
ggbb -- ii nn tt ee rr nn
Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Als ich diese Ausgabe redigierte,
fiel mir auf, wie - ganz ohne Ab-
sicht - ein roter Faden erkennbar
wurde: Gemeindeberatung und Spi-
ritualität. Ist das etwas das neue
Thema, mit dem wir uns auseinan-
derzusetzen haben oder schwimmen
wir damit auf einer allgemeinen
Welle des Interesses an der Spiritua-
lität? Wie auch immer, es ist dran
und wir tun gut daran, es auch zu
unserem Thema zu machen. Zumal
jede Veränderung von und in der
Kirche ein zutiefst geistiger Prozess
ist, der einer geistlich gesinnten Be-
gleitung bedarf. "Gemeindeentwick-
lung als spirituelles Ereignis heißt
demnach nichts anderes, als sich 'die
Offenheit für die Überraschungen
des Heiligen Geistes' zu bewahren."
So schon 1999 in einem Buch über
Gemeindeentwicklung nachzulesen.
Und sind wir als Gemeindeberater/
Gemeindeberaterinnen nicht auch
Gemeindeentwickler/Gemeindeent-
wicklerinnen?
Einen geistreichen Sommer wünscht
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Informationen
aus dem Fachverband

Pflege von Ehrenamtlichen – 
was hat das mit der 

Gemeindeberatung zu tun?

Wenn wir in der Gemeindeberatung
von Ehrenamtlichen sprechen, be-
ziehen wir uns in den meisten Fällen
auf die ehrenamtlich Tätigen in den
Kirchengemeinden. Aber das ist nur
ein Aspekt dieses Themas. Auch die
Gemeindeberaterinnen und -berater
der Evangelischen Kirche von West-
falen sind Ehrenamtliche und wir
möchten sie ebenso gut pflegen, wie
wir es in den Beratungen vor Ort
den Leitungsgremien der Gemein-
den ans Herz legen. Aus diesem
Grund wollen wir als lernende Or-
ganisation, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, das eigene Handeln
immer wieder reflektierend zu be-
trachten, um zukunftsweisende Ver-
änderungen in den Blick nehmen zu
können, aus verschiedenen Perspek-
tiven auf unser Beraten blicken.
Zum einen soll mit Hilfe eines neu-
en Evaluationsbogens die Möglich-
keit geschaffen werden, durch Ein-
schätzungen des Klientensystems
und der Beratenden ein Eindruck
von abgeschlossenen Beratungen zu
erhalten. Dabei gilt unser Interesse
sowohl der Zufriedenheit des Klien-
ten mit Methoden und Wegen der
Beratung als auch dem subjektiven
Empfinden der Einzelnen, in ihrer
Handlungsfähigkeit gestärkt worden
zu sein. Durch die Rückmeldungen
der beratenden Kolleginnen und
Kollegen soll erhoben werden, wel-
che Themen zur Zeit in den Bera-
tungen im Vordergrund stehen, wel-
che Erwartungen die Anfrage des
Klientensystems erweckt hat und
wohin die Begleitung dann führte.
Darüber hinaus kann deutlich wer-
den, an welcher Stelle Beratende
zurzeit einen Fortbildungswunsch

formulieren. 
Für den Fachverband Gemeindebe-
ratung und Organisationsentwick-
lung ist es wichtig geworden, noch
einmal mit allen Beratenden zu
schauen, wo er sich verortet im
Spannungsfeld der Reformbewe-
gung unserer evangelischen Kirche. 
Darüber hinaus möchte der Vorstand
in den Blick nehmen, wie auf abge-
brochen Beratungen reagiert werden
kann und welche Ursachen es für
den Ausstieg aus Beratungen gege-
ben hat. So kann Enttäuschung auf-
gefangen und Kontaktfähigkeit er-
halten werden.
Dabei werden wir unterschiedliche
Wege gehen, um diese Themen ins
Gespräch zu bringen:
• Neben dem neu erstellten Frage-

bogen zur Evaluation, soll den
nicht zustande gekommenen und
auch nicht zu Ende geführten Be-
ratungen durch die Mitarbeiten-
den der Geschäftsstelle nachge-
gangen werden. 

• Durch das Angebot gezielter
Fortbildungen als Studientage
oder Workshops zu aktuellen
Themen der Beratung, soll das
Interesse der Kolleginnen und
Kollegen an Qualifizierung auf-
genommen werden. 

• Darüber hinaus bietet der
Vorstand wieder eine thematisch
orientierte Fachverbandskonfe-

 



renz im Herbst an, in deren Ver-
lauf Eckpunkte der Gemeindebe-
ratung und Organisationsentwick-
lung in Westfalen erörtert werden
können. 

• Den Supervisionsgruppen werden
die Themen der Gemeindebera-
tung auch weiter ans Herz gelegt,
um durch ihre Rückmeldungen
Ideen für die Weiterarbeit zu be-
kommen und Akzeptanz für die
weiteren Schritte des Fachverban-
des zu erreichen.

Das lässt sich alles nur im guten
Kontakt miteinander gestalten, denn
Pflege braucht Nähe.

K.N.

Wie viel Öffentlichkeitsarbeit
braucht eine lebendige 
Gemeindeberatung?

Und für wen?

Diese Fragen hatte sich der Vorstand
des Fachverbandes Gemeindebera-
tung und Organisationsentwicklung
in der Evangelischen Kirche von
Westfalen auf seiner Klausurtagung
im Herbst 2008 gestellt.
Dabei wurde deutlich, dass vieles
Vorhandene lieb gewonnen, aber
nicht alles hilfreich ist. In einer Ar-
beitsgruppe haben wir uns Gedan-
ken gemacht, was Beraterinnen und
Berater, Kirchengemeinden, aber
auch der Dachverband für Wünsche
und Anregungen an die Präsens der
Gemeindeberatung haben. Wie zu
Beginn jeder guten Konzeptions-
erstellung zu erwarten, starten auch
wir mit einer Erhebung des Ist-Zu-
standes. Zu diesem Zweck haben
wir unsere Veröffentlichungen und
unseren Auftritt im Internet ange-
schaut und bitten auch euch um eine
Einschätzung, wie hilfreich oder
lässlich die einzelnen Elemente un-
serer derzeitigen Öffentlichkeitsar-
beit sind. Ein Fragebogen den wir

dazu versenden, soll uns in der Ar-
beitsgruppe die Möglichkeit geben,
mit einfachen Mitteln zunächst die
Innenperspektive unserer Veröffent-
lichungen und Angebote zu erfas-
sen. Durch einen Austausch inner-
halb der Supervisionsgruppen kann
so ein umfassenderer Eindruck ge-
wonnen werden, als es durch eine
Erarbeitung allein im Vorstand mög-
lich wäre. 
Wir freuen uns über spontane Rück-
meldungen ebenso, wie über Stel-
lungnahmen aus den Supervisions-
gruppen. Da wir ein Konzept der
zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit
auf der Fachverbandskonferenz im
Herbst 2009 in seinen Grundzügen
vorstellen möchten, bitten wir um
Rückmeldungen bis zum 20. Sep-
tember an die Geschäftsstelle der
Gemeindeberatung: 
hildebrand(at)amd-westfalen.de
oder 
neddermeyer(at)amd-westfalen.de. 

K.N.
Arbeitskreis Strategie – 

ein Zwischenbericht

Im Arbeitskreis Strategie haben wir
uns der Aufgabe gestellt, eine Ist -
Analyse beraterischer Arbeit in der
EKvW zu wagen. 
Dabei blickten wir in die Bereiche
der Beratungsfälle, der Beraten-
denszene, der Vorerfahrungen der
Klientensysteme mit Beratung und
den Verknüpfungen zum Reform-
prozess der EKvW. 
Eine Übersicht machte darüber hi-
naus deutlich, wie die Gemeindebe-
ratung im Kontext anderer Bera-
tungseinrichtungen innerhalb und
außerhalb der Landeskirche einge-
bunden ist und wie sie ihre Verbin-
dungen zum organisatorischen Um-
feld beschreiben kann. 
In der Zusammenschau dieser Er-
gebnisse wurde deutlich, dass in ei-
nem Dreischritt zunächst der Bedarf
der Gemeindeberatung erhoben wer-
den soll: 
• In einer Standortbestimmung soll

deutlich werden, wie sich die Ge-
meindeberatung innerhalb des
Fachverbandes im Kontext ande-
rer Anbieter von Beratung auch
mit Blick auf die Ebene der EKD
versteht. 

• Durch die Frage, wohin sich die

Gemeindeberatung bewegt, soll
Klarheit gewonnen werden, wel-
chen Weg sie im Kontext kirchli-
cher Entwicklungen einschlagen
möchte und welche thematischen
Perspektiven sie entwickeln kann
und wird. 

• Aus diesen Überlegungen heraus
können dann Ziele für eine zu-
künftige Gestalt der Gemeindebe-
ratung entwickelt werden. Dabei
sind Anregungen aus dem Markt-
geschehen zu ziehen ebenso
wichtig, wie Fragen nach einer
attraktiven Aus- und Fortbildung
zu stellen, einen Sensus für die
Themen der Zeit zu entwickeln
oder auch eine Vision für die Be-
ratungslandschaft in der EKvW
zuzulassen. 

Es ist das, was wir Beratenden be-
sonders gerne machen: Ziele formu-
lieren – wir wagen uns daran und
werden mit euch hoffentlich auf der
Fachverbandskonferenz im Herbst
2009 darüber ins Gespräch kom-
men. 

KN

Andreas Hirschberg beendet 
seine Vorstandsarbeit

 
Unser Beraterkollege Andreas
Hirschberg hat nach einem berufli-
chen Wechsel vom Ruhrgebiet ins
Sauerland seine Mitarbeit in
Vorstand und Ausbildungskommis-
sion des Fachverbands aufgegeben.
Nach seiner Ausbildung zum Ge-
meindeberater wurde er im Jahr
2006 in den Vorstand gewählt, er hat 2
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dort bis 2008 mitgearbeitet und
während dieser Zeit unter Anderem
die Gründung des Fachverbands mit
vorbereitet und begleitet. Seit März
2007 war er – zunächst als Abge-
ordneter des Vorstands und dann ein
Jahr später als Vertreter der Beraten-
den – Mitglied der Ausbildungs-
kommission und hat in dieser Funk-
tion vor allem den gegenwärtigen
Ausbildungsgang begleitet.
Als Vorstand möchten wir uns bei
Andreas für sein kreatives Engage-
ment in Fragen der Verbandstätig-
keit und der Aus- und Weiterbildung
von Beratern und Beraterinnen be-
danken. Wir wünschen ihm Gottes
Segen für seinen neuen beruflichen
Schwerpunkt und freuen uns auf
eine weitere Mitarbeit als Berater.
 

Frank Pawellek
für den Vorstand des Fachverbands

Gemeinsam auf dem Weg
Angefangen hat es mit einmal jähr-
lich stattfindenden Gesprächen der
beiden Ausbildungskommissionen
aus der rheinischen und der westfä-
lischen Gemeindeberatung. Diese
Gespräche dienten dem gegenseiti-
gen Austausch und waren zugleich
erste tastende Versuche, mögliche
Kooperationen im Ausbildungsbe-
reich abzuwägen. Da die Themen
zum Teil weit über Formen der Zu-
sammenarbeit innerhalb der Ausbil-
dung hinausgingen, war es nur fol-
gerichtig, die Gespräche auf
Vorstandsebene fortzusetzen. So tra-
fen sich erstmalig im Dezember
2008 die beiden Vorstände zusam-
men mit den landeskirchlich Beauf-
tragten. Als Ergebnis kam es zu drei
Verabredungen:
1. Die Bildung einer kleinen Ar-
beitsgruppe bestehend aus jeweils
einem Vorstandsmitglied und dem
landeskirchlich Beauftragten mit
dem Auftrag, Kooperationen über
den Ausbildungsbereich hinaus zu
überprüfen.
2. Weitere regelmäßige Treffen der
beiden Ausbildungskommissionen
mit der Perspektive, eine gemeinsa-
me Ausbildung zu entwickeln. 
3. Die Planung eines gemeinsamen
Studientages.
Die unter 1 genannte Arbeitsgruppe
hat sich zwischenzeitlich zweimal

getroffen und sich dabei gegenseitig
über die jeweilige Struktur und Ab-
lauforganisation informiert. In bei-
den Gesprächen wurde deutlich,
dass die Arbeitsgemeinschaften un-
terschiedliche Herkünfte mitbringen
und deshalb sowohl strukturell als
auch in ihren Abläufen verschieden
sind. So ist es zum Beispiel in der
rheinischen Landeskirche erst zu eh-
renamtlich tätigen Gemeindebera-
tern/Gemeindeberaterinnen gekom-
men, als die Hauptamtlichen die Be-
ratungsanfragen nicht mehr bewälti-
gen konnten. In Westfalen dagegen
hat es zunächst einen Verein gege-
ben und nach längeren Verhandlun-
gen mit der Landeskirche auch eine
Personalstelle für Gemeindebera-
tung. Oder es werden im Rheinland
die Anfragen durch die Geschäfts-
stelle vergeben und in Westfalen
entscheiden die Supervisionsgrup-
pen über die Auftragsannahme. Ein
wesentlicher Unterschied liegt auch
darin, dass die Gemeindeberatung
im Rheinland eine selbstständige
Einrichtung ist, die Gemeindebera-
tung in Westfalen dagegen im Amt
für missionarische Dienste angesie-
delt wurde.
Im vorläufig letzten Treffen wird es
unter anderem darum gehen, wie
mit Beratung befasste landeskirchli-
che Einrichtungen miteinander koo-
perieren können und welche Bera-
tungsanfragen aktuell bearbeitet
werden.
Auf der Fachverbandskonferenz am
16.11.2009 wird es einen längeren
Bericht über die bis dahin vorlie-
gende Ergebnisse geben.

H.-J.G.

Informationen
aus der Geschäftsstelle

Wandel und Stetigkeit – 
ein Grußwort

Liebe Kollegen und Kolleginnen in
der Gemeindeberatung,
endlich ist es so weit. Mit der Ein-
führung von Hans- Joachim Güttler
in die 6. Pfarrstelle, eine Pfarrstelle
für Gemeindeberatung und Organi-
sationsentwicklung im Amt für mis-
sionarische Dienste, ist für uns ein
großer Schritt getan.
Ich freue mich, dass ich Dir, Achim,
zu Deiner Einführung gratulieren
kann. Wir sind seit März 2001 in der
Arbeit des Vorstandes gemeinsam
auf dem Weg.
Ebenso freue ich mich, dass die
Landeskirche nach vielen Jahren ge-
meinsamer Arbeit, dieses Arbeits-
feld, die Beratung der Gemeinden
und ihre Weiterentwicklung als Or-
ganisation, mit der Einrichtung ei-
ner Pfarrstelle stärkt.
Dass so etwas in diesen Zeiten mög-
lich ist, ist für mich ein Zeichen,
dass Gemeindeberatung in unserer
Landeskirche gebraucht wird und
gewollt ist. Zugleich wird Achims
Arbeit wie die der Gemeindebera-
tung, also aller Beraterkollegen und
Beraterkolleginnen anerkannt. Für
beides, den Willen wie die Anerken-
nung der geleisteten Arbeit, möchte
ich der Landeskirche und insbeson-
dere der Oberkirchenrätin Frau
Damke danken.
Aus dieser Unterstützung erwächst
naturgemäß auch eine Verpflich-
tung.
Zu dieser Verpflichtung gehört die
Aufgabe, kritisch zu begleiten, was
geschieht, wenn wir unsere Kirche
(Gemeinden oder Kirchenkreise) als
eine Organisation betrachten und
wie eine Organisation weiterentwi-
ckeln. Oder als offene Frage ge-
stellt: “Was ist in Gemeinden und
kirchlichen Einrichtungen zu beach-
ten, wenn sie sich unter dem steti-
gen Veränderungsdruck, weiter ent-
wickeln wollen?“
Dazu möchte ich mit Hilfe des Pre-
digttextes zur Einführung (Joh 15,1-
8) einige Überlegungen vorbringen.
Steter Veränderungsdruck, Wandel,
Flexibilität, Funktionalität und mit
ihr verbunden die Austauschbarkeit 3



der Personen in den Funktionen -
wie verhält sich dies zu einer Kir-
che, zu deren Professionalität das
bleibende Bekenntnis zu Jesus
Christus (zur Gestalt ihrer Botschaft
wie ihrer Ordnungen, siehe Barmen
3) gehört?
Bei der Meditation zum Predigttext
habe ich ein kritisches Wort von
Manfred Josuttis zu „Kirche mit Zu-
kunft“, unserem westfälischen Ent-
wurf gefunden:
»„Wir wollen wachsen gegen den
Trend!", hat man in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen ange-
kündigt. Im Prinzip weiß man auch
dort: „Die Kirche befindet sich zwar
faktisch in einer Marktsituation, ihre
Botschaft ist aber nicht ,marktför-
mig'.“ Dennoch wird die Leitlinie
für Inhalt und Methodik der Ge-
meindepraxis ganz anders formu-
liert: „Es sollte Sache jeder Gemein-
de und aller kirchlichen Einrichtun-
gen sein, für suchende christliche
und nicht christliche Menschen An-
gebote zu machen, die ihre Bedürf-
nisse unvoreingenommen aufneh-
men und gemeinsam in der ihnen
angemessenen Weise nach Orientie-
rung fragen.“ Für moderne Winzer
heißt die Parole: Mit Rücksicht auf
den Markt müssen immer neue Reb-
sorten gezüchtet, muss die Weinern-
te durch Zuckerzusatz versüßt und
durch Beimischung anderer Lagen
preisgünstig verwässert werden.«
Gerade so aber würde die Kirche
und mit ihr die Menschheit, ihren
wahren Lebensgrund verlieren.
Kirche wird wachsen, auch unter
Einschnitten und Rückschnitt. Ihre
Arbeit wird sich entwickeln, wenn
es uns gelingt, zu bleiben. 
Da zu bleiben, wo wir als Reben
schon sind. Am Weinstock, beim
Worte des lebendigen Christus. Ge-
meinde wird wachsen, Menschen
werden zum Glauben finden, wo die
Kirche, wo wir bleiben. Nicht ste-
hen bleiben, sondern in allem Wan-
del bei ihm bleiben, seinem Wort,
seiner Hingabe.
Und natürlich werden wir dann bei
den Menschen bleiben. „Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe unterei-
nander habt.“ (Joh. 13,35) 
Unter all dem Anpassungsdruck und
dem, was auf uns einstürmt oder

sich bei uns einschleicht, Gemein-
den unterstützen, an der Seite der
Menschen zu bleiben ohne ihn zu
verlieren, sondern gleichzeitig bei
seinem Wort, bei ihm und dem Vater
im Himmel zu bleiben, darin sehe
ich die Aufgabe der Beratung einer
Gemeinde als Organisation. 
Dass diese Aufgabe fruchtbar ist,
und auf ihr Gottes Segen liegt, brau-
chen wir uns nicht zu wünschen, das
ist uns verheißen, daran müssen wir
uns höchstens gegenseitig erinnern. 
Auf diese Weise sind wir dabei, bei
seinem Wort, bei ihm, dem wahren
Weinstock zu bleiben.

Martin Brandhorst
Überarbeitete Fassung des 

Grußwortes

Die „Milieubrille“ als 
hilfreiches Analyseinstrument 

in der Gemeindeberatung!

Diesen Anspruch vermittelten die
Referenten/innen Claudia Schulz –
Mitverfasserin von „Milieus prak-
tisch“; Bernhard Wunder, Leiter der
katholischen Stelle für Pastoral- und
Gemeindeentwicklung Köln und
Christian Bauer, wissenschaftlicher
Assistent an der katholischen Fakul-

tät Tübingen indem sie die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen des Studi-
entages am 9.5.2009 konzentriert in
die Thematik „Milieu“ einführten.
Dies hat mich zu folgenden Überle-
gungen für die beraterische Praxis
angeregt:
So unterschiedlich auch soziolo-
gisch Milieus definiert und konstru-
iert werden, so klar lassen sich
trotzdem verschiedene Lebenswel-
ten von Menschen unterscheiden. 
Anders als bei einer schichtenspezi-
fischen Sichtweise erhält man durch
den Milieu-Blickwinkel einen sehr
viel differenzierteren Ausblick auf
die Erwartungen, Sehnsüchte und
Antriebskräfte von Menschen. Man
versteht klarer, warum Kirchenge-
meinden mit ihren Angeboten nur
einen kleinen Teil der Milieus er-
reicht oder überhaupt erreichen kön-
nen. 
Die verschiedenen Milieueinteilun-
gen der unterschiedlichen Studien
sind zunächst verwirrend, da sie kei-
nesfalls- auch nicht in der Termino-
logie – deckungsgleich sind. Für
praktisch handhabbar halte ich dabei
am ehesten die Sinus- Milieustudie
von 2005. Für dieses Instrument
gibt es umfangreiche Arbeitshilfen –
angefangen von einem ca. 1,50 x
1,50 Meter großen Milieutuch (Si-
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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:
Kerstin Neddermeyer
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,

Fortbildungen

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

nusfahne) bis hin zur genauen Auf-
bereitung der Milieus zumindest für
den Bereich der Katholischen Kir-
che. (Daten sind käuflich bei Sinus
Soziovision zu beziehen. Ich habe
allerdings den Eindruck, dass für
eine unschärfere, erste Analyse ge-
nug Wissen im „System“ vorhanden
ist, um mit den vermuteten Milieus
erst einmal arbeiten zu können) 
Eine Idee für die Praxis
Der methodische Dreischritt besteht
darin, dass sich die Mitglieder der
Gruppe (z. B. Presbyterium, oder
Projektgruppe GK) einem der defi-
nierten Milieus zuordnet. Nach der
Aufstellung nimmt man die Homo-
oder Heterogenität der Gruppe wahr.
Ein erstes „Aha-Erlebnis“. In einem
zweiten Schritt positioniert man die
gemeindlichen Aktivitäten / evtl.
auch die gemeindlichen Gebäude
milieumäßig. Das Ergebnis wird im
Verhältnis zu den im ersten Schritt
aufgestellten Milieus diskutiert. Ein
dritter Schritt bringt dann die im
Gemeindebezirk ansässigen /oder
vermuteten Milieus in den Blick. In
der Verschränkung dieser drei Per-
spektiven liegt der fruchtbare
„Mehrwert“ dieser Methode.
Sie kann helfen, festgefahrene
Strukturen und Musterbildungen
aufzubrechen und einen erweiterten
Blick für die anstehende Konzepti-
onsentwicklung zu schaffen. 
Dadurch kommt es in der Auseinan-
dersetzung mit den Milieus zu einer
spannenden Alteritätserfahrung.
Eine Möglichkeit sich selbst, die ei-
gene Gemeinde und die in den

5

Grenzen dieser Gemeinde lebenden
Menschen unter einem besonderen
Blickwinkel wahrzunehmen, Ver-
ständnis für das Andere zu gewin-
nen und Handlungsoptionen zu er-
weitern. Auf diese Weise wird die
Analyse einer Gemeindesituation
differenzierter. Man kommt über
eine oft lähmende Vergewisserung
und Aufzählung von Fakten, die
man sowieso schon kennt, hinaus. 

Jürgen Karasch

www.kirchengeographie.de


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
Kriteriologie
Übungen als Simulation der An-
forderungen
Erfolgsfaktor: Kompetenz der
Assessoren
Diskussion und kurze Experimen-
te

• Eine personaldiagnostische Opti-
on: Tests – als Beispiel:
Bochumer Inventar zur berufsbe-
zogenen Persönlichkeitsbeschrei-
bung (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 Düsseldorf

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
Anmeldeschluss::
Dienstag,1. September 2009

Zum Anmeldeformular

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 Gemeindebera-
tung
Mo.,2.11. – Mi. 4.11.2009 und
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-
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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-
onsebene 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: 
Kerstin Neddermeyer 
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

Vom Machen und Lassen
Impulse zur Gemeindeentwicklung
24.- 25.11.2009
Zinzendorfhaus, Neudietendorf
Das GemeindeEntwicklungsTrai-
ning will Gemeinden helfen, Verän-
derungen zu gestalten, ihre Mission
zu entdecken und sie zielgerichtet
und systematisch zu verwirklichen.
Die Fachtagung GET 2009 möchte
das Projekt „GemeindeEntwick-
lungsTraining“ vorstellen, vor allem
aber einen fachlichen Diskurs zu
Chancen, Risiken und Notwendig-
keiten zum Thema „Machen und

Lassen“ in Gemeinden führen.
Wir freuen uns, dass wir als Refe-
renten für den Hauptvortrag am
Dienstagnachmittag Dr. Reiner
Knieling, Dozent am Johanneum
Wuppertal und Privatdozent an der
Kirchlichen Hochschule Wuppertal/
Bethel gewinnen konnten.
Neudietendorf als Tagungsort liegt
in der Mitte Deutschlands, verkehrs-
günstiger als alle glauben, die es
noch nicht ausprobiert haben.
Im Namen der Projektgruppe GET
des Gemeindekollegs der VELKD
und der AMD laden wir Sie herzlich
nach Neudietendorf ein!
Referenten: Peter Barz, Horst
Bracks, Dr. Reiner Knieling, Volker
Roschke
Die., 24.11., 12.00 Uhr – Mi.,
25.11., 13.00 Uhr
20,00 Euro Tagungsbeitrag
75,00 Euro Übernachtung und Ver-
pflegung
Gemeindekolleg der VELKD
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf
Tel: 036202-7720 100
Fax: 036202-7720 106
E-Mail: info(at)gemeindekolleg.de
Anmeldeschluss: Montag, 2.11.2009

Mission und Dialog
Eine Studienkonferenz
Montag, 25.01.2010
Reinoldinum (Dortmund)
Das missionarische Handeln der
Kirche ist in der Diskussion: Mit
welchem Ziel soll Kirche missiona-
risch tätig werden? Wie kann man in

einer Gesellschaft, die sich aus vie-
len unterschiedlichen Milieus zu-
sammensetzt, ganz konkret missio-
narisch tätig sein? Was bedeutet es
für das missionarische Handeln der
Kirche, dass das Christentum in un-
serem Land nur eine unter vielen
Religionen ist? Wie verhalten sich
Mission und Dialog zueinander?
Diesen Fragen soll auf einer ganztä-
gigen Studienkonferenz am 25. Ja-
nuar 2010 in Dortmund nachgegan-
gen werden. Als Referenten sind
eingeladen: Prof. Wrogemann
(Wuppertal), Prof. Hausschildt
(Bonn) und Hans Hermann Pompe,
der neue Leiter des Kompetenzzen-
trums für Mission, dass dann in
Dortmund seine Arbeit aufgenom-
men hat. Die Referenten werden das
Thema aus unterschiedlichen Blick-
winkeln erörtern und mit den Teil-
nehmenden diskutieren. 
Zu der Studienkonferenz laden meh-
rere landeskirchliche Institute ge-
meinsam ein (die MÖWe, das Ev.
Erwachsenenbildungswerk Westfa-
len und Lippe, e.V., das Frauenrefe-
rat, das Amt für Missionarische
Dienste, das Institut für Kirche und
Gesellschaft) 
Mo. 25.1.2010, 09.30 – 16.30 Uhr
Reinoldinum
Schwanenwall 34
44135 Dortmund
Kosten: 10 € (inkl. Imbiss)
Anmeldungen über das Amt für
missionarische Dienste
Tel.: 0231-540962
Email: info(at)amd-westfalen.de
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Literaturhinweise

Dokumentationen zur 
DACH-Tagung 2009
Zur DACH-Tagung 2009, die unter
der Thematik „Blinde Flecken hel-
fen sehen – 35 Jahre kirchliche Or-
ganisationsentwicklung“ gestanden

hat, gibt es mittlerweile etliche Do-
kumente, die auf der Homepage des
Zentrums für Organisationsentwick-
lung und Supervision in der EKHN
Friedberg/Hessen (ZOS) herunterge-
laden werden können. 
Darunter befinden sich u.a. die Bei-
träge von Leo Baumfeld und Prof.
Dr. Rudolf Wimmer.

Hermelink, Jan/Latzel, Thorsten
(Hg)
Kirche empirisch
Ein Werkbuch 
zur vierten EKD-Erhebung 
über Kirchenmitgliedschaft 
und zu anderen empirischen Studien
Gütersloh 2008
ISBN 978-3579055879
24,95 €

Das 2008 erschienene Werkbuch
„Kirche empirisch“ hält, was es im
Vorwort verspricht. 
Das Buch gibt die Möglichkeit, sich
mit zentralen Themen der kirchli-
chen Veränderungssituation ausei-
nanderzusetzen und dabei neben den
theoretischen auch ganz praktische
Impulse zu erhalten. 
In drei großen Themenblöcken nä-
hern sich unterschiedliche Autorin-
nen und Autoren den Hintergründen
der sozialen Rahmenbedingungen
kirchlichen Lebens, der kirchlichen
Handlungsfelder und ihrer Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit, sowie der
Motivation und Selbsteinschätzung
kirchlicher Mitarbeitender in allen
Bereichen. Das ganze Spektrum ak-
tueller Fragestellungen wird hier er-

öffnet.
Dabei sind die einzelnen Beiträge
sehr eingängig untergliedert in eine
Hinführung zum Thema, einer The-
menskizze, die Kernaussagen zu-
sammenfasst, und der Frage nach
praktischen Folgerungen und mögli-
cher Weiterarbeit in verschiedenen
Gremien. Ein jeweils angefügter
Lese- und Literaturhinweis ist für
eine Weiterarbeit an einzelnen
Punkten hilfreich.
Alle Aufsätze sind in Form und Stil
so verfasst, dass sie sich gut zur Er-
arbeitung in Presbyterien, in Pro-
jektgruppen, aber auch für Pfarrkon-
ferenzen eignen. 
Im Kontext von Konzeptions- und
Gemeindeaufbaufragen können ein-
zelne Ansätze sicher gewinnbrin-
gend auch auf einem Klausurwo-
chenende eingesetzt werden. 
Allerdings versteht sich das Buch
selbst als Anregung zur Auseinan-
dersetzung und nicht als Rezept-
buch. Antworten auf Fragen der
Veränderungsmöglichkeiten vor Ort
lassen sich auch nur dort erheben. 
Besonders hat mir die Vielfalt der
Themen zugesagt, die in diesem
Werkbuch „Kirche empirisch“ den
Lesenden angeboten werden. Hier
kann jeder etwas Schönes neben
dem Notwendigen finden. 
Das reichhaltige und zum Teil aus-
sagekräftige Datenmaterial ist die-
sem Werkbuch als CD-ROM beige-
legt. 

Schmitz, Ulrich/Zwierlein, Eduard
Management und Spiritualität
Ein Erfahrungs- und Arbeitsbuch
Würzburg 2009
ISBN 978-3429030667
19,80 €
Wenn der Generalsuperior der Fran-
ziskanerbrüder Hausen und ein
Hochschullehrer der Universität
Koblenz-Landau zusammen ein
Buch schreiben, dann kann man was
erleben. Etwas von dem Abenteuer,
auf das die Autoren sich nach eige-
ner Einschätzung eingelassen haben,
ist den Beiträgen abzuspüren und
wird in der abschließenden Betrach-
tung noch einmal auf den Punkt ge-
bracht.
Zu den Kerngebieten der Beratung
und Organisationsentwicklung be-
schreiben die Autoren aus ihren Per- 8

Beraten mit Geist – 
geistlich beraten

Chancen, Risiken und Nebenwir-
kungen
DACH-Tagung 2010
8. – 11. 02.2010
Zinzendorfhaus (Neudietendorf)

Manche planen weitsichtig. Deshalb
schon ein Hinweis auf unsere nächs-
te DACH-Tagung, die von der Ge-
meindeberatung/ Organisationsent-
wicklung in der evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland (EKM)
ausgerichtet wird. Wie dem Titel zu
entnehmen ist, wird es dieses Mal
darum gehen, die geistlichen Per-
spektiven einer Beratung zu be-
leuchten und ihre Bedeutung für
Gemeindeberatung einzuschätzen.
In Planung ist, dafür kompetente
Referenten und Referentinnen zu
finden, die sowohl aus religionsso-
ziologischer als auch aus exegeti-
scher Sicht Impulse für Diskussio-
nen setzen. Natürlich wird auch ge-
nügend Zeit sein, miteinander ins
Gespräch zu kommen, in einen Aus-
tausch zu treten und sich durch eine
kulturelle Veranstaltung verwöhnen
zu lassen. Vielleicht gibt es auch
Gelegenheit, die Stadt Erfurt etwas
näher kennen zu lernen, da sie von
Neudietendorf nur 12 Bahn-Minu-
ten entfernt liegt.
Der vorgesehene Programmablauf
und die Einladung werden mit der
Herbstausgabe von gb-intern ver-
sandt.

http://www.zos-ekhn.de
http://www.amazon.de/Kirche-empirisch-EKD-Erhebung-Kirchenmitgliedschaft-empirischen/dp/3579055879/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246450849&sr=8-1
http://www.amazon.de/Management-Spiritualit�t-Ein-Erfahrungs-Arbeitsbuch/dp/3429030668/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246450906&sr=1-1
http://www.gboe.de
http://www.zinzendorfhaus.de
http://www.ekmd.de


schreiben die Autoren aus ihren Per-
spektiven Führungs- und Leitungs-
stile. Beginnend bei der eigenen
Person, die es verantwortlich zu lei-
ten gilt, über das Führen des Mitar-
beiters bis hin zum Team-, Organi-
sations- und Systemmanagement
entfalten U. Schmitz und E. Zwie-
rlein grundlegende Gedanken in
Verbindung mit Meditation und wei-

sen Sprichwörtern. 
Gedacht ist das Buch „Management
und Spiritualität“  als Praxisimpuls,
um die Themen des Führens und
Leitens von Menschen mit dem
Thema Spiritualität in Verbindung
zu bringen. Die Autoren definieren
Spiritualität als die Kunst lebendiger
Begegnungen. 
Aufgabe eines verantwortlichen Ma-
nagements ist danach, eine lebens-
bejahende Spiritualität so in ein Un-
ternehmen zu integrieren, dass der
Mensch selbst zur Authentizität ge-
führt und die eigene Arbeit als sinn-
voll erlebt wird. 
Das Buch lädt dazu ein, eigene
Sehnsüchte zu entdecken und in
Veränderungen zu reifen. Somit
handelt es sich nicht um einen Bei-
trag, der rasche Lösungen anbietet,
sondern der einen Perspektivwech-
sel in Führungsfragen anregen und
anstoßen möchte. 
Besonders wertvoll sind auch die
Impulse zur Weiterarbeit, in denen
Fragen gestellt und Anregungen ge-
geben werden, die für die eigene

Entwicklung und für die Arbeit im
Team hilfreich sind. 
Dennoch ist dieses Buch mehr als
eine reine Praxisanleitung: In den
theologischen und wissenschaftli-
chen Beiträgen liefert es einen fun-
dierten theoretischen Hintergrund,
der das Verständnis und den Zugang
zu den praktischen Passagen er-
leichtert und die eigene Perspektive
erweitert. Es will also keine Anlei-
tung zu Methodenexperimenten
oder Aktivismus sein, sondern es
will helfen, das eigene Tun mit tie-
ferem Verständnis und mehr Au-
thentizität zu gestalten.
Durch eine klare Struktur macht es
Freude, das Buch zu lesen. Ge-
schichten zum Einstieg, Zitate und
Aphorismen und biblische Bezüge
lassen dieses Buch zu einer Fund-
grube werden. Die graphische Ge-
staltung lädt zum Verweilen ein. 
Genau die richtige Lektüre für die
Sommerzeit.

KN

wir primär leben. Deshalb spielt für
unsere Überlegungen die christliche
Botschaft und der Weg Jesu zu den
Menschen und mit den Menschen
eine wesentliche Rolle.
Seine Botschaft ist lebensnah, weil
seine Botschaft selbst Leben ist.
Leben entsteht und wächst in der
Begegnung. Menschliche Begeg-
nung ist der Ort, aus dem heraus Le-
ben wachsen oder auch verkümmern
kann.
So verstanden ist Spiritualität die
Kunst lebendiger Begegnungen. Je-
des Unternehmen, jede Organisation
braucht Verbindendes, damit Unter-
schiedlichkeiten zu Quellen werden
können, aus denen ich immer wie-
der frisch neu schöpfen kann und
diese nicht zu stehenden Gewässern
werden, in denen jegliches Leben
nach und nach stirbt.
Spiritualität ist Offenheit für etwas,
was größer ist als wir selbst, für das
wir den Namen Gott haben, von
dem aus sich unsere Lebenskunde
und Lebenskunst ihr Maß nimmt.
Gott ist das Leben schlechthin.
Dort, wo Leben aufblüht, dort ist
auch Gott. Spiritualität hält sich of-
fen für die Begegnung mit Gott in
und unter den Menschen.
Spiritualität lässt Raum für das Wir-
ken eines Geistes der Anerkennung,
des Vertrauens und des Schöpferi-
schen. Sie schafft Gelegenheiten
und Chancen. Sie überlässt ihn we-
der dem Zufall noch kann sie ihn
steuern oder zwingen. Aber sie
kümmert sich um diesen Geist und
sorgt für ihn.
So bleibt Spiritualität der Versuch
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Leseprobe aus Management 
und Spiritualität

Was wir unter Spiritualität verstehen,
soll hier gleich in der Einleitung er-
läutert werden.
Wir haben dabei ein zwar umfassen-
des, aber zugleich recht genaues
Verständnis dieses schwierigen und
vagen Begriffs im Auge. Doch haben
auch wir, wie jeder Mensch, der sich
mit diesen Themen persönlich be-
schäftigt, bei allem umfassenden und
weiten Verständnis unsere persönli-
chen Wurzeln und Quellen, aus denen

http://www.echter.konkordanz.de/media/Management_Leseprobe.pdf
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und das immerwährende Wagnis,
ins Herz aller Dinge zu lauschen:
Jeder Mensch ist ein Traum Gottes
für eine neue Welt und jede seiner
Krisen und Wandlungen die Chance
zu einem neuen Aufbruch in leben-
digeres Leben.

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

König Akbar und die Schnur

Es war einmal ein weiser indischer
König namens Akbar. Eines Tages
beschloss er, seine Berater und Mi-
nister daraufhin zu prüfen, wer von
ihnen denn in der Lage sei, das
Land zu führen, wenn er krank oder
auf Reisen sei.
Er nahm eine Schnur, legte sie der
Länge nach gerade auf den Boden
und forderte seine Minister auf: „Ich
möchte gerne wissen, wer von euch
in der Lage ist, die Länge dieser
Schnur zu verändern. Bitte macht
diese Schnur kürzer, doch ihr sollt
dies tun, ohne sie zu verknoten oder
gar abzuschneiden!"
Da wunderten sich alle, denn wie
sollte man eine Schnur verkürzen,
ohne an ihr selbst etwas zu verän-
dern.
Schließlich stand einer seiner wei-
sesten Berater auf und legte eine
längere Schnur daneben. Damit
wurde die erste Schnur auf einmal

kurz. Und sie war nicht verknotet,
nicht abgeschnitten und dennoch
verkürzt worden.
 
Fazit
Wir können die Meinung eines an-
deren nicht umbiegen, nicht be-
schneiden oder verknoten, sondern
nur unsere eigene Schnur daneben
spannen. Das ermöglicht neue Per-
spektiven.

Mögen die anderen entscheiden,
was länger war und was kürzer, was
besser oder schlechter ist. Wir kön-
nen ihnen nur unsere Wirklichkeit
aufzeigen.
 
Aus:
Widmann, Stefanie/Wenzlau, And-
reas (Hg): Moderne Parabeln. Eine
Fundgrube für Trainer, Coachs und
Manager, Erlangen 2008

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

