
Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

"Es kommt auf die Einstellung an"-
das wusste ich schon immer. Aber
es ist mir noch nie so deutlich ge-
worden, wie in den letzten Monaten.
Die DACH-Tagung zum Thema Sa-
lutogenese, die Jahrestagung für Be-
raterinnen und Berater zum Thema
"Zeit" und die vielen, hilfreichen
Bücher zum Umgang mit der eige-
nen Arbeits- und Lebenszeit. Ganz
viele methodische Hinweise, das
Leben in den Griff zu bekommen. 
Aber, das habe ich langsam begrif-
fen, es liegt nicht an den Methoden,
sondern an meiner Einstellung zur
Arbeit, zum Leben, zu den Men-
schen, die mich umgeben. Bin ich
schon (etwas oder jemand) oder
muss ich noch werden? Muss ich
ständig und überall etwas leisten
oder darf ich auch öfter einmal gar
nichts tun?
Das ist für mich die froh machende
und entlastende Osterbotschaft, ich
muss nicht mehr . . . aber ich darf,
wenn ich kann. . .
 
In diesem Sinne
fröhliche Ostern
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Informationen 
aus dem Fachverband

Bisheriger Vorstand des 
Fachverbandes wiedergewählt

Bei der Fachverbandskonferenz am
13.02.2012 wurden die bisherigen
Vorstandsmitglieder Martin Brand-
horst, Frank Pawellek und Kai-Uwe
Spanhofer für die nächsten drei Jah-
re wiedergewählt. Alle drei hatten
sich bereit erklärt, weiterhin zu kan-
didieren, unter anderem auch des-
halb, um den begonnenen Prozess
einer möglichen Umstrukturierung
der Gemeindeberatung zu einem gu-
ten Abschluss zu führen. 

 
Fachverbandskonferenz 
beschließt Beibehaltung 
der bisherigen Struktur

Im Vorfeld der Fachverbandskonfe-
renz hat es unter den Gemeindebera-
terinnen und Gemeindeberatern und

bei den Supervisionsgruppen eine
Meinungsumfrage zu einem von
LKR H.-T. Conring vorgelegten
Modell für künftige Beratungsarbeit
und zur zukünftigen Struktur der
Gemeindeberatung gegeben. Das
Ergebnis der Umfrage lag der Kon-
ferenz vor. Eine Übernahme von
Beratung ausschließlich durch Pfar-
rerinnen und Pfarrer, wie es das Mo-
dell vorsieht, wurde eindeutig abge-
lehnt. Begründet wurde dies mehr-
heitlich damit, dass die Gemeinde-
beratung sich insbesondere durch
ihre Multiprofessionalität auszeich-
net. Gerade das Zusammenspiel von
unterschiedlichen kirchlichen Be-
rufsgruppen und Ehrenamtlichen
findet auch in den GBOE-Standards
Erwähnung. Außerdem, so das
mehrheitliche Votum, würde eine
Beauftragung von Pfarrerinnen und
Pfarrern gemäß KO Art. 21, Absatz
2 (Unbeschadet der Dienstpflicht
gegenüber der Kirchengemeinde
sind die Pfarrerinnen und Pfarrer
der gesamten Kirche zum Dienst

Martin Brandhorst

Frank Pawellek

Kai-Uwe Spanhofer
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verpflichtet. Aufgaben, die über den
Bereich der Kirchengemeinde hi-
nausgehen, können ihnen durch die
Leitungsorgane des Kirchenkreises
und der Landeskirche übertragen
werden.) die bisherige Unabhängig-
keit und Neutralität von Beratung
schwerer zu vermitteln sein.
Einig war sich die Konferenz darin,
dass die finanziellen und damit ver-
bundenen steuerrechtlichen Fragen
weiterhin einer Klärung bedürfen.
Eine mögliche Lösung wird darin
gesehen, dass die Beraterinnen und
Berater wieder selbst die Rech-
nungsstellung übernehmen.
Mit diesen Vorgaben soll der
Vorstand die weiteren Verhandlun-
gen führen.
In diesem Zusammenhang hatte der
Vorstand ein eigenes Modell „Un-
ternehmen Gemeindeberatung“ vor-
gelegt. Dieses hat zum Ausgangs-
punkt, Gemeindeberatung als ei-
genständige Einrichtung außerhalb
der verfassten Kirche zu denken. Es
wurde von den Teilnehmenden zur
Kenntnis genommen und der
Vorstand wurde gebeten, dieses mit
Fachleuten auf eine mögliche Um-
setzung hin zu prüfen.

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
notwendig geworden

Der Vorstand hat der Fachverbands-
konferenz eine Übersicht der not-
wendigen Ausgaben vorgelegt. Da-
raus geht hervor, dass allein die
Auslagen für die Vorstandsarbeit
(vor allem bei den Fahrtkosten) die
Einnahmen übersteigen. Deshalb
wurde einer Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge um 10,00 € zuge-
stimmt. Um zukünftig zu sparen,
wird der Vorstand seine Sitzungsan-
zahl halbieren müssen.

Diskussion über zukünftige 
Qualitätsstandards 

für Supervision vertagt
Eigentlich sollte auch bei der Kon-
ferenz über Inhalte, Ziele und Rah-
menbedingungen für die Arbeit in
den Supervisionsgruppen gespro-
chen werden. Zu einigen wichtigen
Bereichen wurden im Qualitäts-
handbuch nur allgemeine Hinweise
gegeben, die der Konkretisierung
bedürfen:
• Aufgaben/ Rahmen der Supervi-

sorin/des Supervisors
• Zeitliche Befristung von Super-

vision mit ein und derselben
Person, die Supervision durch-
führt

• Wer mit wem was kontraktiert
• Maximale Größe einer Gruppe
Da aber die Zeit vorangeschritten
war, wurde ein anderes Verfahren
vorgeschlagen. Den Supervisions-
gruppen sollen die Tischvorlagen
mit der Bitte zugesandt werden, die
Vorschläge zu besprechen und dem
Vorstand Rückmeldung zu geben. 

Nachwuchs für 
Gemeindeberatung in Sicht

10 Interessierte aus der Ev. Kirche
von Westfalen haben den Orientie-
rungskurs in Wuppertal mitgemacht,
um sich über das Arbeitsfeld Ge-
meindeberatung und die dazu gehö-
rige Ausbildung zu informieren. Am
Ende der Veranstaltung gab es 7
Personen, die darüber hinaus ein In-
teresse haben, die Orientierungspha-
se mitzumachen, um die bisherigen
Eindrücke zu vertiefen. So wird es
bei den kommenden Beratungen
Hospitanten geben, denen Gelegen-
heit gegeben wird, Beratung live zu
erleben, um sich ein noch besseres
Bild davon machen zu können, wie
gearbeitet wird.

Personalia
In der kirchlichen Presse war es
schon zu lesen, dass der Pfarrer und
Gemeindeberater Michael Wester-
hoff zum Leiter der Agentur für Per-
sonalberatung und –entwicklung be-
rufen worden ist. 

Westerhoff hat vorher den Fachbe-
reich „Bildung und Begegnung“ der
Vereinigten Kirchenkreise Dort-
mund geleitet. Die Agentur besteht
seit 2008 und ist von ihrem Selbst-
verständnis ein Angebot zur Beglei-
tung von persönlichen Entwick-
lungs- und Veränderungsprozessen.
Nunmehr ist das Team der Agentur
wieder komplett. Dazu gehören

auch Pfarrerin Anne Braun-Schmitt
und Pfarrerin Astrid Gießelmann.
Am Einführungsgottesdienst am
27.März haben zwei Vorstandsmit-
glieder teilgenommen und ihm Grü-
ße des Fachverbands überbracht.

Aus persönlichen Gründen ausge-
schieden aus der Gemeindeberatung
und auch aus dem Fachverband ist
Günter Krüger (Supervisionsgruppe
ehemalig Bochum). 

Viele haben ihn kennengelernt, da er
sich an verschiedenen Stellen der
Vereins- und Fachverbandsarbeit
engagiert hat. So war er von 2003 –
2008 Vorstandsmitglied, hat sich in
dieser Eigenschaft um die Finanzen
gekümmert und war während dieser
Zeit Mitglied in der Ausbildungs-
kommission. Darüber hinaus war er
beteiligt an der Erarbeitung des
Qualitätshandbuches und in der
Strategiegruppe, die ursprünglich
ins Leben gerufen wurde, um das
Handbuch zu überarbeiten. Der
Vorstand dankt ihm für sein Engage-
ment und wünscht ihm Gottes Se-
gen für seine pfarramtliche Tätig-
keit.
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Aus der GBOE in der EKD

GBOE- Gesellschaft für 
Gemeindeberatung und Organisa-

tionsentwicklung in der EKD
bringt Fachzeitschrift heraus

Auf der Delegiertenversammlung
am 9.2.2012 wurde fast einstimmig
die Herausgabe einer neuen Fach-
zeitschrift beschlossen. Eine OE-
Zeitschrift der GB Hessen-Nassau
wurde 2011 eingestellt. Der
Vorstand der GBOE-Gesellschaft
hat das Angebot zu einer Übernah-
me geprüft und eine entsprechende
Vorlage für die Delegiertenver-
sammlung vorbereitet. 
Nach einem Konzeptionsentwurf
sind zukünftig folgende Inhalte vor-
gesehen:

• Nach Möglichkeit greift die
Zeitschrift die Inhalte der jewei-
ligen DACH-Tagung auf

• Weitere thematische Beiträge
• Reflektierte Praxis (z.B. Ab-

schlussarbeiten aus den Ausbil-
dungen)

• Arbeitsmaterialien zur Organi-
sationsentwicklung

• Buchbesprechungen
• Veranstaltungshinweise aus den

Arbeitsgemeinschaften

Im Einzelabonnement wird die
Fachzeitschrift 10,00 € kosten und
kann bezogen werden über:
Förderverein oegb 
z.Hd. Frau Lila Sandberg 
Kaiserstraße 2, 61169 Friedberg
06031 - 16 29 70 06031
ipos(at)ekhn-net.de

Die Probe-Nummer kann unter
www.gboe.de geladen werden.

Überarbeitung der 
Qualitätsstandards der GBOE

vorgesehen

Vor 10 Jahren wurde bei der
DACH-Tagung in Bad Bederkesa
damit begonnen, die Qualität von
Gemeindeberatung EKD-weit zu si-
chern. Daraus entstanden sind die
„Standards für die Gemeindebera-
tung/Organisationsentwicklung in
der EKD“. In der Zwischenzeit ist
viel geschehen und einzelne Ar-
beitsgemeinschaften haben sich
weiter entwickelt. Deshalb wird es
in diesem Jahr, initiiert durch den
Vorstand der GBOE, ein Abfrage
unter den Einrichtungen geben. Ziel
ist es, die bisher gemachten Erfah-
rungen mit den Standards zu erhe-
ben und daraus mögliche Weiterent-
wicklungen der Standards zu erar-
beiten. 

und eine Referentin ausfielen, war
klar: gesundberaten ist manchmal
leichter als gesundbleiben. Und die
ein und der andere sind mit verkühl-
ten Nasen heimgefahren, denn das
winterliche Wetter ließ sich nicht
ganz aus den Gruppenräumen aus-
schließen.  

Dabei war der Auftakt vielverspre-
chend. Nachdem Armin Felten uns
die Tragweite salutogenetischer
Sichtweise vorgestellt hatte, begeg-
neten wir uns auf dem Gesundheits-
markt mit all den Aufmerksamkei-
ten, die die Arbeitsgemeinschaften
füreinander vorbereitet hatten. Da
gab es eine Entspannungsmassage
im Liegestuhl, die Erschütterung ei-
nes Systems konnte mit Balance-
Stangen nachempfunden werden,
und bei den richtigen Fragen boten
die Beratenden einem auch die rich-
tigen Mittelchen an. Unsere westfä-
lischen VertreterInnen luden, nach
eingehendem Gesundheitscheck
(denn bei uns  geht nichts  ohne sau-
bere Analyse), zu Klangschalenmas-
sage, Diätplan oder Ohrmassage ein.
Unersättliche wollten natürlich alles
 – so sind Beratende eben auch. Es
war ein buntes und fröhliches Trei-
ben.

Der Beitrag von Herrn Dr. Geißler
war sehr anregend (mehr dazu von
Antje Wischmeyer) und in den an-
schließenden Ausführungen des Bi-
schofs wurde einmal mehr deutlich,
wie sich ein Mensch in die Quere
kommt, der seinen Rollen nicht gut
zu trennen weiß. Seine Ausführun-
gen zu einem biblischen Zugang zur
Salutogenese waren sehr anspre-
chend. Anhand der Exodus – Ge-
schichten entfaltete er systemische
Gesundheitspflege – vieles leider
sehr ausführlich und so inspiriert,
dass er es  nicht zum Nacharbeiten
anbieten konnte. Im abschließenden
Dialog der beiden Referenten war er
doch dann sehr der Bischof, der
Dienstvorgesetzte – und nicht zu-
letzt durch die umfangreichen Ein-
bringungen der Theologen unter den
Beratenden war der Austausch sehr
pfarrzentriert. Da haben wir sicher
eine Chance zur Öffnung der The-
matik auf Presbyterien, Leitungsgre-
mien und zur gemeindlichen Kultur 3

Persönliche Eindrücke
DACH-Tagung 2012

Die D.A.CH.- Tagung 2012 
und wie sie gestimmt war

„gesundberaten“ so hieß das Motto
der diesjährigen D.A.CH.-Tagung,
zu der die bayrische Arbeitsgemein-
schaft nach Rummelsberg eingela-
den hatte.  Kolleginnen und Kolle-
gen aus der ganzen Republik, von
Oldenburg bis Nürnberg, aus Sten-
dal und aus Dortmund sind ange-
reist, um sich mit der aktuellen Fra-
gestellung auseinanderzusetzen,
welche Möglichkeiten der Mensch
in einem System hat, sich gesund zu
erhalten und gleichzeitig, ob es sol-
che Möglichkeiten vielleicht auch
für das System selbst gibt? Wie sehr
dieses Thema uns alle angeht, wur-
de durch die schwere Erkrankung
von Horst Bracks im Vorfeld der Ta-
gung sehr deutlich. Manch eine
fragte sich, ob sie unter diesen Vo-
raussetzungen überhaupt teilnehmen
sollte. Mir selbst hat es dann gut ge-
tan, dort zu sein, wo ich Horst in der
Arbeit erlebt hatte, ihn hatte singen
und lachen hören und wo er in vie-
lem zu spüren war.  Als im Verlauf
der Tagung auch noch Armin Felten

http://www.gboe.de/images/files/2012,zeitschrift_gboe_nr_11.pdf


hin verpasst. Aber wir sind ja am
Anfang dieses Weges – da darf noch
viel entwickelt werden.  Die Crew
des Improvisationstheaters  hat dann
am Abend durch ihre spontanen und
witzigen Kombinationen einzelner
Fachbegriffe der Tagung nicht zu-
letzt unser eigenes Suchen zum
Ausdruck gebracht. 

Die Gastgebenden luden uns am
Mittwochnachmittag ein, die Seele
auf unterschiedliche Weise baumeln
zu lassen – und so uns viel Gutes zu
tun. Mit einem stimmungsvollen
und köstlichen Festmahl klang der
Tag aus. 

Das Schlussfeedback am Donner-
stagvormittag zeigte deutlich, hier
ist uns ein Thema an die Hand gege-
ben, das wir noch in unseren kirchli-
chen Kontext hinein übersetzen
müssen – zumal uns die Wirklich-
keit krankmachender Systeme in der
Kirche lange erreicht hat. Wir brau-
chen einen Zugang zu dieser Frage,
die die Vereinzelung der Betroffe-
nen aufhebt und nach einem nach-
haltigen Umgang Ausschau hält. 
Es erging an uns alle die Einladung
2013 nach Norddeutschland zu rei-
sen und auf der nächsten D.A.CH.-
Tagung über die Begegnung von
Kulturen ins Gespräch zu kommen.
Ob da wohl auch ein Blick auf die
Kultur theologischer und nichttheo-

logischer Beratung geworfen wer-
den darf – um einander weiter gut
und achtsam zu begegnen? 
Ich bin gespannt und freue mich auf
die Tage hinterm Deich. 

KN

Gesundheitsfördernde Führung
Vom 06. bis 09. Februar fand in die-
sem Jahr die Dachtagung in der Ge-
meindeakademie Rummelsberg mit
dem Thema „gesundberaten?!“ Sa-

lutogenese und Beratung statt. As-
pekte der eigenen Gesundheit der
Berater und Beraterinnen sowie der
Gesundheit in Organisationen stan-
den im Mittelpunkt. Der Arbeitswis-
senschafter Prof. Dr. Heinrich Geiß-
ler hielt einen Vortrag über gesund-
heitsfördernde Führung, in dem er
das Modell der Dialoge mit den Ge-
sunden vorstellte. Nicht einfach hin-
nehmen, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter jeden Morgen an ihrem
Arbeitsplatz sind, sondern sie sehen,
eine Anerkennungskultur entwi-
ckeln und mit ihnen reden.  Unter
Anerkennung versteht er eine gene-
relle Leistungswertschätzung in Be-
ziehung. Anerkennungsgespräche,
sollen, neben Gesprächen mit Kran-
ken etc., regelmäßig geführt und
ausgewertet werden. Um hierdurch
Anhaltspunkte zu haben, was Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der
Arbeit gesund hält. 
Anerkennenden Erfahrungsaus-
tausch in Beratungen und in kirchli-
che Organisationen hinein zu tragen,
ist für mich ein Impuls, der die Stär-
ken vieler Menschen fördern könnte
und zu einer größeren Arbeitszufrie-
denheit führen kann.

AW

Lob und/oder Anerkennung
Der Vortrag von Heinrich Geißler
hat den Blick für eine wesentliche
Unterscheidung im Umgang mit
Mitarbeitenden geschärft: Anerken-
nung und Lob, Anerkennen und Lo-
ben seien zu unterscheiden, so die
These von Geißler. Da Loben weni-
ger auf den gelobten Menschen zielt
als vielmehr auf das Unternehmens-
ziel oder die Distanz zwischen dem
Lobenden und dem Gelobten, ist
und wirkt Loben für den Gelobten
nicht unbedingt salutogen. Anerken-
nung dagegen geschieht mit dem
Blick auf den Menschen, dem Aner-
kennung widerfährt, und kann daher
eher für den Gelobten salutogen
wirken. Weshalb? Anerkennung tut
gut und motiviert. Auch praktisch
gibt es einen Unterschied zwischen
Loben und Anerkennen: Anerken-
nung vollzieht sich im „Modus des
Fragens“ und nicht im „Modus des
Sagens“ wie das Loben, so Geißler.
Eine Kultur des Fragens sei einer
Kultur des Sagens vorzuziehen.

Was ist zur Unterscheidung von An-
erkennung und Lob zu sagen? Der
Unterschied wäre zu kurz gegriffen,
wenn er beim Sprachlichen hängen
bliebe. Er müsste auch dann noch
funktionieren, wenn die Begriffe
Anerkennung und Lob ausgetauscht
würden. Wie leicht mag das gesche-
hen, wenn jemand etwa sagt: Was
kann denn Loben schaden? – zumal
die Ratgeberliteratur Führungskräf-
ten das Loben wärmstens empfiehlt
… Hier gilt es meines Erachtens die
unterschiedlichen Phänomene und
weniger die verschiedenen Begriffe
zu unterscheiden. Worin liegt die
spezifische Differenz beider Phäno-
mene? Salutogen kann ein Verhalten
dann wirken, wenn es in salutogener
Absicht echt ist und auch meint was
es praktisch tut. Dann allerdings ist
es tatsächlich ein Unterschied, ob
ich einer Mitarbeiterin oder einem
Mitarbeiter Wertschätzung entgegen
bringe, für die ein gegebener Anlass
besteht – und in schöpfungstheolo-
gischer Perspektive gibt es diesen
Anlass ja permanent, denn welches
Geschöpf sollte ich nicht wertschät-
zen? ... –, oder aber ob ich als Aner-
kennender, Lobender, Wertschätzen-
der etwas anderes oder mehr im
Auge habe als gerade diesen ange-
sprochenen Menschen. Sich dieser
unterschiedlichen Verhaltensintenti-
onen bei scheinbar identischem Ver-
halten bewusst zu sein, ist für salu-
togen ausgerichtetes Führungsver-
halten sehr zum Vorteil. Die Mitar-
beitenden werden es merken, wie
auch die Führungskraft …

Appreciatives Verhalten, wie ich es
einmal für mich nennen möchte,
kann auch in der Beratung nur nüt-
zen, wenn es darum geht, Klienten
aufgrund des von ihnen bisher Er-
reichten, oder weil sie so sind wie
sie sind, Mut zu machen für deren
zukünftige Aufgaben …

CB

Dokumentation der DACH:
Mittlerweile gibt es auch die Mög-
lichkeit, einige Texte herunterzula-
den: www.gemeindeakademie-rum-
mels-berg.de 4
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ähnliche Erfahrungen.
Da es dazu keine verlässlichen Eva-
luationsdaten gibt, bitten wir darum,
uns mögliche Gründe zu nennen, die
wir bei der Planung für 2014 be-
rücksichtigen können.

-----------------------
Die Fortbildungen der rheinischen
und westfälischen Gemeindebera-
tung sind zu finden beim gemeinsa-
men Pastoralkolleg im Institut für
Aus-, Fort- und Weiterbildung der
EKvW unter der Ziffer 9.3. 

Weitere Angebote liegen der gb-in-
tern als Anlage bei. Deshalb an die-
ser Stelle nur einige Hinweise.

Die Ev. Akademie Villigst bietet
eine Veranstaltungsreihe zu "Kir-
che als Unternehmen" an.  Erster
Termin ist 1.-2.Juni 2012.

Unter dem Titel "Kirche geht. . .-
Die Dynamik lokaler Kirchenent-
wicklung" findet ein internationales
Symposion vom 18.- 20. 10.2012 in
Lingen statt.

Für den Terminkalender 2013
Die kommende DACH-Tagung
trägt den Arbeitstitel "Wenn unter-
schiedliche Organisationskulturen
aufeinander treffen" und wird vom
18.-22.2.2013 in Breklum stattfin-
den.

Ein ökumenischer Kongress "Kir-
chehochzwei" wird es vom 14.-
16.2.2013 in Hannover geben. Aus-
richter sind die Ev. Landeskirche
Hannover und das Bistum Hildes-
heim.

Wozu gibt es mich – angesichts
des ständigen Wandels ringsum?“
Selbstwahrnehmung in der Stille
Eine Einkehrtagung für GB/OE-Be-
raterinnen und –Berater
Mo.,10.9.2012 – Fr., 14.9.2012 
Gästehaus des Mutterhauses der
Franziskanerinnen vom Hl. Marty-
rer Georg zu Thuine
Veränderung ist zum Alltag gewor-
den. Ständigem Wandel ausgesetzt
zu sein und ihn als Beraterin/Berater
zu begleiten erfordert hohe Gewiss-
heit der eigenen Identität: Wer bin
ich und wozu gibt es mich an die-
sem Ort? Das erfordert biografische

auch eine Delegierung von einzel-
nen Aufträgen außerhalb der Ar-
beitsgruppe.

Der besondere Gewinn dieser Me-
thode ist die Ausrichtung der Teil-
nehmenden auf eine zukünftige Per-
spektive und die Erlaubnis, einmal
alles miteinander denken zu dürfen.

SCAMPER (zu deutsch „herumtol-
len“) wurde vom Ex-General Mi-
chael Michalko auf der Basis der
Arbeit von Alex Osborne und Ro-
bert Eberle entwickelt. Der Methode

liegt die Annahme zugrunde, dass
alles Neue entweder eine Verbin-
dung oder eine Veränderung von et-
was ist, das bereits existiert.

KN

Methodenspeicher

Heute stelle ich eine Methode mit
dem Namen SCAMPER vor. 
Wie schon zu erwarten, stehen die
Großbuchstaben für verschiedene
Arbeitsschritte. 
Die Methode SCAMPER dient der
schnellen, dynamischen und kreati-
ven Erfassung von Ideen zur Verän-
derung einer Organisation. 
Grundfrage ist: Wie kann xy besser
werden? Diese lässt sich auf unter-
schiedliche Arbeitsbereiche bezie-
hen. 

Mit 7 Schlüsselfragen lassen sich
Lösungsideen heben und die Lö-
sungsalternativen aufgreifen. 
Besonders gut lässt sich die Metho-
de in der Workshop - Phase einer
Beratung einsetzen. 
Durch ihre Anlehnung an das Brain-
storming wird dessen Dynamik ge-
nutzt und gleichzeitig durch die 7
Fragen ein Ordnungsraster angebo-
ten.

Eine gründliche Moderation stellt
die Fragen vor und bittet die Ar-
beitsgruppe (auch in Untergruppen)
Antworten auf ein entsprechendes
Plakat zu sammeln. Zu den angebo-
tenen Fragen werden alle Ideen fest-
gehalten, die in der Arbeitsgruppe
vorhanden sind. Zunächst gilt:
Quantität geht vor Qualität. Alles
darf gedacht werden!

Eine Bewertung der Vorschläge
wird durch Zuordnung von Punkten
vorgenommen. Jeder Teilnehmende
hat so viele Punkte zur Verfügung,
wie er braucht, um seine Schwer-
punkte zu markieren. Jede Idee kann
nur einmal pro Person markiert wer-
den.

Hier anschließen kann sich eine Er-
arbeitung von Maßnahmen (wer
macht was mit wem bis wann) oder 5

Fortbildungen

Ein Wort in eigener Sache:
Seit 2011 bieten wir in Kooperation
mit der rheinischen Gemeindebera-
tung Fortbildungen im Pastoralkol-
leg an. Leider stellen wir fest, dass
etliche Kurse wegen zu geringer
Anmeldezahlen ausfallen. So auch
in diesem Jahr die Kurse
• Aggression in der Beratung 

Teufelswerk oder Gottesgabe?
• Veränderungsprozesse – mit Um-

sicht gestalten
• Für den Kurs „Wozu gibt es mich

 – angesichts des ständigen Wan-
dels ringsum?“ liegt derzeit eine
Anmeldung vor. 

Bei den Überlegungen, was an In-
halten von Interesse sein könnte,
versuchen wir stets, viele miteinzu-
binden und möglichst nah an den
Themen zu sein, die sowohl insbe-
sondere Beraterinnen und Berater
ansprechen als auch von allgemei-
nen Interesse sein könnten. Und
dennoch gibt es kaum Resonanz da-
rauf. Auch andere Anbieter machen

http://www.kircheundgesellschaft.de/theologische-und-gesellschaftliche-grundfragen/veranstaltungen/einzelansicht/?tx_events_pi1%5Bevent%5D=237
http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/KCG_internationales_Symposium_2012_KircheGeht.asp#tcm:14-49758
http://kirchehochzwei.hkdh.de/
http://www.kircheundgesellschaft.de/theologische-und-gesellschaftliche-grundfragen/veranstaltungen/einzelansicht/?tx_events_pi1%5Bevent%5D=237


Besinnung, biblisches Lernen und
systemisches Wahrnehmen der
Jetzt-Situation. Die eigenen Kräfte
wahrzunehmen oder neu zu finden,
Wege zu sich und zu Gott zu finden,
sind Inhalte dieses Kurses, der be-
wusst als Tagungsort ein Kloster ge-
wählt hat.

Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler, GB/
OE Dortmund
Referent: Pfarrer i.R. Jens Haasen,
Gemeindeberater

Tagungsort:
Gästehaus des Mutterhauses der
Franziskanerinnen vom Hl. Marty-
rer Georg zu Thuine
Klosterstr.14, 49832 Thuine
http://www.st-agnes-thuine.de/
Veranstalter:
GB/OE Westfalen 
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, 02304/755-257
s.otto(at)institut-afw.de
Kosten: 80,00 €

Literaturhinweise

Valentin Dessoy, Gundo Lames
„… und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende!“ 
Strategisches Denken und Handeln
in der Kirche
Trier, 2010
ISBN 978-3-7902-1806-0
22,90 €

In der Reihe: „Gesellschaft und Kir-
che – Wandel gestalten“ ist mit dem
Band 1 „… und siehe ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt
Ende!“ ein neues Buch zur Gestal-
tung zukunftsoffener Prozesse in der
katholischen Kirche entstanden.
Valentin Dessoy und Gundo Lames

stellten Gedanken zum strategischen
Denken und Handeln in der Kirche
zusammen. Angeregt durch einen
gleichnamigen Kongress im Dezem-
ber 2009 für kirchliche Führungs-
kräfte und kirchlich Engagierte aus
allen Handlungsfeldern, sammelten
die Herausgeber Vorträge und Im-
pulse des Tages. Besonders deutlich
wurde auf dem Kongress und in sei-
ner Auswertung, dass es zwar eine
große Unterschiedlichkeit in den
Reformbemühungen der Bistümer
gibt, aber gleichzeitig eine langfris-
tige strategisch Orientierung für die
Entwicklung der Kirche dringlich
ist. In dieser Analyse steht die evan-
gelische Kirche der Katholischen si-
cher in nichts nach. Aus dieser Sicht
bieten die Beiträge dieses Bandes
auch in unserer Kirche Anregungen,
setzen Impulse und regen zum
Nachdenken an.

Das Buch gliedert sich in fünf Kapi-
tel, dem ein Schlusswort folgt. 

Im ersten Kapitel „Zukunft als
Handlungsfeld und Gestaltungsraum
der Kirche (wieder) entdecken“
werfen die Herausgeber zunächst ei-
nen Blick in die biblischen Bilder
kirchlichen Miteinanders, um so zu
Gestaltung  Mut zu machen. Sie
ordnen die Autorenbeiträge den
drängenden Fragen unserer Zeit zu
und bieten einen kurzen Abriss über
die einzelnen Beiträge dieses Ban-
des. 

Im zweiten Kapitel „Die Zukunft 6

offen halten“ blicken V. Dessoy und
G.Lames kritisch auf den zurücklie-
genden Reformprozess und gelan-
gen zu der These: „ Strategisches
Denken und Handeln – aus systemi-
scher Perspektive heraus verstanden
 – steht nicht im Widerspruch zu
Glaube und Theologie.“ (S. 39).
Und obwohl die Bedingungen
schwer wiegen, wie das Festhalten
und Beharren im Bekannten, die Er-
schöpfung der Akteure, das Fehlen
einer ganz anderen Idee, darf darauf
vertraut werden, dass sich die Kir-
che auf Dauer ihrem Auftrag Mt
28,19f nicht verschließen wird. 

Zeichen dafür finden sich bereits
immer wieder im Kontext kirchli-
cher Wirklichkeit. Das anschließen-
de Kapitel „Akteure, Rollen und Zu-
sammenarbeit in strategischen Pro-
zessen“ lässt Mitarbeitende zu Wort
kommen, die ihre Erfahrungen mit
strategischen Reformentwicklungen
und deren Herausforderungen und
Perspektiven zusammengetragen ha-
ben. Hier wird ein Bogen geschla-
gen von der pastoralen Versorgung,
über die beraterischen Aufträge,  die
Personalplanung und -entwicklung,
zur Finanzverwaltung und die Be-
deutung der Laien in diesen Re-
formprozessen. „Die Unsicherheit
und die Unterschiede sind es, die

http://www.st-agnes-thuine.de/

http://www.institut-afw.de/jahresprogramm/gesamtangebot/?tx_buhseminaris_pi1%5Bseminar%5D=532&tx_buhseminaris_pi1%5Baction%5D=show&tx_buhseminaris_pi1%5Bcontroller%5D=Seminar&cHash=1834c79614af906f9b4f62f0bcf76f01
http://www.amazon.de/siehe-euch-alle-Tage-Welt/dp/3790218065/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1333534215&sr=1-2


zum Nachdenken und Nachfragen
anregen: Sie markieren die Punkte,
die für den weiteren Dialog von Be-
deutung sind.“ (S. 43)

Im vierten Kapitel wird ein kritisch-
theologischer Blick auf die Strate-
gieentwicklungen der Kirche gewor-
fen unter dem Motto: „Tugenden
und Todsünden kirchlicher Strate-
gieentwicklung“. 

Mit dem fünften Kapitel werden
„Kernprozesse und Schlüsselthemen
strategischer Entwicklung“ in den
Blick genommen. Dabei sollen zu-
kunftsweisende Entscheidungen und
Entwicklungen entdeckt und mögli-
che Szenarien angedacht werden.
„Der Leser gewinnt hier – … - an
vielen Stellen den Eindruck, es
könnte jetzt unmittelbar losgehen,
wenn denn bestimmte (Grund-) Ent-
scheidungen getroffen würden.“
(S.138)

Neben Modellen zur Diasporage-
stalt der Kirche, der Gesellschafts-
gestalt, der pastoralen Handlungs-
vielfalt der Zukunft, einer neuen
Möglichkeit, Pfarrgemeinde zu sein,
werden Perspektiven im Bereich
von Verwaltung, Kommunikation
Leitung und Finanzen eröffnet.

Es scheint, als gäbe es keine Tabus
in der Zukunft der Kirche: Gemein-
degrenzen, Pfarrbilder, Leitungs-
strukturen, Netzwerke – die Zukunft
kann vieles bereithalten – und ein-
zelne trauen sich schon jetzt, in die-
se Richtung strategisch zu denken. „
Nimmt man die Zeichen der Zeit
ernst, steht Kirche in der westlichen
Welt (…) vor der Herausforderung,
sich von ihrer eigenen Zukunft her
zu denken und ihre auf größtmögli-
che Stabilität ausgerichtete Organi-
sationsgestalt, so zu transformieren,
dass sie sich nachhaltig in Kontex-
ten bewegen kann, die ein Maxi-
mum an Flexibilität und Innovation
erfordern, ohne dabei die Rückbin-
dung an ihren Ursprung und ihr Mit-
te, also ihre Identität aufzugeben.“
(S. 215).

Im abschließenden Schlusskapitel
weisen die Herausgeber noch ein-
mal darauf hin „Zukunft ist Jetzt“

und halten fest: das etwas getan
werden muss, weiß man in Kirche
heute auf allen Ebenen – das es nun
getan werden muss, ist sehr schlep-
pend umzusetzen. Wichtig dazu ist
eine Vernetzung von Visionen und
Ressourcen auf allen Ebenen in al-
len kirchlichen Bezügen (und so
denke ich über konfessionelle Gren-
zen hinweg) um die Kirche als Zei-
chen der Liebe Gottes zu den Men-
schen auch in Zukunft gestaltbar
sein zu lassen. 

Wieder haben die katholischen He-
rausgeber Stimmungen und Mei-
nungen zur Entwicklungsfähigkeit
unserer christlichen Kirche hervor-
ragend zusammengetragen. Sie ha-
ben unterschiedliche Professionen
und Begeisterungen in Kontakt ge-
bracht. Mit dem vorliegenden Band
ist es gelungen, an manchen Stellen
vertiefende Blicke in strategische
Entwicklungen zu werfen und sich
an anderen Stellen zur zukunftswei-
senden Handlung einladen zu las-
sen.

KN

7

Erzähle, wenn du magst!
70 plus 2 Bibelkarten für Beratung
und mehr …
Ziel
Die 70 plus 2 Bibelkarten sind als
Eisbrecher, Aufwärmer und Appetit-
anreger gedacht. Sie dienen der
Selbstreflexion der Teilnehmenden,
dem Kennenlernen der Teilnehmen-
den untereinander und der Einstim-
mung aller ins Thema. Der Einsatz
der Karten soll einen Geist herbeiru-
fen, der bewegt, beschwingt und
heiter macht, der öffnet füreinander
und für die gemeinsame Arbeit. Die
Texte der Karten sollen die Teilneh-
menden dort abholen, wo sie sind,
und diese dann weiterführen …
Verwendungsfelder
Die Auswahl der Texte und Fragen
hat Erwachsene und deren Erlebnis-
welten im Blick. Die Karten können
weiterbringend verwendet werden in
Gemeindeberatung und Supervision,
in Gemeindekreisen, in Glaubens-
und Taufkursen, in der Weiterbil-
dung und im Religionsunterricht an
der Berufsschule.
Das Spiel ist ursprünglich entwi-
ckelt worden für den Workshop
„Der Geist der Freiheit – in Bibel,
Spiel und Wirklichkeit“ auf der
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D.A.CH-Tagung der GBOE 2010 in
Neudietendorf.
Die Bibeltexte auf der Vorderseite
der Karten wurden unter zwei Ge-
sichtspunkten ausgewählt: inhaltlich
im Blick auf eine zu gewinnende
Freiheit, formal unter anthropologi-
schen Gesichtspunkten, damit diese
Karten auch in nichtkirchlichem
Kontext verwendet werden können.
Gleichwohl ist der theologische
Standpunkt vorausgesetzt, er kommt
aber nicht plakativ daher.

Die Auswahl der Texte folgt dem
VELKD-Leitgedanken „Öffnen und
verdichten“.
Die Rückseite der Karten bietet eine
offene Frage im Zusammenhang mit
dem Bibeltext, welche die Freiheit
lässt, mit Nein oder Ja zu antworten.
Die Fragen sind frei von Einengung
und Moralin. „Erzähle, wenn du
magst!“ eröffnet die Möglichkeit für
das Reden und Zuhören ohne
Druck. Das „du“ auf der Rückseite
verbindet den Bibeltext mit der Si-
tuation des/der Lesenden. Es findet
Selbstreflexion in biblischer Aura
statt. Wer die Bibeltexte in deren ur-
sprünglichem Kontext nachlesen
möchte, findet eine Liste mit den
Fundstellen beigelegt.

Zu bestellen beim 
Gemeindekolleg der VELKD
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf
Tel: 036202-7720 100
Fax: 036202-7720 106
E-Mail: info(at)gemeindekolleg.de
www.gemeindekolleg.de
Preis:  5 €, plus Versandkosten

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 ehemalig
Villigst

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 ehemalig
Bochum

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
Email: spanhofer(at)stephanus-
hiddenhausen.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld

Sprecher der 
Ausbildungskommission:
Dirk Purz
Email: dirkpurz(at)t-online.de

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

