
 

 

 

 

 

wie Gott in den Alltag der Men-

schen eintaucht und ihnen sei-

nen Messias schenkt.  

So wünsche ich Euch kleine Zeit

-Inseln, bewusst aus dem 

„Weihnachtszirkus“ auszustei-

gen und  sich hier und da etwas 

zu gönnen, das uns befriedigt 

und uns zur Ruhe kommen lässt. 

Vielleicht müssen wir es wie 

Albert Einstein halten: „Nur wer 

das Selbstverständliche befragt, 

lernt das Staunen!“ 

Euch Kolleginnen und Kollegen 

wünsche ich eine gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit 

und ein friedvolles Neues Jahr 

2015.  

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Liebe  Kolleginnen und Kolle-

gen,  

in diesem Jahr sind über 40 

Beratungs– und 14 weitere 

Coachingsprozesse begonnen 

und durchgeführt worden. Ich 

möchte Euch herzlich danken 

dafür, in welcher Weise Ihr 

Euch zeitlich engagiert und Eure 

Kompetenzen in die Beratung 

einbringt. Auch wenn ich noch 

lange nicht alle Superintenden-

ten besucht habe, so hörte ich 

durchweg von guten Erfahrun-

gen mit der Gemeindeberatung. 

Die vorliegende Weihnachtsaus-

gabe von gb-intern möchte Euch 

über neue Entwicklungen auf 

dem Laufenden halten, auf Fort-

bildungen hinweisen und Metho-

den und Bücher vorstellen. 

Nach einer 2,5 jährigen Erarbei-

tungszeit ist nun die neue GBO 

da, die zum 1.1.2015 in Kraft 

tritt. Über die Neuerungen 

möchte ich eingehend informie-

ren und Euch die neue GBO 

zugänglich machen. Auf der 

Homepage findet ihr alle gülti-

gen Dokumente. 

Daran schließt sich eine herzli-

che Einladung zur ersten sich 

konstituierenden Konventsver-

sammlung an, die am 2. Februar 

im Haus Landeskirchlicher 

Dienste in Dortmund von 10.00 

bis 13.00 Jahr stattfindet. Neben 

dem Geschäftsbericht werden 

wir auf die Neuerungen einge-

hen und einen Beirat anstelle 

des Vorstandes wählen. 

2015 gibt es 20 Jahre Gemein-

deberatung in der EKvW.  Erst 

als Verein, dann als Fachverband 

nun als Konvent und einer Ge-

schäftsstelle mit einer landes-

kirchlichen Pfarrstelle. Diese 

Entwicklung zeigt, wie etabliert 

mittlerweile die Gemeindebera-

tung / Organisationsentwicklung 

in der EKvW ist. Wir wollen 

dies zum Anlass nehmen, dieses 

Jubiläum zu bedenken, ohne 

dabei eine verquere Nostalgie 

zu pflegen, sondern wir wollen 

nach vorne blicken und den 

Blick für die Perspektiven der 

Gemeindeberatung schärfen. Mit 

Experten aus unterschiedlichen 

Bereichen wollen wir über die 

Chancen und Grenzen der in-

ternen Beratung ins Gespräch 

kommen und diese mit kirchen-

leitenden Personen vertiefen. 

Merkt Euch bitte dazu den 28. 

September 2015 vor. Das Jubi-

läum wird als Fachtagung im 

Haus Landeskirchlicher Dienste 

in Dortmund stattfinden. 

Die Vorweihnachtszeit macht 

uns manchmal erschreckend 

bewusst, wie schnell die Zeit 

verfliegt und das Jahr vergeht. 

So kann das Kirchenjahr mit 

seinen herausgehobenen Festen 

eine Einladung an uns alle sein, 

innezuhalten und sich zu besin-

nen, was einem an Gutem ge-

schenkt worden ist.  Der Ad-

vent erinnert uns, dass nichts so 

bleiben muss, wie es ist, und wir 

die Verheißungen Gottes auf 

einen neuen Himmel und eine 

neue Erde erwarten dürfen. 

Und Weihnachten erzählt uns,  

Aus der Geschäftsstelle 

    

gb-intern 
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THEMEN  IN  
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onen 

• Neue Ausga-

be der Zeit-

schrift für 

Organi-

sationsent-

wicklung und 

Gemeindebe-

ratung  

• Wichtige 

Termine 



„Das Leben schafft 

Ordnung, aber die 

Ordnung bringt kein 

Leben hervor.“ 

Antoine de Saint-

Exupéry 

Die neue Ordnung für die Arbeit der Gemein-

deberatung und Organisationsentwicklung 

(Gemeindeberatungsordnung –GBO) wurde 

am 18.9.2014 durch die Kirchenleitung be-

schlossen. Vorangegangen ist eine 2,5 jährige 

Erarbeitungszeit mit mehreren Reflexions-

schleifen. Dankbar ist der Vorstand, dass er 

sich bis zuletzt in die Formulierungen einbrin-

gen konnte. 

Was ist neu an der neuen GBO?  

Sie löst die Fassung von 2008 ab, nimmt dabei 

die veränderte Praxis auf und verändert im 

Wesentlichen die Nomenklatura. 

Veränderungen der Nomenklatura 

Aus dem landeskirchlichen Beauftragten im 

AmD wird der landeskirchliche Pfarrer für 

Gemeindeberatung und Organisationent-

wicklung im AmD. 

Aus den Aufgaben des landeskirchlichen Beauf-

tragten werden die Aufgaben der Geschäfts-

führung für die Gemeindeberatung, aus dem 

Fachverband der Konvent, aus dem Vorstand 

der Beirat. 

Ein Großteil der Selbstorganisation der nicht 

rechtlich selbstständigen Arbeit des Fachver-

bandes wird dabei in das Aufgabenfeld der 

Geschäftsführung verwiesen und dabei der 

bereits gängigen Praxis Rechnung getragen. ´ 

Der aus dem Konvent gewählte Beirat wirkt 

bei der Entwicklung der Qualität der Gemein-

deberatung mit und berät die Geschäftsführung 

bei der strategischen Ausrichtung der Arbeit. 

Der Konvent sorgt für interne Vernetzung und 

berät über die Weiterentwicklung von Kon-

zepten und Qualität der Arbeit. 

Neue weitere Aufgaben der Gemeindebera-

tung/Organisationsentwicklung werden be-

nannt: 

• Coaching 

• Teamentwicklung/

Arbeitsverbesserung 

• Beratung bei Stellenausschreibung 

• Moderation und Großgruppenmo-

deration 

neben den bereits bestehenden Aufgaben von 

Qualitätsentwicklung, Leitbildentwicklung, 

Konzeptionsentwicklung, Krisen- und Konflikt-

beratung. 

Folgende neue Standards der Beratung sind 

festgehalten worden, die zum Teil bereits ge-

pflegt, aber noch nicht formuliert waren: 

• Landeskirchliche Anerkennung für 

5 statt vier Jahre 

• ein qualifizierendes Votum des 

Dienstvorgesetzten wie des / der 

Superintendenten/In 

• das der landeskirchlichen Aner-

kennung vorangehende Gespräch 

mit dem Pfarrstelleninhaber für 

Gemeindeberatung und dessen 

Votum hierzu. 

• die Nebentätigkeitsbewilligung 

über den Dienstvorgesetzten (in 

den meisten Fällen über die/den 

Superintendenten/In). Siehe Pfarr-

nebentätigkeitsverordnung (PfNV) 

in der Fassung vom 18. Juli 2013. 

• Abschlussbericht an die Bera-

tungsnehmenden im Hinblick auf 

die prozessorientierten Abläufe 

unter Beachtung der Vertraulich-

keit der Beratung. Eine Aussage 

darüber, ob der Abschlussbericht 

schriftlich oder mündlich erfolgt, 

wird in der GBO nicht gemacht. 

Nach Beendigung einer Beratung dokumentie-

ren und evaluieren die Beratenden die Bera-

tung jeweils nach Vorgaben der Geschäftsfüh-

rung und geben sie ihr zur Kenntnis. Der Vor-

stand berät derzeit hierzu ein vereinfachtes 

Formular. 

Verpflichtung zur Teilnahme am Konvent und 

an Fortbildung im beraterischen Kontext. (Das 

Qualitätshandbuch spricht von mindestens 

einer Fortbildung im beraterischen Kontext 

alle drei Jahre.) 

 

Rollen und Grenzen sind klar definiert 

Die Geschäftsführung sorgt für Vermittlung 

der Beratungsfälle und bietet Fortbildung und 

Konzepte an. Die Fachaufsicht liegt bei der 

Geschäftsführung der Gemeindeberatung. Sie 

markiert die Systemgrenze.  

Neuerungen, die sich aus der neuen GBO ergeben 
S E I T E   2  

G B - I N T E R N  



 
S E I T E   3  A U S G A B E  D E Z E M B E R  2 0 1 4  

„Die Beratungsnehmenden fragen 

durch ihre Leitungsorgane Ge-

meindeberatung aus eigener Ent-

scheidung an und informieren die 

zuständigen Superintendentin oder 

den Superintendenten über die 

Inanspruchnahme und den Ab-

schluss der Beratung.“  

Die Mustervereinbarung von 2013 

geht darüber hinaus. In ihr heißt 

es, dass die Beratungsnehmenden 

eine Kopie der Vereinbarung an 

die zuständige Superintendentin 

oder an den Superintendenten 

weitereichen.  

In bestimmten Fällen ist es hilf-

reich, wenn die Auftraggeber der 

Beratung sich an die Superinten-

dentenebene wenden, um sich 

über kirchenkreisweite Rahmen-

bedingung zu erkundigen, die für 

den Beratungsprozess von Bedeu-

tung sind. 

Die Ordnung für die Arbeit der 

Gemeindeberatung und Organisa-

tionsentwicklung wird ab zum 1.1. 

2015 in Kraft treten. 2017 ist ge-

plant, dass die GBO evaluiert wird 

ganz im Sinne des Reformationsge-

denkjahres 2017. „Ecclesia semper 

reformanda“.  EEL 

Der Inhaber oder die Inhaberin 

der 6. landeskirchlichen Pfarrstelle 

für Gemeindeberatung und Orga-

nisationsentwicklung im AmD 

übernimmt darüberhinaus Aufga-

ben des AmD wahr. 

Der Konvent sorgt für Vernetzung 

und fachlichen Austausch.  

Der Beirat berät bei allen wichti-

gen fachlichen und strategischen 

Entscheidungen die Geschäftsfüh-

rung der Gemeindeberatung. Der 

Beirat kann durch zwei externe 

Experten erweitert werden. 

Die Vertraulichkeit von allen Inhal-

ten der Beratung bleibt im System 

gewahrt. Inhalte werden durch die 

Gemeindeberatung nicht an eine 

Hierarchieebene weiter gegeben. 

Eine Ausnahme besteht darin, 

wenn es die Beratungsnehmenden 

selber tun oder wenn eine Drei-

ecksvereinbarung getroffen wird. 

Einladung zum Konvent am 2. Februar 2015 
Durch die neue GBO gibt es nun 

einen Übergang vom Fachverband 

zum Konvent. Dies wollen wir in 

der sich konstituierenden Kon-

ventsversammlung feierlich he-

rausheben und den Beirat wählen, 

der inhaltlich und strategisch die 

Geschäftsführung berät.  

Deshalb möchte ich alle aktiven 

und anerkannten Gemeindebera-

terinnen und –berater herzlich zu 

der ersten Konventsversammlung 

am Montag, dem 2. Februar 2015 

von 10.00 bis 13.00 Uhr in das 

Haus Landeskirchlicher Dienste, 

Olpe 35, 44135 Dortmund, einla-

den. Als Gäste sind die Auszubil-

denden und die inaktiven Gemein-

deberaterinnen und Gemeindebe-

rater ebenfalls herzlich willkom-

men.  

Der bisherige Vorstand schlägt 

folgende Tagesordnung vor: 

1. Begrüßung 

2. Andacht 
3. Bestimmung der Protokol-

lantin oder des Protokol-
lanten 

4. Feststellung der Anwesen-
heit  

5. Feststellung der Tagesord-
nung 

6. Genehmigung des Proto-
kolls vom 13.01.2014 

7. Gemeinsamer Geschäfts-
bericht des Vorstandes 
und der Geschäftsstelle 
2014. Darin werden u.a. 
die neue Gemeindebera-
tungsordnung und die 
damit verbundenen we-
sentlichen Veränderungen 
behandelt. 

8. Feierlicher Übergang vom 
Fachverband zur Arbeit 
des Konvents 

9. Dank an den Vorstand für 
die geleistete Arbeit 

10. Kaffeepause 

11. Wahl des Beirates 
(ehemals Vorstand) ent-
sprechend der GBO § 4  

12. Sammeln von Ergänzungs-
vorschlägen ( ggf. für eine 
Kooptierung) für den Bei-
rat 

13. Ggf. Vorstellung des neuen 
Dokumentationsbogen, 
Fragen zum Abschlussbe-
richt, Evaluation 

14. Fortbildungsangebote 

15. Informationen 

 

Ich hoffe, dass viele von Euch 

kommen und die Chance nutzen, 

den Konvent mitzugestalten. 

   EEL 
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Region bedeutet 

Vernetzung von 

lokalen Stärken 

und regionalen  

Kooperationen. 

Steuerung von parallelen 

Beratungsprozessen in der Region 

Regelung zur Mediation 
Vermehrte Anfragen von 

Mediation warfen die Frage 

auf, in welchem Format Medi-

ation von Seiten der Gemein-

deberatung angeboten wer-

den soll. 

Der Vorstand hat sich mit 

dieser Frage befasst und fol-

genden Beschluss gefasst: 

„Eine Teamlösung für Mediati-

on ist sinnvoll, aber nicht 

zwingend notwendig. 

Wenn ein Team angeboten 

wird, dann in einem zweier 

Mediatoren-Team.“ 

Die Gemeindeberatung hat 

derzeit 3 fortgebildete Media-

toren. (Joachim Poggenklaß, 

Matthias Schmidt, Kai-Uwe 

Spanhofer). Zu dritt ist dieses 

Verfahren allerdings schwer 

durchzuhalten. 

Wenn eine Teambildung nicht 

möglich ist, kann auch ein 

Einzelner die Mediation als 

ausgebildeter Mediator über-

nehmen. 

Generell ist die Mediation nur 

eine der möglichen Formen 

der Konfliktbearbeitung.  EEL 

 

lichkeit der Beratung zu ver-

letzen und in das Leitungshan-

deln des Kirchenkreises ein-

zugreifen? Es wird ohne direk-

ten Auftrag der Klienten 

kaum möglich sein, dass die 

Beraterteams die Koordinati-

onsaufgaben übernehmen. 

Nach der Kirchenordnung ist 

dies die Aufgabe der Superin-

tendentinnen und Superinten-

denten. Die Geschäftsführung 

wird dies im Blick behalten 

und ggf. die  entsprechende 

Superintendentin oder den 

Superintendenten daraufhin 

ansprechen. Der Kirchenkreis 

Siegen hat hier bereits ein 

Beispiel gesetzt, in dem der 

Kirchenkreis zu einem 

„Regionalisierungstag“ einlud, 

Im Gespräch des Vorstandes 

mit den Sprechern der Super-

visionsgruppen wurde das 

Thema der Steuerung von 

parallelen Beratungsprozessen 

in der Frage der 

„Regionalisierung“ angespro-

chen.  

Hier stellt sich in der Tat die 

Frage, inwieweit mehrere 

gleichzeitig laufende Bera-

tungsprozesse in der Region 

koordiniert und abgestimmt 

werden müssen. Denn die 

geplanten Entwicklungen kön-

nen auch die Nachbargemein-

den in der Region oder die 

Nachbarregion beeinflussen. 

Wer könnte also in diesem 

Fall die Koordination über-

nehmen, ohne die Vertrau-

damit die beteiligten Gemein-

den sich gegenseitig in Kennt-

nis setzen und sich ggf. ab-

stimmen. Ernst-Eduard Lam-

beck wird dieses Thema bei 

Besuchen der Superintenden-

tinnen und  Superintendenten 

ansprechen. 

Die Geschäftsführung erwägt 

Ende 2015 zu einem Fachge-

spräch einzuladen, um das 

Thema „Regionalisierung“ 

auszuwerten.  EEL 
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Landeskirchlicher Dienste in Dort-

mund anbieten. Der Tag will die 

Gemeindeberaterinnen und –

berater in das neue Denken und 

die Systematik von NKF einführen 

und mit ihnen bedenken, in wel-

cher Weise Gemeindeberatung 

den Einführungsprozess so beglei-

ten kann, dass das Steuerungspo-

tential genutzt und gefördert wird. 

Darüber hinaus wird eine Fort-

bildungswoche zum Thema 

“Veränderungsberatung in kom-

plexen Situationen - Aufbaukurs 

für Gemeindeberaterinnen” vom 

16. bis zum 20 November 2015 im 

Theologischen Zentrum Wupper-

tal angeboten. Die Anmeldung 

erfolgt über das Pastoralkolleg.  

Im Weiteren erhalten die Presby-

terinnen und Presbyter ein Fort-

bildungsangebot zum Thema 

Entscheidungen treffen und wirk-

same Beschlüsse fassen. 

Die Gesellschaft für GBOE lädt in 

diesen Tagen zu einem Fachtag 

„Ausbildung“ nach Kassel ein. Die 

Geschäftsstellen, die Aus– und 

Weiterbildungskurse anbieten, 

wollen sich in Fragen der Ausbil-

dungen abstimmen und ggf. neue 

Modelle hierzu entwickeln. Wäh-

rend die letzten Ausbildungjahr-

gänge eine Teilnehmerzahl zwi-

schen 15 und 20 Personen aufwie-

sen, bilden die GO der EkiR und 

die Gb der EKvW derzeit lediglich 

jeweils 5 Personen aus. Hinzu 

kommt eine Person aus der Evan-

gelisch-reformierte Kirche. In 

Zukunft wird es darum gehen, die 

Teilnehmerzahlen der Ausbildung 

zu erhöhen und ggf. die Form der 

Ausbildung zu verändern.  

Nach vielfachem Wunsch können 

wir eine Fachtagung für Gemein-

deberaterinnen und –berater zum 

Neuen Kirchlichen Finanzsystem 

(NKF) am 2. März 2015 im Haus 

Alle Fortbildungen sind auf der 

Übersicht abgebildet. 

Im Frühjahr veröffentlicht das 

AmD Bausteine für eine Fort-

bildung für Presbyterinnen und 

Presbyter, die auf der homepage 

dann herunterladbar sind. Es geht 

um folgende Themenbereiche: 

Wie funktioniert Kirche? 

Gemeinde mit Konzept — 

Werkzeuge zum strategischen 

Leiten 

Gemeinde mit Perspektive 

1x1 der Presbyteriumsarbeit 

Viele Gaben, Ämter, Dienste —

und ein Leib 

Kirche und Geld 

Glauben leben 

Leiten und Entscheiden 

   EEL 

 

 

Den Übergang 

gestalten. 

Pastoraler Dienst im Übergang 
Ab Sommer 2014 startete  die 

Evangelische Kirche im Rheinland 

und die Evangelische Kirche von 

Westfalen mit einem Piloltprojekt 

„Pastoraler Dienst im Übergang”, 

das auf drei Jahre hin angelegt ist.  

Angeregt wurde das Modell durch 

Erfahrungen aus der Partnerkir-

che United Church of Christ 

(UCC) in den USA, deren Ge-

meinden bei jedem Wechsel der 

Pfarrperson ein „Interimpfarramt” 

zwischenschalten.  

Jeweils drei Pfarrerinnen und 

Pfarrer haben sich aktuell in die-

sen Dienst der beiden Landeskir-

chen senden lassen.  

Die in einer Vakanz-Situation 

beauftragte Person übernimmt 

vor Ort die pastorale Grundver-

sorgung und soll zugleich die Ge-

meinde mit Beratung begleiten. Im 

Übergang kann die Gemeinde so-

wohl  die eigene Prägung und Ge-

schichte vergegenwärtigen und 

bearbeiten, als auch zukunftsfähige 

Lösungen für die Gemeinde als 

ganze und für die vakante Pfarrstel-

le im Besonderen suchen.  

Eine notwendige Voraussetzung 

dieses Dienstes ist, dass der Pfarrer 

oder die Pfarrerin „im Übergang”  

sich nicht auf die vakante Pfarrstelle 

bewirbt, sondern den Dienst als 

zeitlich begrenzte Vertretung und 

Hilfe bei der Gestaltung eines 

Übergangs versteht. Die beauftrag-

te Pfarrerin bzw. der Pfarrer arbei-

tet als beratendes Mitglied im Pres-

byterium mit. Die zeitliche Dauer 

eines „Pastoralen Dienstes im 

Übergang” beträgt zwischen ein 

und zwei Jahren. Der Pfarrer oder 

die Pfarrerin „im Übergang” ist 

nicht residenzpflichtig, kann aber 

in der Gemeinde wohnen. 

Zur Vorbereitung fanden zwei 

einführende Tagungen in die 

Grundlagen des „Pastoralen 

Dienstes im Übergang” für inte-

ressierte Pfarrerinnen und Pfarrer 

statt. Federführende Referentin 

war Molly Dale Smith vom Inte-

rim Ministry Network /The Epis-

copal Church. 

Die Geschäftsstelle der Gemein-

deberatung ist in die Steuerungs-

gruppe des Gesamtprojekts ein-

bezogen worden und wirkt an 

Fachtagen mit.   EEL 

Aus–, Fort– und Weiterbildung 

„Fort-

bildungen 

öffnen das 

Denken, 

Wahrnehmen 

und Handeln.“  
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Veranstaltungen 2015 

Veranstaltung Datum Ort Veranstalter und link 
Fachtagung Neues Kirchliches Finanz-

management (NKF)  

für Gemeindeberaterinnen und Ge-

meindeberater 

2.3.15 

9.30 - 16.00 h 

Haus Landeskirchlicher 

Dienste 

Olpe 35 

44135 Dortmund 

Leitung: 

Ernst-Eduard Lambeck, Pfarrer und Ge-

meindeberater, (gb/oe) Dortmund 

Hans Ulrich Menken, Wirtschaftsprü-

fer (Curacon) 

Anmeldung bis 23.2.2015 unter  

gemeindeberatung@amd-westfalen.de 

kostenfrei 

Entscheidungen treffen und wirk-
same Beschlüsse fassen 

Fortbildung für Presbyterinnen und 

Presbyter 

14.11.15 

9.30 h - 

16.30 h 

Haus Landeskirchlicher 

Dienste 

Olpe 35 

44135 Dortmund 

IAFW 

  

Leitung: 

  

Kerstin Neddermeyer, Pfarrerin, Gemein-

deberaterin, gb/oe, Dortmund 

Werner Dotzauer, Dipl.-Verwaltungswirt, 

Organisationsberater, GO, Düsseldorf 

  

Anmeldung bis 15. Oktober 2015 
an: Heike Damaske, da-

maske@go.ekir.de  

Kosten: 45,- € 

Veränderungsberatung in komple-
xen Situationen 

Aufbaukurs für Gemeindeberaterin-

nen und Gemeindeberater 

16. - 20.11.15 Theologisches Zentrum 

Wuppertal 
IAFW 

Leitung: 

Pfarrer Ernst-Eduard Lambeck, Dortmund 

(gb/oe) 

Landespfarrerin Cornelia vom Stein, Düs-

seldorf (GO) 

Tagungsbüro: 

Claudia Steiner-Kuhlmann 02304/755257 

Kosten: 130,- € 

Siehe: http://www.amd-westfalen.de/gestalten-beraten/fortbildung/ 



Methodenspeicher. Das Tetralemma 
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Wer kennt in der Beratungssitua-

tion nicht auch das Phänomen, 

dass Klienten sich in einer Ent-

scheidungsnot befinden. Sie beden-

ken immer wieder die eine und 

andere Lösung und vergraben sich 

dabei immer mehr in 

ein Dilemma. Ein Tun-

nelblick entsteht. Oft-

mals wurden zuvor 

Listen erstellt mit all 

den Gründen, sich 

doch für das eine oder 

andere zu entscheiden. 

Doch die Gründe näh-

ren dieses Dilemma, 

sich nicht für das eine 

oder andere entschei-

den zu können. 

In der beschriebenen 

Beratungssituation gibt 

es unterschiedliche 

Ansätze, den Klienten 

weiterzuhelfen. Das 

Tetralemma ist eine 

faszinierende Methode, um Blo-

ckaden aufzulösen, Neues aufzu-

nehmen und scheinbare Gegensät-

ze zu vereinen. Die Methode dient 

zur Klärung von Standpunkten, der 

Überprüfung von Werten und 

ermöglicht Entscheidungen zu 

treffen. Insa Sparrer und Matthias 

Varga von Kibéd haben die Tetra-

lemmaaufstellung entwickelt und 

greifen dabei auf eine Struktur der 

traditionellen indischen Logik zu-

rück, die in Sanskrit „catuskoti“ 

heißt und vier Ecken bedeutet. Sie 

fand im Rechtswesen Verwendung, 

um den Richter auf vier typische 

Standpunkte im Streitfall zwischen 

zwei Parteien hinzuweisen. Es geht 

darum, von allen Seiten vielpartei-

lich ein Dilemma zu beleuchten. 

Dieses Denken wurde bereits in 

der indischen Tradition durch ein 

fünftes Element des Querdenkens 

und der Überraschung erweitert, 

um jede Erstarrung in ein möglich 

zu schematisches Denken zu ver-

hindern. 

Das Tetralemma führt durch eine 

klare Schrittabfolge und ermög-

licht so, gewohnte Blockaden 

Schritt für Schritt aufzulösen. 

Es beginnt mit dem bekannten 

Dilemma. Das „Eine“ und das 

„Andere“ hat Recht. Für Beides 

lassen sich gute Gründe aufzählen. 

In der Aufstellung findet man ein 

Ort jeweils im Gegenüber. Das 

Klientensystem begibt sich nach 

einander an den Ort „Das Eine“ 

und dann an den Ort „Das Ande-

re“, um die Wahrnehmung des 

jeweiligen Standpunkts zu schär-

fen. Dann begibt sich das Klienten-

system in die dritte Position, an 

den Ort „Beides“. Hier stellt sich 

die Frage nach dem übersehenen 

Verbindenden. Vielleicht gibt es 

ein Thema, das in beiden Positio-

nen eine Rolle spielt? Manchmal 

gelingt es, die Rahmenbedingungen 

leicht zu verschieben, so dass 

beides zugleich oder nacheinander 

oder in einer anderen neuen Ver-

bindung möglich wird. Die vierte 

Position heißt „Keins von Bei-

dem“. Die Position schenkt noch 

einmal eine Erweiterung. Das 

Klientensystem spürt, es geht 

weder um das „Eine“ noch um das 

„Andere“. Es geht womöglich um 

ein anderes Thema, das bisher 

nicht im Blick war. Die fünfte Posi-

tion „All Dies nicht  - und selbst 

Das nicht“ ist wirklich ein 

Störelement, das die pure 

Kreativität in Gang setzt. 

Dieses Element ist ein 

Joker, der keine inhaltlich 

Benennung hat. Es geht 

weder um das „Eine“ 

noch um das Andere“, 

nicht einmal um „Beides“ 

oder gar „Weder das 

Eine noch das Andere“. 

Es geht selbst um die vier 

Postionen nicht „All Dies 

nicht“ und sogar die fünf-

te Position wird auch 

noch verworfen „und 

selbst Das nicht“. Es wird 

deutlich, es gibt letztlich 

keinen endgültigen richti-

gen Standpunkt. Hier 

werden alle Beschränkungen auf-

gehoben. Diese Position ist ein 

Unruhemoment, um noch einmal 

etwas Neues in Gang zu setzen. 

Das Tetralemma könnte man als 

eine Entwicklungspirale begreifen, 

die Positionen aufweicht, neue 

Verbindungen sucht und das Über-

sehene entdeckt. Die Tetralemma-

aufstellung kann für ein Klienten-

system in einer dilemmahaften 

Entscheidungssituation hilfreich 

sein, um unterschiedliche Postio-

nen einzunehmen, sie nach und 

nach zu bedenken, Blockaden 

aufzulösen und Entscheidungen 

vorzubereiten. Eine entsprechende 

Aufstellung muss nicht sofort die 

Lösung hervorbringen. Aber sie 

wirkt im Klientensystem nach, um 

dann später eine Entscheidung 

anders und frei zu treffen. 

Siehe Renate Daimler: Basics der 

Systemischen Strukturaufstellun-

gen, S. 110—130 .                 EEL 
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Rezensionen 
Oliver König und Karl 
Schattenhofer (2012, 2. 
Aufl.) : Einführung in 
die Gruppendynamik, 
Carl Auer. 13,95 € 

 
Ach, die gute alte Gruppendy-

namik – ist die heute nur 

noch „voll retro“ oder tat-

sächlich noch aktuell? Hat sich 

der Hype der 1970er denn 

nicht längst überholt – oder 

gibt es womöglich neue Ent-

wicklungen auf diesem Ge-

biet? 

Gerade in den letzten Jahren 

laufen tatsächlich wieder ver-

mehrt Forschungen zum The-

ma und es gibt auch wieder 

eine recht lebendige „Szene“ 

und natürlich eine (wie könn-

te es anders sein?) entspre-

chende deutsche Dachorgani-

sation für Gruppendynamik. 

Zwei bekannte Vertreter 

dieser Bewegung haben 2006 

einen mit 124 Seiten über-

sichtlichen Band zum Thema 

veröffentlicht, der inzwischen 

in der sechsten Auflage er-

hältlich ist. Das spricht für ein 

nun wieder breites Interesse 

an der Gruppendynamik. 

Tatsächlich ist das Thema ja 

zeitlos: Prozesse in Gruppen 

laufen ja durchaus nicht völlig 

regellos sondern grundsätzlich 

versteh- und beschreibbar ab, 

daher lohnt es sich auf jeden 

Fall, die entsprechenden Mus-

ter und ihre Hintergründe zu 

kennen. Wer sich bisher we-

nig damit beschäftigt hat und 

sich einen Überblick verschaf-

fen möchte, findet mit diesem 

Buch eine informative und 

dabei flüssig lesbare Einfüh-

rung ins Thema. 

Die grundlegenden Bausteine 

gruppendynamischer Modelle 

werden kurz und prägnant 

beschrieben und mit Beispie-

len aus dem Erfahrungsschatz 

der beiden Autoren illustriert. 

Darunter befinden sich unter 

anderem 

eine Beschreibung der 

inneren und äuße-

ren Grenzen von 

Gruppen und wie 

sie Gruppenprozes-

se beeinflussen 

die Vorstellung der zent-

ralen Gruppendi-

mensionen Zugehö-

rigkeit, Macht und 

Intimität 

Eine Darstellung der 

Bedeutung von 

Rollen und Normen 

Betrachtungen über die 

Verknüpfung von 

psycho- und sozio-

dynamischen Pro-

zessen und die Be-

deutung individuel-

ler Biografien. 

Der zweite Abschnitt des 

Buchs, der sich mit gruppen-

dynamischen Trainings be-

schäftigt, richtet sich vor al-

lem an Trainer, ist aber auch 

für Berater interessant: Hier 

geht es unter anderem um die 

Bedeutung von Feedbacks und 

Regeln dafür, um die Balance 

von Struktur und Strukturlo-

sigkeit und deren Auswirkun-

gen sowie um Selbstorganisa-

tionsprozesse von Gruppen in 

der Auseinandersetzung mit 

einem konkreten Thema. 

„Unterm Strich“ ein empfeh-

lenswerter kleiner Band für 

den Einstieg ins Thema. Aktu-

ell, gut lesbar, bezahlbar. 

           FP 

Kirche im Dorf neu aufzustel-
len. Als eine leidenschaftliche 
Kirche, die das Gemeinwesen 
des Ortes mitgestaltet, sind 
die Beteiligten seitdem unter-
wegs. Und diesen Weg be-
schreibt Ralf Kötter in seinem 
vorliegenden Buch lebendig, 
ungeschönt und voller Begeis-
terung. Es macht Freude, sich 
in die neuen Perspektiven von 
kirchengemeindlicher Vernet-
zung hineinnehmen zu lassen 
und sich gleichzeitig biblischer 
und kybernetischer Grundla-
gen zu erinnern. An den theo-
logischen Stichworten Inkarna-

Ralf Kötter (2014): Das 
Land ist hell und weit. 
Leidenschaftliche Kir-
che in der Mitte der 
Gesellschaft, EBv, 
22,80 €  
Seit 2006 ist Ralf Kötter Ge-
meindepfarrer der Evangeli-
schen Lukas – Kirchengemein-
de im Eder- und Elsofftal im 
Wittgensteiner Land. Die 
Erfahrung von Einsparungen, 
demographischem Wandel 
und Isolierung von Dörfern 
führte hier zu der Idee, die 

tion und Partizipation entfaltet 
der Autor einen legitimen 
Weg mitten hinein in die Le-
benswelt heutiger Dorfge-
meinschaften. Und in seinem 
Praxisbericht zeigt er auf, das 
und wie dieser Weg gangbar 
ist. Ralf Kötter buchstabiert 
durch, wie sich eine Kirche, 
die sich in der Gegenwart 
Gottes weiß und aus ihr han-
delt, tätig wird im Kontext 
brisanter Themen wie Kinder, 
Familie, Bildung, Alter aber 
auch struktureller Fragen wie 
Kommunikation, Konfliktbe-
reitschaft  und Rückbau. 

G B - I N T E R N  

Gruppendynamik 

ermöglicht ein tie-

feres Verstehen von 

Gruppen und 

Teams. 
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„Die Vergegenwärtigung des Evange-

liums in der konkreten Wirklichkeit 

ist stetige Aufgabe leidenschaftlicher 

Kirche. Erstarrt sie dagegen zum 

Hort von Gewohnheit und Konventi-

on, so verschließt sie sich der Prä-

sentation des Evangeliums“ (S. 99) 

Der Autor selbst nennt die Umges-

taltung der Gemeinde ein Experi-

ment, das gewagt werden darf und 

immer weiter im Entstehen ist. Er 

stellt sich den Fragen und Widerstän-

den in den eigenen Gemeinden eben-

so, wie in der Nachbarschaft. „Aber 

bei uns geht das nun leider ausgerech-

net nicht…Die chronische Volks-

krankheit „Aber-Glaube“ ist die fade 

Basis-Zutat der magersüchtigen Re-

zepte unserer Zeit in Kirche und 

Gesellschaft.“ (S. 234) 

Die  bild- und bezugsreiche Sprache 

des Buches macht das Lesen leicht – 

die dahinterliegenden grundlegenden 

Gedanken sind nicht leichtsinnig, 

sondern fordern zur Auseinanderset-

zung mit ihnen heraus. In der Bera-

tung kann dieser Band sehr hilfreich 

sein, um von gelingenden Umgestal-

tungen zu berichten und auf neue 

Pfade gemeindlicher Entwicklung  

hinzuweisen. Die Ausführungen 

sind so offen und wertschätzend 

verfasst, dass eigenen Wege gegan-

gen werden können – und an man-

chen Stellen auch noch gegangen 

werden müssen. Bei aller Auf-

bruchsstimmung und experimen-

teller Offenheit hat mich dann die 

doch sehr traditionelle Verhaftung 

am Pfarramt verwundert. Neben 

2,5 Seiten zur ehrenamtlichen und 

2,5 Seiten zur nebenamtlichen 

Profession stehen 8 Seiten zur 

pastoralen Profession. Hier kön-

nen und dürfen sicher in Zukunft 

noch leidenschaftlichere Experi-

mente zur Gestaltung eines evan-

gelischen Miteinanders gegangen 

werden. 

Beim abschließenden Statement 

kann ich Ralf Kötter dann wieder 

gut folgen, wenn er festhält: 

„Ich bin der festen Überzeugung, 

dass wir in der Tagesordnung die-

ser Welt aus unserer Botschaft 

heraus Orientierung zu bieten 

haben, die sehr konkret und 

zugleich attraktiv sein kann. 

Ich beharre darauf, dass wir der 

Welt diese Orientierung schuldig 

sind (vgl. Röm 1,14) und uns nicht 

durch die verzagte Flucht in die 

eigene Existenz-Sicherung entzie-

hen dürfen. 

Ich bin gewiss, dass wir erst in die-

ser Sendung in die Welt hinaus 

wieder unserem Auftrag wie unse-

rer Begabung gerecht werden. 

In dieser Bewegung werden wir 

zugleich einen neuen Zugang zum 

inneren Kern unseres Glaubens an 

den lebendigen Gott entdecken. 

Indem wir Gott beim Namen nen-

nen, wird auch unsere Spiritualität 

wieder konkret und authentisch. 

Ich bin schließlich davon überzeugt, 

dass unsere Kirche in dieser neuen 

Authentizität auch eine neue Wert-

schätzung erfahren wird, dass sich 

der Kirche mit dem Weg hart an 

der Wirklichkeit ein zukunftsfähiger 

Platz in der Mitte der Gesellschaft 

bietet.“ (S.238) KN 
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Struktur-

aufstellungen  

erzeugen 

Modellsysteme 

und nicht 

objektive 

Wirklichkeiten. 

Renate Daimler mit Bei-
trägen von Insa Sparrer 
und Matthias Varga von 
Kibéd (2014, 3. Aufl.): Ba-
sics der systemischen 
Strukturaufstellung. Eine 
Anleitung für Einsteiger 
und Fortgeschrittene. Kö-
sel 

Renate Daimler legte als Autorin 

erstmals 2008 das o.g. Handbuch 

über systemische Strukturaufstel-

lungen vor, wie sie von Insa Spar-

rer und Matthias Varga von Kibéd 

entwickelt wurden. Diese Metho-

de, die ursprünglich aus der Famili-

entherapie kommt und viele eige-

ne Ansätze und Spielarten kennt, 

hat sich heute in einer Vielzahl von 

Beratungsformaten etabliert so 

auch in der systemischen Organi-

sationsentwicklung.  

Sie setzt sich von einer Aufstel-

lungsarbeit von Bert Hellinger 

bewusst ab, der stets als Wissen-

der durch die Aufstellungsarbeit 

führt und nach einer der Wirklich-

keit übergeordneten Ordnung der 

Liebe deutet. Diese Art von Me-

thode nimmt den Verlust der 

Selbststeuerung der Klienten 

durchaus in Kauf.  

Dagegen folgt die systemischen 

Strukturaufstellungen nach Insa 

Sparrer und Matthias Varga von 

Kibéd einem systemisch-

konstruktivistischen Ansatz, der  

u.a. in einem lösungsfokussierten 

Ansatz der Schule von Milwaukee 

eingebettet ist. Leitend sind Aussa-

gen von Heinz von Förster wie: 

„Die Umwelt, wie wir sie wahr-

nehmen, ist unsere Erfindung.“ 

oder „In jedem Augenblick kann 

ich entscheiden, wer ich bin.“ (S. 

386) 

Daraus folgt, dass die Klienten 

immer die Experten ihres Themas 

sind und die systemische Struktur-

aufstellung ein unbewusstes Wis-

sen über das Thema hebt, um 

neue Sichtweisen und Handlungs-

optionen anzubahnen und deren 

Auswirkungen zu prüfen. 

Im Klappentext heißt es: „Neben 

einem detaillierten Überblick 

über die systemischen Grundsät-

ze in ihrer Anwendung auf Fami-

lien und Organisationen enthält 

dieses Grundlagenwerk eine 

Darstellung der Grammatik der 

Hauptformen der Strukturauf-

stellungen.“ So werden ab S. 221 

Themen der Organisationsent-

wicklung in Blick genommen und 

auf die systemische Strukturauf-

stellung hin beleuchtet. Es sind 

Themen wie die Begleitung von 

Veränderungsprozessen, Kon-

fliktmanagement, Kündigungsma-

nagement, Hierarchieebenenauf-

stellung, Teamstrukturaufstel-

lung, Projektstrukturaufstellung, 

Großgruppenstrukturaufstellung 

und organisationsinterne Struk-

turaufstellungen. Werden Struk-

turen aufgestellt, dann werden 

„Relationen, Strukturen, Kontex-

te und Dynamiken 

[wahrnehmbar, Vf.], in denen 

sich ein Systemelement so oder 

so verhält.“ (S. 21) 

Aus meiner Sicht als Rezensent 

ist das Grundlagenbuch hilfreich, 

um die vielen Facetten der syste-

mischen Strukturaufstellung ken-

nenzulernen und diese immer 

wieder mit den systemischen 

Grundlagen zu verknüpfen. Die 

vielen eingestreuten Praxisbei-

spiele lassen die Theorie und 

Praxistipps lebendig werden. Die 

Gemeindeberaterinnen und -

berater lernen hier eine starke 

erlebnisintensivierende Interven-

tionsmethode kennen, die einer-

seits durchaus Emotionen weckt, 

andererseits aber das problema-

tische Thema nicht an Personen 

festmacht, sondern in den Inter-

aktionen und Relationen der 

Strukturelemente sieht. Sie ist 

eine starke Methode, die deshalb 

nur wohlüberlegt und gekonnt 

einsetzbar ist. Sie will nicht wie 

bei V. Satier (Familienskulptur) 

pschodynamische  Prozesse 

wahrnehmbar machen, sondern 

Lösungen gemeinsam mit den 

Klienten anhand ihrer Ressour-

cen entwickeln. EEL 
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Neue Ausgabe der Zeitschrift 
für Organisationsentwicklung 
und Gemeindeberatung 
(ZOEGB) erschienen 

Unter der Überschrift „Entdecken, 

was es noch nicht gibt“ haben 

Menschen unterschiedlichster 

Professionen und Perspektiven 

dazu beigetragen, einen Blick in die 

Zukunft zu wagen oder auch Ideen 

zu liefern, auf welche Weise sich 

der Zukunft genähert werden 

kann. 

„Wer werde ich gewesen sein?" 

fragt Dana Giesecke in ihrem er-

öffnenden Beitrag. Sie führt den 

Leserinnen die Folgen des expansi-

ven Konsums und Energie-

verbrauchs vor Augen und gibt mit 

einer „Geschichte des Gelingens" 

eine Erzählvorlage für Beratung 

und Management. 

Prof. Dr. Eberhard Hauschildt 

beschreibt in „Kirche und Zu-

kunft" die Weiterentwicklung der 

Kirche in der Spannung zwischen 

den Funktionslogiken von Staat, 

Markt und Wertegemeinschaft.  

Wer sich für die Zukunft öffnen 

will, ist gehalten, das Verlernen zu 

lernen. Redlef Neubert-Stegemann 

skizziert in „Verlernen – Umdeu-

ten – Subjektwerden" fünf Verhal-

tensweisen, die in der Kirche ver-

lernt und fünf Haltungen, die statt-

dessen aufgebaut und gelernt wer-

den sollten. 

Einen ungewöhnlichen Zugang 

wählt auch Karl-Heinz Knöss in 

„Presencing – von der Zukunft her 

beraten". Presencing – das bedeu-

tet, ganz gegenwärtig sein, ganz 

spüren, ganz offen sein für das, 

was aus dem gemeinsamen Quell-

grund und aus der Zukunft heraus 

entsteht. „Kirchen können als 

'spiritual-space' entwickelt wer-

den, als Orte für ergebnisoffene 

Prozesse. 

Nicht mehr das Gebäude steht im 

Vordergrund, sondern die Interak-

tion" schreibt der Architekt Ge-

rald Klahr. Das klingt verlockend 

für Beraterohren. Dr. Kerstin 

Söderblom unterstreicht diese 

Sichtweise durch einen packenden 

Workshop-Bericht. 

Der Materialkoffer zum Thema 

enthält vier methodische Anregun-

gen für die konkrete Arbeit. Dazu 

kommen hilfreiche Tipps für die 

Internetrecherche.  

Mit diesem Heft startet eine Pio-

nierreihe. Vor vierzig Jahren be-

gannen die Wegbereiterinnen und 

Wegbereiter der Gemeindebera-

tung das neue Arbeitskonzept zu 

entwickeln. Dazu sprachen wir mit 

Eva Renate Schmidt und Theo 

Haarbeck, die beide in diesem Jahr 

ihren 85.Geburtstag feierten. An-

lass genug, sie selbst zu Wort 

kommen zu lassen. 

Die neue Zeitschrift kann direkt 

bezogen werden bei: 

Förderverein OEGB g.e.V. 

Kaiserstr. 2 

61169 Friedberg 

Tel.: 06031 162970 

Fax: 06031 162971 

foerderverein@ekhn-net.de 

Einzelabo: 10,00 Euro 

Mehrfachabo (ab 5 Ex.) 8,00 Euro 



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: gemeindeberatung(at)amd-westfalen.de 

 

Ernst-Eduard Lambeck (Geschäftsstellenleitung) 

Tel.: 02 31 - 54 09-54 

oder: 0521 - 3293248 

Email: ernst-eduard.lambeck(at)amd-westfalen.de 

 

Kerstin Neddermeyer 

Tel.: 02 31-54 09-50 

Email: kerstin.neddermeyer(at)amd-westfalen.de 

 

Vorstand des Fachverbandes: 

Martin Brandhorst (Sprecher) 

Bollwerk 3, 59174 Kamen Tel.: 0 2 07 - 2 13 52 

Email: mgbrandhorst(at)gmx.de  

Vorstandsaufgaben: 

Sprecher f. d. Fachverband, Diakonie, Finanzen 

- Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig Villigst 

 

Ernst-Eduard Lambeck 

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)aikq.de  

Vorstandsaufgaben: Aus-, Fort– und Weiterbildung 

Kontakt zur SV-Gruppe Bochum 

Kai-Uwe Spanhofer 

Am Uphof 11 

32120 Hiddenhausen 

Tel.:05221-6 12 67(d) 

Email: spanhofer(at)stephanushiddenhausen.de 

Vorstandsaufgaben: 

Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit Kontakt zur SV-Gruppe 

Bielefeld 

 

Sprecher der Aus-, Fort- und Weiterbildungs-

kommission: 

Dirk Purz 

Email: dirkpurz(at)t-online.de 

 

 

Wichtige Termine: 

9.1.15:  Vorstand 

2.2.15:  Konventsversammlung 

2.3.15:  Fachtagung NKF für Gemeindeberaterinnen und 

 Gemeindeberater von 09.30 – 16.00 Uhr  

2. - 6.3.15   4. Ausbildungsmodul „Haltung und  

 Rolle in der Beratung / Qualitätsentwicklung“ 

28.9.15:  Jubiläum 20 Jahre Gemeindeberatung in der 

 EKvW 

16. - 20.11.15:  

 Fortbildung zum Thema „Veränderungsberatung 

 in komplexen Situationen“ -  

 Aufbaukurs für Gemeindeberaterinnen und Ge-

 meindeberater 
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