützt das
Kerngehäuse mit den Kernen, die
den eigentlichen Zweck das Apfels
ausmachen: sich zu vermehren. Das

wohlschmeckende Fruchtfleisch
dient auch dazu, Tiere anzulocken,
die die Frucht fortschleppen, vergra-
ben und so den Kernen gute Keim-
bedingungen gewährleisten. Der Sti-
elansatz und die Haut konstituieren
die materielle Grenze des Apfels zur
Umwelt… Die geeignete Grenzzie-
hung um das System „Apfel“ hängt
davon ab, welches Kriterium der
Unterscheidung wir setzen. Das Ap-
felaroma lässt sich auch noch in ei-
niger Entfernung von der Haut
wahrnehmen und messen. Das
flüchtige Gas befindet sich außer-
halb der Apfelhaut, gehört aber zum
System „Apfel“, sofern wir ihn als
Lebensmittel betrachten und nutzen.
Benutzen wir ihn als Wurfgeschoss,
ist das Aroma irrelevant. Dann en-
det das Apfelsein tatsächlich an der
Apfelhaut.“ (S.5)
Immer wieder wechseln sich hoch
differenzierte wissenschaftliche Ge-
danken mit Anwendungsbeispielen
aus der Praxis ab und schaffen eine
abwechslungsreiche Lektüre.
Das Gemeinschaftswerk aus Öster-
reich versteht sich als Handbuch,
das verschiedene Instrumente bera-
terischen Handelns vorstellt, als Le-
sebuch, das den Benutzenden Hin-
tergründe und Wirkweisen der ein-
zelnen Instrumente darstellt und
weitere Leselust wecken will durch
Lektüre und Internethinweise.. Da-
rüber hinaus ist das Buch „Instru-
mente systemischen Handelns“ als
Lernbuch zu verstehen, dessen Me-
thoden ausprobiert werden wollen
und dessen Autoren sich Rückmel-
dungen zu eigenen Erfahrungen und
Veränderungen in der Instrumenten-
landschaft wünschen. Verfasst wur-
de es für Praktikerinnen und Prakti-
ker, die nicht nur fleißig, sondern
auch noch kreativ sein möchten.
Nach einer gründlichen und anspre-
chenden Einführung in systemisches
Denken und Handeln werden 39
Methoden vorgestellt. Unter den
Rubriken: Sprechen, Visualisieren,
Inszenieren, Situation analysieren,
Umfeld analysieren, Strategie ent-
wickeln, Planen, Steuern, Managen,
Verhandeln, Kompetenz entwickeln,
Wissen, Evaluieren werden je drei
hilfreiche Instrumente angeboten.
Dabei dienen als Leitfragen und Ge-
danken: Wozu dient das Instrument, 9

http://www.amazon.de/Instrumente-systemischen-Handelns-Eine-Erkundungstour/dp/3931085694/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1271411020&sr=1-1


Woher kommt es und wo wurde es
angewendet, Methode und Funkti-
onsweise des Instrumentes, Ein-
schätzung des Nutzens und der
Leistungsfähigkeit. 
Kurz und knapp und aufs Wesent-
lichste beschränkt erfährt der Lesen-
de hier in welchem Zusammenhang
das Instrument entwickelt wurde,
und welche Schritte zur Umsetzung
verfolgt werden müssen und in wel-
chem Rahmen eine Anwendung
Sinn machen kann. In einem ab-
schließenden Literaturhinweis sind
immer auch Internetadressen zu fin-
den, um Methoden näher kennen zu
lernen.
Es werden aufwendige Verfahren
ebenso angeboten wie spielerisch-
kreative, kommunikative oder Blitz-
methoden.
Das Buch von Leo Baumfeld, Ri-
chard Hummelbrunner und Robert
Lukesch hat mich neugierig ge-
macht auf neue Zugänge zu wieder-
kehrenden Fragen in der praktischen
Arbeit. Bei der Lektüre sind mir im-
mer mal wieder Situationen und
Fragestellungen meiner Beratungen
in den Sinn gekommen, bei denen
mich der ein oder andere Zugang
weiter bringen könnte. In der Be-
gleitung des kirchlichen Struktur-
wandels mit seinen Themen wie: die
Analyse, die Fusionen, das Entwi-
ckeln von Kompetenzen, das Si-
chern von Wissen, könnte dieses
Buch verschiedenen Zugänge und
Beratungstools zur Verfügung stel-
len. Vielleicht ließe sich auf neuen
Wegen  wieder Lust auf allen Seiten
dieses Veränderungsprozesses we-
cken.
Dieses Buch gehört in den Bücher-
schrank eines Beraters und einer Be-
raterin, wenn sie Interesse an ande-
ren Ideen und Methoden haben.
Durch die knappen zielführenden
Kommentare zu jedem Tool bedarf
es nicht viel Zeit, sich einzulesen
und wer Spaß dran bekommt, kann
auch noch die Spannung zwischen
Wissenschaft und Apfelkunde ge-
nießen. 
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Michael Loebbert
The Art of Change
Von der Kunst, Veränderungen in
Unternehmen und Organisationen 

zu führen
Leonberg 2006/2008
ISBN: 978 3 931085 54 4
29,80 €

Auf der Suche nach Literatur zum
Thema „Beratung und Spiritualität“
bin ich auf dieses Buch aus dem Ro-
senberger Fachverlag gestoßen. An-
knüpfungspunkt war die Verwen-
dung der Exodusgeschichte als Ori-
entierungshilfe für eine gute Füh-
rung durch Veränderungsprozesse.
Michael Loebbert entfaltet mit
Rückgriff auf die biblische Ge-
schichte die entscheidenden Schrit-
te, die ein Unternehmen oder eine
Organisation geführt werden müs-
sen, damit Veränderung gut gelin-
gen kann. 
Bestechend fand ich zunächst die
Grundannahme, dass Veränderung
keinerlei Selbstzweck hat, sondern
dazu dienen muss, gesetzte Ziele zu
verwirklichen. Um das gut zu errei-
chen, braucht es Viererlei: Vertrauen
und Freiheit müssen die vorherr-
schende Stimmung sein; eine eige-
ne, gute Geschichte bereitet den
Weg zur Veränderung; angetrieben
auf diesem Weg wird der Einzelne
von gewachsenen Überzeugungen,
die in der Organisation geteilt wer-
den; die Voraussetzung für das Ge-
lingen der Veränderung ist der Wil-
le, die Strukturen auf die Ziele hin
für die beteiligten Menschen zu ver-
ändern.
Um diese vier Grunddaten erreichen
zu können, bedarf es einer Führung
in Veränderungen, die es sich zum

Motto gemacht hat: „Ich unterstütze
dich dabei, dass die Veränderung zu
deiner Sache wird.“ Dabei ist Verän-
derung als umfassend zu verstehen,
da sie sich auf die Umstände, die Ei-
genschaften, die Identität, die
Zweckbestimmung der Organisation
und auf die Identifizierung mit ihr
beziehen kann. 
Der Autor beschreibt die Rollen, die
Menschen in Organisationen ein-
nehmen, wenn Veränderungen an-
stehen mit den Begrifflichkeiten: Pi-
oniere, Pragmatiker, Soziale Netz-
werker, Fachexperten und fordert
dazu auf, sie alle in ihrem Beitrag
und ihrer Kompetenz für ein Gelin-
gen des Prozesses wertzuschätzen. 
Der entscheidend andere Blick, den
Michael Loebbert auf Verände-
rungsprozesse legt, hat seinen Ur-
sprung in der Überzeugung, gelin-
gende Veränderung benötigt eine
Führung. „Die Grundlogik des akti-
ven Veränderns und des Führens
von Veränderungsprozessen ist:
Menschen wollen an einer umfas-
senden und größeren Geschichte be-
teiligt sein, die ihrem individuellen
und gemeinschaftlichen Handeln
Sinn und Bedeutung gibt.“ (S. 39).
Veränderung meint hier den Ab-
schied von wertgeschätztem Alten
und die Hinwendung zu unerschlos-
senem Neuen. In einer guten Verän-
derungsgeschichte lässt sich dieser
Übergang veranschaulichen und
weiterführen. „Drei Geschichten
müssen Veränderungsführer erzäh-
len können: die Wer-bin-ich-Ge-
schichte, die Wer-sind-wir-Ge-
schichte und die Wohin-gehen-wir-
Geschichte.“ (S.66).
Michael Loebbert entfaltet in 5 Ak-
ten und in Anlehnung an die Exo-
dusgeschichte seine Gedanken im-
mer im Rückbezug auf organisatori-
sche Zusammenhänge. Dabei weckt
er die Aufmerksamkeit der Lesen-
den durch eine direkte Ansprache
und die Einbeziehung eigener Ideen
in vorgeschlagene Fragestellungen.
Vom ersten Akt: „Reisevorbereitun-
gen und Aufbruch“ zum zweiten
Akt: „erster Erfolg, der Zug durch
das Rote Meer“ werden Vorausset-
zungen geschaffen, um eine gute
Veränderungsgeschichte in Gang zu
bringen. Unter Zuhilfenahme klassi-
scher Führungsinstrumente wird die 10

http://www.amazon.de/Change-Ver�nderungen-Unternehmen-Organisationen-f�hren/dp/3931085546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1271411054&sr=1-1
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Geschichte ausgebaut und den Be-
teiligten und Betroffenen zur Ver-
wirklichung angeboten. Auf dem
weiteren Weg kommt dem Erkennen
von Erfolgen und Krisen, vom Au-
genblick der Nichtumkehrbarkeit
der Veränderung und der Identifizie-
rung der Verlierer besondere Beach-
tung zu. Im Verlauf des dritten Ak-
tes: „Die Entscheidung und die neu-
en Gebote“ gilt, die Veränderung
der Organisation muss Menschen
hinter sich haben, die bereit sind ge-
fasste Entscheidungen umzusetzen.
Außer großer Klarheit und erster
deutlicher Umsetzungsschritte müs-
sen neue Symbole zur Identifikation
für die Menschen geschaffen wer-
den. So wissen alle Beteiligten, auf
welchen Weg sie sich machen, wenn
es im 4. Akt heißt: „Realisierung,
der Weg durch die Wüste“. Auch in
dieser Zeit bedarf es von der Verän-
derungsführung einen wachen Blick

auf die Beteiligten. Sie sollen ermu-
tigt und aufgebaut werden. Gutes
wird gesagt und belohnt, Regelver-
stöße geahndet. Besonders wichtig
ist nun die Entwicklung einer neuen
Wertekultur in der sich verändern-
den Organisation. Und wenn im
fünften Akt: „Ankunft im Gelobten
Land“ gefeiert wird, was sich entwi-
ckelt hat, dann gilt es auch, die Füh-
rungsrolle wieder abzulegen und
aufmerksam auf die nächste Verän-
derung zu schauen. 
Das Buch „The Art of Change“ ist
verständlich und abwechslungsreich
geschrieben. Durch Gedankenspiele
und Aufgabenstellungen ist der Le-
sende immer mit hinein genommen
in die Entdeckung guter Geschich-
ten seiner eigenen Veränderungen.
Die Zusammenfassungen am Ende
der Kapitel erlauben ein schnelles
Erinnern und Anschließen für die
weitere Lektüre. Die aufgeführte Li-

teratur hat mich neugierig gemacht,
besonders im Bereich des Storyma-
nagements, weiter zu forschen. 
Der Grundgedanke, Veränderungen
mithilfe guter Geschichten als Ge-
samtkonzept zu führen, hat mich
sehr angesprochen. Wie anders kön-
nen Konzeptionsentwicklungen oder
Kooperationsverhandlungen ausse-
hen, wenn sie von motivierten
Presbyterien verantwortet würden,
die eine gute Geschichte mit ihren
Gemeinden verfolgen möchten. Den
Sinn der Veränderung zu entdecken
und mit anderen zu teilen, könnte
Energien und Phantasie freisetzen
für eine Kirche von morgen. Ein
erster Schritt für die Beratung könn-
te es sein, Verantwortliche für die
anstehenden Veränderungsprozesse
zu begeistern und zum Führen zu
motivieren.
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Anlagen
Als Anlagen sind dieser Mail bei-
gefügt:
- das bisherige Vergabeverfahren

- das Protokoll der GBOE-Ver-
sammlung vom 11.2.2010

- Ein Auszug aus der Zeitschrift
"Kirche bewegen" über eine
Fachtagung "Kirchenmanage-
ment" in der Katholischen Uni-
versität Eichstätt
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