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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Sommerzeit ist Urlaubszeit, von
vielen herbeigesehnt, um endlich
einmal wieder Zeit für all die Dinge
zu haben, die im beruflichen Alltag
zu kurz gekommen sind. 
Doch vorher wird dafür Sorge getra-
gen, dass wichtige Arbeiten erledigt
werden, damit sie nicht direkt nach
dem Urlaub als "unerledigt" auf
dem Schreibtisch liegen. So hat der
Vorstand in seiner Jahresklausur
versucht, bei wichtigen und dringli-
chen Themen zu klaren Verabredun-
gen zu kommen. Dennoch ist etli-
ches offen geblieben und wird uns
schon bald weiter beschäftigen. Ge-
rade weil grundsätzliche Fragen der
Gemeindeberatung betroffen sind,
wünscht sich der Vorstand Unter-
stützung durch kreatives und kon-
struktives Mitdenken, wo auch im-
mer Gemeindeberater/Gemeindebe-
raterinnen zusammenkommen. So
kommt das Thema "Veränderung"
auch uns als Gemeindeberatung sehr
nahe und wir werden sehen, wie un-
sere eigene Professionalität uns
hilft, den Veränderungsprozess er-
folgreich zu durchschreiten.
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Informationen aus dem 
Fachverband

Themenfülle in der Jahresklausur
des Vorstandes

Zum zweiten Mal traf sich der
Vorstand an einem Wochenende, um
aus der Fülle der zu bearbeitenden
Themen eine Auswahl zu treffen
und diese intensiver als in den regu-
lären Vorstandssitzungen bespre-
chen zu können. Trotz der Redukti-
on wurden 10 Tagesordnungspunkte
aufgestellt und abgearbeitet.
Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Strategie
Die AG Strategie hat vorläufig ihre
Arbeit beendet und sieht ihren Auf-
trag als erfüllt an. Wie schon mehr-
fach berichtet, wurden drei strategi-
sche Ziele benannt und dazu Maß-
nahmen beschrieben, die dazu die-
nen, die Ziele zu erreichen. Zur Er-
innerung noch einmal die Ziele:
1. Die institutionelle Verbindung

von allen landeskirchlichen Bera-
tungsangeboten, die in erster Li-
nie ihren Klientensystemen ver-
pflichtet sind

2. Unsere Berater/Beraterinnen kön-
nen unter sich verändernden Rah-
menbedingungen ihren Auftrag
gut erfüllen

3. Die GB/OE ist mit ihrem Ange-
bot/ mit dem Charakter ihres An-
gebots für ihre Klientensysteme
unverwechselbar erkennbar

Der Vorstand hat sich die Entste-
hung dieser Ziele vor Augen geführt
und eine Zuordnung vorgenommen.
Den stärksten Eindruck hat das Ziel
3 hinterlassen, weil bei den Maß-
nahmen auch auf zukünftige Ange-
bote und Beratungsformate geblickt
wurde. So wurde konkret als Maß-
nahme gefordert, dass die Gemein-
deberatung Entwicklungstendenzen
innerhalb der westfälischen Kirche
aufgreift und darauf reagiert. Als ein

Beispiel wurde die Pfarrstellenent-
wicklung und deren Auswirkungen
auf die Gemeindearbeit vor Ort be-
nannt. Wenn, wie anzunehmen, im-
mer weniger Pfarrer und Pfarrerin-
nen in einer immer größer werden-
den Gemeinde Dienst tun, dann hat
das Folgen für konzeptionelles Den-
ken und Handeln in der Gemeinde.
Dafür gute Instrumente schon jetzt
zu entwickeln und anzubieten, wäre
 eine Form gelingender Beratungstä-
tigkeit.
Insofern würde das Ziel 3 in den Fo-
kus rücken und von ihm her das Ziel
2 näher beschrieben. Das Ziel 1
würde sich durch alle zukünftigen
Aktivitäten wie ein roter Faden hin-
durchziehen.
Diese ersten und vorläufigen Ideen
des Vorstandes werden am 6.9.2010
beim gemeinsamen Gespräch der
Sprecher der Supervisionsgruppen
mit dem Vorstand vorgestellt und
diskutiert. Daraus wird dann eine
Vorlage für die Fachverbandskonfe-
renz am 27.9.2010 erarbeitet.

Evaluation
Seit circa fünf Jahren ist die Evalua-
tion der Gemeindeberatung durch
einen Fragebogen ausgesetzt. Das
hatte verschiedene Gründe. Die
Überprüfung des bisherigen Frage-
bogens ergab, dass er zu umfang-

 



reich und für manche Fragestellun-
gen zu wenig aussagekräftig gewe-
sen ist. Der Fragebogen war für eine
Statistik-Software entwickelt, in die
sich Sabine Drecoll, eine hauptamt-
liche Mitarbeiterin in der Gemein-
deberatung, eingearbeitet hatte und
nach ihrem Fortgang keine Nachfol-
ge gefunden hatte.
Wer das Qualitätshandbuch darauf-
hin durchsieht, an welchen Stellen
der Fragebogen erwähnt wird, den
überrascht es vielleicht, wozu er
dienlich sein sollte:
- einer Reflexion des Beratungs-

prozesses sowohl bei den Anfra-
genden als auch bei den Bera-
tungsteams

- zur Fortbildungsplanung
- zur Vergleichbarkeit von Beratun-

gen (Jedes Team macht seine ei-
gene individuelle Auswertung)

- der Fragebogen dient einer stan-
dardisierten Auswertung

- im Ergebnis als Gesprächsgrund-
lage mit dem Dezernat

- zur Einschätzung der von uns als
Gemeindeberatung geleisteten
Arbeit

- zum Erkennen von Entwicklun-
gen, auf die wir als Gemeindebe-
ratung reagieren sollten/müssten

Dem Vorstand wurde von Kerstin
Neddermeyer eine Einschätzung
von Fragebögen anderer Arbeitsge-
meinschaften und eine daraus entwi-
ckelte Neufassung des Fragebogens
vorgelegt. Um den Prozess abzu-
schließen und nach Möglichkeit zu
Beginn des Jahres 2011 mit einem
neuen Fragebogen arbeiten zu kön-
nen, hat sich der Vorstand vorge-
nommen, in einer der nächsten Sit-
zungen zu Ergebnissen zu kommen.

Öffentlichkeitsarbeit
Ursprünglicher Anlass, eine Ar-
beitsgruppe dafür einzurichten, war
der Entschluss des bisherigen Admi-
nistrators, die Internetpräsenz der
Gemeindeberatung nicht weiter zu
betreuen. Im Vorstand wurde schnell
deutlich, dass der gesamte Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit in den zu-
rückliegenden Jahren wenig Beach-
tung fand und deshalb ein Gesamt-
konzept aufgestellt werden müsse,
angefangen von der Überarbeitung
des Flyers über Inhalte der Internet-
seite bis hin zu unterschiedlichen

Formen, die Gemeindeberater/Ge-
meindeberaterinnen mit Informatio-
nen zu beliefern.
In einer ersten, wenn auch wahr-
scheinlich nicht repräsentativen
Umfrage, wurde sehr deutlich, dass
der unregelmäßig erscheinende In-
fobrief einen hohen Stellenwert hat
und die Idee, den Gemeindebera-
tern/Gemeindeberaterinnen Visiten-
karten zur Verfügung zu stellen, auf
große Resonanz stieß.
Da es auch zu inhaltlichen Über-
schneidungen zwischen der AG
Strategie und der AG Öffentlichkeit
gekommen ist, wurde die weitere
Arbeit der AG Öffentlichkeit zu-
nächst zurückgestellt. Nach der
Fachverbandskonferenz soll sie wei-
tere konkrete Aufträge erhalten.

Vergabepraxis
Ausgelöst durch Anfragen aus Su-
pervisionsgruppen und den zuneh-
menden Eilanfragen hat sich der
Vorstand vorgenommen, die bisheri-
gen Standards daraufhin zu überprü-
fen, ob sie den gegenwärtigen He-
rausforderungen genügen. Es ist
deutlich, dass es für die Geschäfts-
stelle konkretere Kriterien für die
Vergabe von Eilanfragen geben
muss, da die bisherigen zu vage be-
schrieben sind. Auch stellt sich die
Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen Beratungen durchgeführt wer-
den können, wenn in der zu beraten-
den Gruppe ebenfalls ein Gemein-
deberater/eine Gemeindeberaterin
anwesend ist.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit
sah sich der Vorstand veranlasst, die
weitere Besprechung ebenfalls in
eine der nächsten Sitzungen zu ver-
schieben.

Organisation und Struktur der
Gemeindeberatung
Dieser Tagesordnungspunkt, der ei-
gentlich für die Jahresklausur nicht
vorgesehen war, nahm dennoch den
breitesten Raum ein. Dazu war als
Gast LKR H.-T. Conring eingela-
den, der gegenüber dem Vorstand
noch einmal darstellen sollte, was
die Landeskirche bewogen hat, die
bisherige Form in der Gemeindebe-
ratung angeboten und durchgeführt
wird, infrage zu stellen. Ausführli-
cher wurden dazu die Gemeindebe-

rater und Gemeindeberaterinnen
über einen Infobrief informiert. Des-
halb an dieser Stelle nur noch ein-
mal die Themen, die zur Diskussion
anstehen:

- zukünftige Finanzierung der Ge-
meindeberatung und damit im
Zusammenhang die Frage der
Aufwandsentschädigungen

- die Bedeutung des Fachverbandes
für eine noch zu findende Struk-
tur und Organisation der gesam-
ten Gemeindeberatung

- die Frage nach der Leistungsfä-
higkeit von Gemeindeberatung
und

- die Frage ob es zukünftig neben
den hauptamtlich in der Kirche
Beschäftigten auch weiterhin Ge-
meindeberater/ Gemeindeberater-
innen geben kann, die nicht in der
Kirche hauptamtlich tätig sind.

Besondere Brisanz erhalten die oben
beschriebenen Themen auch da-
durch, dass seitens der Landeskirche
ein großes Interesse besteht, mög-
lichst noch in diesem Jahr zu Ant-
worten und damit auch zu Lösungen
zu kommen.

HJG

Chancen und Herausforderungen
in der Regionalisierungsdebatte

Unter dem Titel "Kirche in der Re-
gion - 4 mal Grundsätzliches aus
westfälischer Sicht" wurde eine
kleine Broschüre von Christhard
Ebert und Kerstin Neddermeyer he-
rausgegeben und an die Superinten-
denten/Superintendentinnen ver-
sandt. Im Vorwort dazu heißt es: 
" Der Text möchte in erster Linie
Chancen von „Regionalisierung“ in
der Kirche aufzeigen, ohne dabei
die Bedenken und Grenzen aus dem 2



Blick zu verlieren. Dabei stehen
Überlegungen im Vordergrund, die
unsere spezifisch westfälischen Be-
dingungen berücksichtigen. So ist
eine werbende und gewinnende
Grundhaltung eine große Hilfe, um
den Ängsten vor Veränderungen, die
mit einer Regionalisierung auftau-
chen, zu begegnen. Das hohe Gut
der presbyterial-synodalen Grund-
ordnung unsere Landeskirche ist da-
bei ebenso zu stützen, wie die Not-
wendigkeit zu erkennen, die Zu-
kunft miteinander zu gestalten."
Diese Broschüre kann bei der Ge-
schäftsstelle angefordert werden.

HJG

Ausgewählte Facharbeiten 
können angefordert werden

Seit circa drei Jahren ruhen vier
Facharbeiten, die im Rahmen der
Ausbildung entstanden sind und für
eine Veröffentlichung der Zeitschrift
für Organisationsentwicklung und
Gemeindeberatung (herausgegeben
vom Förderverein für Organisati-
onsentwicklung und Gemeindebera-
tung in der EKHN) vorgesehen wa-
ren. Da sich die Aufnahme immer
wieder hinausgezögert hat und
schon seit längerer Zeit keine weite-
re Nummer veröffentlicht worden
ist, hat die Ausbildungskommission
auf Nachfrage entschieden, dass zu-
nächst diese vier Facharbeiten bei
der Geschäftsstelle angefordert wer-
den können. Die Ausbildungskom-
mission hatte damals alle Facharbei-
ten daraufhin geprüft, ob sie eine
vertiefende oder weiterführende

Perspektive eröffnen, die bei den
Gemeindeberatern/Gemeindeberate-
rinnen von Interesse sein könnte.
Die vier Autoren wurden daraufhin
gebeten, die eingereichte Facharbeit
auf eine Veröffentlichung hin zu re-
digieren. Alle anderen Autoren und
Autorinnen sollen ebenfalls gebeten
werden, ihre Facharbeiten für den
Kreis der Gemeindeberater/Gemein-
deberaterinnen zur Verfügung zu
stellen.
Zu folgenden Themen liegen Fach-
arbeiten als geschützte PDF-Datei
bereit:
- Die Grundhaltungen personzen-

trierter Gesprächsführung im Be-
ratungskontakt (Martin Behrens-
meyer)

- Spielend beraten - Aspekte einer
spielorientierten Beratungspraxis
(Dr. Christoph Burba)

- Nähe und Distanz im Erstge-
spräch - Überlegungen zum Auf-
bau einer funktionierenden Ar-
beitsbeziehung zwischen Bera-
tern und Klienten in der Gemein-
deberatung (Dr. Frank Pawellek)

- „Jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne …“ – Das Erstgespräch im
Beratungsprozess 
(Kai-Uwe Spanhofer)

Anfragen über 
Frau Irma Hildebrand
Amt für missionarische Dienste
- Gemeindeberatung -
Olpe 35, 44135 Dortmund
Tel: 0231-5409-62
Email: gb(at)amd-westfalen.de

HJG

Kritische Anfrage: 
Beratungsdiversität  

Vielfalt oder Verwirrung auf
dem Markt der 

Beratungsangebote

Die Biodiversität der Pflanzen und
Tiere bezeichnet ihre Artenvielfalt
und Entwicklungszusammenhänge
zwischen verwandten Gattungen
und genetischen Ausstattungen.
In der Welt der Technik wird eine
Strategie zur Erhöhung der Ausfall-
sicherheit mit dem Begriff der Di-
versität erfasst. Hinter dieser Vorge-
hensweise steht die Idee, dass Syste-
me, die das Gleiche leisten, aber un-
terschiedlich realisiert sind, auch ge-
gen unterschiedliche Störungen
empfindlich bzw. unempfindlich
sind und daher möglichst nicht alle
gleichzeitig ausfallen.
Beratungsdiversität – könnte so der
Markt der verschiedenen kirchlichen
Beratungsangebote bezeichnet wer-
den, dem sich die Gemeinden ge-
genübersehen? Das es sich bei den
angebotenen Beratungen um ver-
schiedene, zum Teil miteinander
verbundene, zum Teil unverbundene
Elemente handelt, lässt sich sicher
nicht bezweifeln. Weniger leicht las-
sen sich Entwicklungsstränge auf-
zeigen, die auf eine „Evolution der
Beratung“ schließen lassen. Viel-
mehr stehen Angebote verschiede-
ner Institute der Evangelischen Kir-
che von Westfalen unverbunden ne-
beneinander, werden Gemeindebe-
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ratung, Personalentwicklung und
Supervision unter verschiedenen
Adressen geführt. Die je spezifische
Perspektive der Beratung wird dann
auch noch im Kontext pfarramtli-
cher Fort- und Weiterbildung oder
missionarischer Dienste eingeord-
net. Und als wäre damit die Verwir-
rung nicht schon groß genug, tau-
chen Beraterinnen und Berater mit
ihren je eigenen Fähigkeiten im
kirchlichen Kontext auf, die mit
Feldkompetenz werben und gleich-
zeitig unabhängig von innerkirchli-
chen Strukturen ihre Dienste anbie-
ten. 
Lassen sich diese parallelen Ange-
bote, die sich im gemeindlichen
Kontext zeigen, als logische Ent-
wicklung aus den Beratungssituatio-
nen der Gemeinden erklären? Ver-
langen die verschiedenen Umbrüche
und Strukturanforderungen dieses
weit gefächerte und spezialisierte
Beratungsangebot, oder erleben wir
lediglich die Umkehrung der alten
Gleichung „Nachfrage schafft An-
gebot“? 

Gemeinden und zunehmend auch
Kirchenkreisen fällt es schwer, sich
zwischen den Angeboten zur Be-
gleitung zu entscheiden. So werden
verschiedene Beraterinnen und Be-
rater eingeladen, um im Gespräch
eine geeignete Strategie für die Be-
gleitung zu entwickeln. Danach
wird aufgrund der Kostenaufstel-
lung; des Beratungszeitraumes, der
geplant wird; des guten Rufes oder
einfach der Sympathie für einen Be-
werber eine Entscheidung getroffen. 
Dieser Wettbewerb hat seine Vortei-
le: Beraterinnen und Berater des
Fachverbandes der Evangelischen
Kirche von Westfalen müssen im-
mer wieder genau aufzeigen, was
sie zu leisten in der Lage sind und
mit welcher Voraussetzung sie an
die Beratungen herangehen. Da-
durch verändert sich sicherlich die
erste Begegnung mit den Anfragen-
den und inwieweit der Prozess der
Beratung dadurch beeinflusst wird,
muss gut in den Blick genommen
werden. Offen bleibt die Frage, ob
die Beraterinnen und Berater des
Fachverbandes sich auf diesem Ge-
biet gerne weiterbilden möchten.
Entscheidender ist für mich der As-

pekt, ob diese Entwicklung der Be-
ratungsangebote so frei und unge-
lenkt weiter verlaufen soll, wie sie
sich bis hierher ergeben hat. Könnte
es ein gemeinsames Interesse der
Anbieter geben, das über das ökono-
mische hinaus an der Gestaltung
und Entwicklung der Kirche durch
ihre Gemeinden orientiert ist? Ein
Interesse, das in der Verknüpfung
und im Austausch unterschiedlicher
Kompetenzen zu einer zukunftsfähi-
gen Gestaltungsgröße in Ergänzung
und Korrektur der landeskirchlichen
Reformbestrebungen werden könn-
te, den Gemeinden zum Wohl und
der Kirche zur Freude? 

Der Gewinn eines solchen verbin-
denden Ansatzes liegt auf der Hand:
Gemeinden und Leitungsgremien
hätten es leichter, gezielt das Bera-
tungsformat zu bekommen, das ih-
nen weiterhilft. Durch die Verknüp-
fung verschiedener Zugänge könnte
das Spektrum der Gemeindebera-
tung ergänzt werden und freie An-
bieter hätten die Gewissheit, sich im
anerkannten Qualitätskontext von
Beratung zu bewegen. Gar nicht zu
überschätzen ist dabei auch der Er-
kenntniszuwachs für den Einzelnen
und die Organisation, die aus so un-
terschiedlichen Quellen schöpfen
kann. Und einer unfruchtbaren Kon-
kurrenz würde durch ein ergänzen-
des Miteinander aus dem Weg ge-
gangen. 
 

Wir könnten sicher auch darauf ver-
trauen, dass alles seine Zeit hat, im
Blick auf die Diversität sich man-
ches überleben wird, und wenn wir
Glück haben, nicht gerade wir das
Strukturelement sind, das ausfällt.
Eine hoffnungsvolle, aber wenig dy-
namische Grundhaltung für eine Ge-
meindeberatung und Organisations-
entwicklung, die sich laut Qualitäts-
handbuch als „lernende Organisati-
on“ versteht.

KN

Fortbildungen

Ein Ergebnis der Kooperationsge-
spräche mit der rheinischen Ge-
meindeberatung sind die gemeinsa-
men Fortbildungsangebote, die über
das Pastoralkolleg angeboten wer-
den. Unter der Ziffer 9.3. des Fort-
bildungsverzeichnisses erscheinen
zukünftig alle Angebote der Ge-
meindeberatung. Weitere Informati-
onen unter: www.institut-afw.de

Balance Church card
Strategieberatung in der Kirche
Ein Workshop
15.- 17.3.2011
Haus Nordhelle, Valbert
Gemeinden und Einrichtungen, De-
kanate und Landeskirchen müssen
derzeit viele Umbrüche bewältigen
und für eine unsichere Zukunft pla-
nen. Im Bereich der Gemeindebera-
tung wächst der Bedarf nach Strate-
gieberatung auf allen Ebenen. 
Das praxiserprobte Modell der „Ba-
lanced Church Card“ ist dafür ein
geeignetes Instrument. Es ist darauf
ausgelegt, dass sich in Zeiten knap-
per werdender Ressourcen die ver-
antwortlichen Akteure in Gemeinde
und Einrichtung wie auf der regio-
nalen Ebene einen jeweils eigenen
Weg zu klarer Schwerpunktsetzung
bahnen, indem sie 
• die Vielzahl von Möglichkeiten

kirchlicher Arbeit für die leitende
Steuerung bewusst reduzieren, 

• in ein möglichst genaues Verhält-
nis zu den vorhandenen Ressour-
cen setzen und 

• qualitativ zuspitzen. 

Die „Balanced Church Card“ ver-
leugnet einerseits ihre Herkunft vom
betriebswirtschaftlichen Steuerungs-
instrument "Balanced Score Card"
nicht; sie transportiert den An-
spruch, Visionen und Ziele hand-
habbar und in ihrer Umsetzung kon-
trollierbar zu machen. 
Andererseits ist sie - während eines
Dekanatsentwicklungsprozesses er-
probt und weiterentwickelt - mit den
Eigenheiten kirchlicher „Betriebs-
kultur“ vertraut. Im Rahmen der Ta-
gung führt Andrea Borger, Dekanin
im Prodekanat München-Süd und
Co-Autorin des Buches "Kirchen-
Management", in Aufbau und Funk- 4



(EZ 20 €) einschl. Seminargebühr,
Unterkunft u. Verpflegung, die Se-
minare sind auch getrennt buchbar
Auskunft und Anmeldung: 
Joachim Stöver, Dipl.Päd.
Pädagogischer Leiter
Ev. Tagungsstätte haus nordhelle
Zum Koppenkopf 3, 58540 Mei-
nerzhagen
Tel: 02358-8009157, Fax: - 499
Email:
j.stoever(at)haus-nordhelle.de
www.haus-nordhelle.de

Vorankündigung
Die Psyche der Institution Kirche
DACH-Tagung 2011 
14. – 17. Februar 2011
Haus Villigst, Schwerte
Zwei kleine Gedankenspiele: 
Stell Dir vor, die Kirche käme auf
die Idee, sich Hilfe zu holen. Denn
irgendwie beschleicht sie das Ge-
fühl, nicht mehr so genau zu wissen,
was mit ihr los ist und wie es mit ihr
weitergehen soll. Deshalb wendet
sie sich an einen systemisch ausge-
richteten Therapeuten ihres Vertrau-
ens. 
• Wie würde sie ihm ihr Anliegen

beschreiben? 
• Wie könnte ihr der fremde Blick

dieses Fachmannes weiterhelfen?
• Vielleicht entdeckt er Müdigkeit

und Überforderung, depressive
Grundhaltungen neben Hyperak-
tivität und einem zwanghaften
Optimismus.

Oder stell Dir vor, die Kirche würde
einen Dialog mit ihrem „inneren
Team“ führen. 
• Wer wären die Beteiligten?

www.gemeindeakademie-
rummelsberg.de

Die Religion und ihre Kirchen
Haus Nordhelle, Valbert
4.2. – 6.2.2011 und
9.12. – 11.12.2011
Im Mittelpunkt dieser Seminare mit
Prof. Dr. Peter Fuchs steht der zent-
rale Unterschied zwischen Religion
und Organisation. Die These ist,
dass nicht die Religion Probleme
mit der modernen Gesellschaft hat,
sondern vielmehr ihre Organisatio-
nen: die Kirchen. Sie sind als Orga-
nisationen soziale Systeme mit gut
bestimmbaren Eigenstrukturen und
damit auch der Ansatzpunkt für Be-
ratung und Intervention. Dieser As-
pekt soll gründlich auf dem Hinter-
grund der eigenen beruflichen Er-
fahrungen im Zusammenhang  mit
Ergebnissen und Modellen der Or-
ganisationssoziologie ausgearbeitet
werden. Die Organisiertheit des Re-
ligiösen wird durch Religion nicht
selten verdeckt. Diese Unterschei-
dung zu erkennen und aus ihr han-
deln zu lernen, machen sich die Se-
minare zur Aufgabe.
 
Zielgruppe: Leitungskräfte, interne/
externe Berater/Beraterinnen und
Beratungsinstitutionen, Manager/
Managerinnen in Kirche und Diako-
nie; Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
mit Leitungsaufgaben in anderen In-
stitutionen.

Leitung: Prof. Dr. Peter Fuchs, Bad
Sassendorf
Die ZEIT schreibt über ihn: einer
der „originellsten und kühnsten
Weiterdenker der Systemtheorie
Luhmanns".
Seminarorganisation/-begleitung:
Joachim Stöver ; Klaus I. Rogge
Kosten: 380,00 € im Doppelzimmer

tionsweise der „Balanced Church
Card“ ein, diskutiert mit uns Bei-
spiele und Fragen zur Prozessgestal-
tung.
Leitung:
Kerstin Neddermeyer
Referentin:
Andrea Borger, Dekanin
Tagungsort: 
Haus Nordhelle 
Meinerzhagen - Valbert 

Veranstalterin: 
Gemeindeberatung und Organisati-
onsentwicklung in der Ev. Kirche
von Westfalen, 
Olpe 35, 44135 Dortmund 
Sekretariat: Frau Hildebrand, Tel.:
0231-5409-62 Fax:-66 
Email: gb(at)amd-westfalen.de 
homepage: www.gb-westfalen.de 

Anmeldung über: 
Gemeinsames Pastoralkolleg
im IAFW der EKvW – Haus Villigst 
Postfach 1247, 58207 Schwerte 
Sekretariat: Frau Stirnberg, Tel:
(02304) 755-143
Email:
pastoralkolleg(at)institut-afw.de
Kosten: 40 €

Vorankündigung:
Fachgespräch 
Kirchenkreise, Dekanatsbezirke,
kirchliche Regionen beraten
19.-20.9.2011
Gemeindeakademie Rummelsberg
Zielgruppe: Berater/innen und Bera-
ter aus den Einrichtungen der
GBOE, die insbesondere dieses Be-
ratungsformat bedienen.
Idee: Fachlicher Austausch und
Wissenstransfer über Aufträge, Be-
ratungssetting, Prozessdesign, Pla-
nungsinstrumente, Rollen etc. Die-
ser fachliche Austausch soll ohne
großen methodischen Flickflack ge-
schehen. An unterschiedlichen Be-
ratungsprojekten soll im Detail auf-
gezeigt und zur Verfügung gestellt
werden, wie beraten wurde. So kön-
nen wir unser gemeinsames Wissen
und unsere Fachlichkeit erweitern.
Evang.-Luth. Gemeindeakademie
Rummelsberg 19, 90592 Schwarz-
enbruck
Tel. 09128/912223
Fax 09128/912220
gemeindeakademie(at)elkb.de 5

http://www.haus-nordhelle.de
http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de
http://www.haus-nordhelle.de
http://www.institut-afw.de
http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de
http://www.gb-westfalen.de


• Was hätten sie sich gegenseitig zu
sagen?

• Welche Stimmen kämen zu Wort
 – welche nicht?

Eine befremdliche Vorstellung -
oder ein neuer Blick auf die Kirche,
der dazu beiträgt, sie besser zu ver-
stehen und sie weiter gut zu bera-
ten?

Über die bewährten Modelle aus der
Systemik und der Soziologie hinaus
möchten wir gemeinsam mit Euch
auf die „Organisation Kirche“ einen
psychologischen Blick wagen.

„Die Psyche der Institution Kirche“
DIE Wechselwirkung von Person
und Struktur/Organisation als He-
rausforderung für die Gemeindebe-
ratung

Wir laden Euch ein auf der Grundla-
ge unserer Erfahrungen mit Ge-
meindeberatung und Organisations-
entwicklung in der Evangelischen
Kirche in Deutschland gemeinsam
alte und neue Zugänge zu reflektie-
ren, um die Prozesse in der Kirche
in ihren Strukturen zu erfassen. 
Am Montag lassen wir uns in die
Gesamtthematik einführen und stel-
len unsere ersten Fragen zu psychi-
schen Prozessen in Organisationen. 
Am Dienstag wird es zwei Teile ge-
ben. Im 1. Teil „Organisation und
Person“ geht es schwerpunktmäßig
um institutionelle Übertragungspro-
zesse und im 2. Teil „Person und
Organisation“ um Sozialisationspro-
zesse – der Widerstand im Subjekt
(Paul Parin).
Der Mittwoch ist dann der Frage ge-
widmet, ob und wie sich psycholo-
gische Sichtweisen in unserer Bera-
tungspraxis niederschlagen können.

In selbstverantworteten Workshops
steht dieser Transfer im Mittelpunkt.
Am Donnerstag steht wieder der
Rückblick auf die Tagung auf dem
Programm, und wir lassen uns einla-
den zur DACH 2012.
 
Es war uns möglich, bisher folgende
Referentinnen und Referenten für
die Tagung zu gewinnen:
Ullrich Beumer, wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Sigmund Freud In-
stituts und Geschäftsführer von In-
scape-International, wird am Mon-
tag in die grundsätzlichen Überle-
gungen zu Fragen psychischer Pro-
zesse in Organisationen einführen. 
Dr. Annemarie Bauer, Gruppenana-
lytikerin und Supervisorin, bis 2010
an der Ev. FH Darmstadt und Prof.
Dr.Katharina Gröning, Supervisorin,
Universität Bielefeld Fachbereich
Erziehungswissenschaft werden am
Dienstag den Bereich der Wechsel-
wirkung Person – Organisation dar-
stellen.

Neben der gemeinsamen Arbeit
wollen wir uns auch wieder Zeit
nehmen zum informellen Austausch
über die Entwicklungen in den ein-
zelnen Arbeitsgemeinschaften. 
Wenn alles so gelingt, wie wir es
uns vorstellen, werden wir bei ei-
nem geselligen Abend in der Indust-
riegastronomie Rohrmeisterei Kul-
tur und gute Küche genießen.
Wir werden in der Tagungsstätte
Haus Villigst in Schwerte unmittel-
bar an der Ruhr tagen. Hier kom-
men alte Architektur und neue Ge-
danken gut miteinander in Kontakt.
Eine ausführliche Ausschreibung er-
reicht Euch nach den Herbstferien.
Dort findet Ihr dann auch die An-
meldeunterlagen.
Für die Arbeitsgemeinschaft West-
falen
Hans-Joachim Güttler
Kerstin Neddermeyer

Literaturhinweise

Isolde Karle
Kirchenreform
Interdisziplinäre Perspektiven
Leipzig 2009
ISBN: 978-3-374-02736-1
20,00 €

Dem vorliegenden Band „Kirchen-
reform“ ging ein Symposium wis-
senschaftlicher Kräfte aus Theolo-
gie, Soziologie, Religionswissen-
schaft und Ökonomie voraus. Unter
dem Titel „Die Kirche und die Kir-
chenreform“ beschäftigten sich
Fachleute der verschiedenen Rich-
tungen 2008 mit den Aussagen des
Impulspapiers „Kirche der Freiheit“.
Dabei scheint bei der Lektüre deut-
lich zu werden, dass die Auseinan-
dersetzung mit dem kirchlichen Re-
formpapier vor allem einen kriti-
schen und zum Teil vernichtenden
Grundton hat. Zunächst grenzen
sich viele Verfasserinnen und Ver-
fasser erst einmal von den Überle-
gungen der EKD ab, um dann in im-
mer wieder hilfreichen Beiträgen
die Perspektive auf die Verände-
rungsmöglichkeiten der Kirche zu
erweitern. Dabei kann festgehalten
werden, dass die Autorinnen und
Autoren durchweg Sichtweisen an-
bieten, die die Kirche in ihrer ver-
fassten Form würdigen. Der Blick
aus den verschiedenen Fachrichtun-
gen macht deutlich, wie sehr die Or-
ganisation Kirche heute zwischen
den Stühlen steht: zwischen ortsge-
meindlicher und funktionaler Aus- 6

http://profs.efh-darmstadt.de/?id=328
http://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/publ/PersonDetail.jsp?personId=21761
http://www.haus-villigst.de/?id=v
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=karle+kirchenreform&x=0&y=0
http://www.sfi-frankfurt.de
http://www.inscape-international.de


richtung; zwischen kirchensteuer-
rechtlicher und spendenorientierter
Finanzierung, zwischen dogmati-
sche geglaubter und empirisch ge-
lebter Kultur. 
Im Reformpapier „Kirche der Frei-
heit“ sehen viele Verfassende dieses
Bandes Entscheidungen gefällt, um
aus diesen Spannungen der derzeiti-
gen Entwicklungen heraustreten zu
können. Und viele Entscheidungen,
die sich aus der Vorlage nahe legen,
greifen ihrer Ansicht nach zu kurz. 

In den 5 Rubriken: 
• Geglaubte und empirische Kir-

che: Dogmatische Perspektiven; 
• Phänomenorientierte Perspekti-

ven; 
• Chancen und Grenzen kirchenre-

formatorischen Handelns; 
• Religion zwischen Interaktion

und Organisation; 
• Die Funktion der Gemeinde für

die Kirche,  
werden Grundgedanken und Weiter-
führendes zum Teil komplex entfal-
tet. Isolde Karle bietet eine über-
sichtliche Zusammenfassung der
einzelnen Beiträge in ihrer Einlei-
tung (S.7-23). 

Anregend fände ich ein Folgeband
dieser Reihe, in der die verschiede-
nen Sichtweisen miteinander ins
Gespräch gebracht würden und sich
daraus breit aufgestellte Reformen
entwickelten. Wobei nicht damit zu
rechnen ist, dass es dann ruhiger
wird in unserer Kirche, denn: „ Die
Differenz von Engführung und Öff-
nung, Organisation und Mission –
nicht nur eine der beiden Seiten! –
ist die Form der Kirche und damit
auch die Form ihrer Reform. In ih-
rem talk in seinen verschiedenen or-
dentlichen und unordentlichen Vari-
anten, der mitgliedschafts- und be-
kenntnisindifferenten Interaktion ei-
nerseits, der sachlich, zeitlich und
sozial zugespitzten Interaktion in
Seelsorge, Gottesdienst und Syno-
den andererseits, verfügt die Kirche
über eine leistungsfähige Fassung
sowohl professioneller Kommunika-
tion in definierten Gemeinden als
auch missionarischer Kommunikati-
on im unsicheren, fluiden Raum der
Gesellschaft. In ihm verfügt daher
die Reform über eine unerschöpfli-

che Ressource. Das >Wachstums-
problem< der Kirche besteht also in
nichts anderem als in dem Paradox
von Ordnung und Unordnung, Ein-
schränkung und Öffnung….Von die-
sen Momenten hängt alles ab.“
(Hervorhebungen der Autorin Ma-
ren Lehmann, Ev´rybody´s Talking,
S.236)

KN

Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
Modellvorhaben Kirchenumnut-
zungen
Ideen-Konzepte-Verfahren
16 Beispiele aus 
Nordrhein-Westfalen

Was tun mit einer Kirche, wenn sie
für den eigentlichen Zweck nicht
mehr genutzt wird? Eher zufällig er-
fährt jemand, der so fragt, was ande-
re gemacht haben. Gut ist, wenn
dann jemand auf die Idee kommt,
diese Beispiele zu sammeln und ei-
ner breiten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Das in dem vorlie-
genden Buch beschriebene Modell-
vorhaben beschreibt über das Ergeb-
nis hinaus, wie die Beteiligten zur
der jeweiligen Nutzungslösung ge-
kommen sind. „Die am Modellvor-
haben beteiligten Projekte bilden ein
breites Spektrum von Problemtypo-
logien der Gebäude ab. Dementspre-
chend sollten auch verschiedene,
diesen Typologien jeweils angepass-
te Prozesswege entwickelt werden“
(S. 4).
Das Buch kann kostenlos bezogen
werden über:

Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
broschueren(at)mbv.nrw.de
www.mbv.nrw.de

HJG

Evangelische Kirche von Westfalen
Kirchen - umbauen - neu nutzen -
umwidmen
Bielefeld 2004

An dieser Stelle sei daran erinnert,
dass auch die Ev. Kirche von West-
falen vor etlichen Jahren ebenfalls
eine Broschüre herausgegeben hat,
die sich derselben Thematik wid-
met.
Anders als die Broschüre des Minis-
teriums werden sehr grundsätzliche
und praktische Hinweise gegeben,
wie eine Gemeinde dahin kommen
kann, ihre Kirche zu erhalten und
was an Maßnahmen dafür nötig ist
oder wie sie ihre Kirche einer ande-
ren Nutzung zuführen kann.
Hg.: Ev.. Kirche von Westfalen-
Landeskirchenamt -
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Downloadlink
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"Es kann gerade nicht darum ge-
hen, um jeden Preis zu verwerten
- und vor allem nicht darum, dys-
funktionale Einzellösungen zu be-
treiben. Die Frage nach der Auf-
gabe von kirchlichen Gebäuden,
ihrer Verwertung und Vermark-
tung, muss zusammengehen mit
der Entwicklung von Gemeinde-
und Kirchenkreiskonzeptionen, in
den Aufgaben klar bestimmt und
die Orte dafür geklärt werden."

Präses Alfred Buss 

http://www.mbv.nrw.de
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadmin/ekvw/dokumente/handreichungen/kirchbau.pdf
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Gönne Dich Dir selbst!

Wo soll ich anfangen? Am besten bei
Deinen zahlreichen Beschäftigungen,
denn ihretwegen habe ich am meis-
ten Mitleid mit Dir. Ich fürchte, dass
Du, eingekeilt in Deine zahlreichen
Beschäftigungen, keinen Ausweg
mehr siehst und deshalb Deine Stirn
verhärtest; dass Du Dich nach und
nach des Gespürs für einen durch-
aus richtigen und heilsamen
Schmerz entledigst. Es ist viel klü-
ger, Du entziehst Dich von Zeit zu
Zeit Deinen Beschäftigungen, als
dass sie Dich ziehen und Dich nach
und nach an einen Punkt führen, an
dem du nicht landen willst. Du fragst
an welchen Punkt? An den Punkt, wo
das Herz anfängt, hart zu werden.
Frage nicht weiter, was damit ge-
meint sei: wenn Du jetzt nicht er-
schrickst, ist Dein Herz schon so
weit.

Das harte Herz ist allein; es ist sich
selbst nicht zuwider, weil es sich
selbst nicht spürt. Was fragst Du
mich? Keiner mit hartem Herzen hat
jemals das Heil erlangt, es sei denn,
Gott habe sich seiner erbarmt und
ihm, wie der Prophet sagt, sein Herz
aus Stein weggenommen und ihm ein
Herz aus Fleisch gegeben. Wenn Du
Dein ganzes Leben und Erleben
völlig ins Tätigsein verlegst und kei-
nen Raum mehr für Besinnung vor-
siehst, soll ich Dich da loben?
 

Darin lobe ich Dich nicht. Ich glaube,
niemand wird Dich loben, der das
Wort Salomons kennt: „Wer seine
Tätigkeit einschränkt, erlangt Weis-
heit“ (Sir 38,25). Und bestimmt ist
es der Tätigkeit selbst nicht förder-
lich, wenn ihr nicht die Besinnung
vorausgeht.

Wenn Du ganz und gar für alle da
sein willst, nach dem Beispiel des-
sen, der allen alles geworden ist (1.
Kor 9,22), lobe ich Deine Mensch-
lichkeit – aber nur, wenn sie voll
und echt ist. Wie kannst Du aber voll
und echt sein, wenn Du Dich selber

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: spanhofer(at)stephanus-
hiddenhausen.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

Anlagen:
Dieser Ausgabe liegen 2 Anlagen
bei:
- Eine aktuelle Adressenliste, so-

weit Aktualisierungen an die Ge-
schäftsstelle gemeldet wurden.

- Ein Flyer für eine Coachingaus-
bildung, auf die Horst Bracks
hingewiesen hat.

verloren hast? Auch Du bist ein
Mensch. Damit Deine Menschlichkeit
allumfassend und vollkommen sein
kann, musst Du also nicht nur für
alle anderen, sondern auch für Dich
selbst ein aufmerksames Herz haben.
Denn, was würde es Dir nützen,
wenn Du – nach dem Wort des
Herrn (Mt 16,26) – alle gewinnen,
aber als einzigen Dich selbst verlie-
ren würdest? Wenn also alle Men-
schen ein Recht auf Dich haben,
dann sei auch Du selbst ein Mensch,
der ein Recht auf sich selbst hat.
Warum solltest einzig Du selbst
nicht von Dir alles haben? Wie lange
bist Du noch ein Geist, der auszieht
und nie wieder heimkehrt (Ps
78,39)? Wie lange noch schenkst Du
allen anderen Deine Aufmerksamkeit,
nur nicht Dir selber?
Ja, wer mit sich schlecht umgeht,

wem kann der gut sein? Denk also
daran: Gönne Dich Dir selbst. Ich
sage nicht: Tu das immer, ich sage
nicht: Tu das oft, aber ich sage: Tu
es immer wieder einmal. Sei wie für
alle anderen auch für Dich selbst da,
oder jedenfalls sei es nach allen an-
deren.
 

Ein Brief von Bernhard von
Clairvaux an Papst Eugen III.

http://www.amd-westfalen.de
http://www.gb-westfalen.de
http://www.concepta-team.de/de/akad_veranstaltungen.htm

