
schen Kollegen weiterhin im 

System gehalten werden kön-

nen. 

Mit dem Inkrafttreten der neuen 

GBO wird sie an die Gemeinde-

beraterinnen und Gemeindebe-

rater verschickt.  

In dieser Ausgabe findet ihr 

einen Bericht über die letzte 

DACH-Tagung zum Thema: 

„Entdecken, was es noch nicht 

gibt“, Hinweise zu neuen Ent-

wicklungen, zu Fortbildungen, 

Methoden und Rezensionen. 

Euch eine gute Sommerzeit. 

Liebe  Kolleginnen und Kolle-

gen,  

persönlich liegt hinter mir die 

Einführung in die Pfarrstelle für 

Gemeindeberatung und Organi-

sationsentwicklung in der EKvW 

mit großer Beteiligung  aus dem 

Bereich der Gemeindeberatung, 

der Nachbardienststellen aus 

Rheinland und Hessen — Nas-

sau, dem Amt für missionarische 

Dienste  und der Landeskirche. 

Ich danke Euch nochmal für 

Euer Kommen und jegliche 

Form der Anteilnahme. Bis heu-

te wirkt die Ermutigung nach.  

Auf uns gemeinsam kommt nun 

die neue Ordnung für Gemein-

deberatung und Organisations-

entwicklung zu, die zur Überra-

schung mancher in immer wie-

der neuen Wendungen über-

dacht wurde. Zweimal planten 

wir in der Geschäftsstelle be-

reits mit einem konkreten Ter-

min für die erste konstituieren-

de Sitzung des Konvents. Aus 

heutiger Sicht wird sie nach aller 

Voraussicht am Ende des Jahres 

in Kraft treten. Dankenswerter 

Weise konnten der Vorstand 

des Fachverbandes und ich sich 

immer wieder in die Fragen der 

Formulierungen einbringen. 

Unsere Hoffnung ist, dass die 

neue GBO eine fachliche Wei-

terentwicklung ermöglicht, die 

sich an den Standards für die 

Gemeindeberatung / Organisati-

onsentwicklung in der EKD 

orientiert. Im Weiteren muss 

deutlich bleiben, dass die Ge-

meindeberatung ein eigenes 

System ist, das in der Facharbeit 

nicht in die Hierarchie eingebun-

den ist,  aber seine Verankerung 

im AmD hat und im Auftrag der 

EKvW handelt. 

Darüberhinaus hoffen wir auf 

eine Vereinbarung mit der lippi-

schen Kirche, damit die lippi-

In Loccum kamen im Februar ca. 

100 Gemeindeberaterinnen und 

Gemeindeberater  aus dem 

gesamten Bereich der EKD 

zusammen, um gemeinsam Hal-

tungen und Methoden zu erpro-

ben, die hilfreich sein können, 

zu beratende Klientensysteme 

zu aktivieren, innovativ zu wer-

den. 

Für den Referenten und Clown 

David Gilmore hieß es beispiels-

weise: „Humor heißt, wieder 

das Feuer für die eigene und 

gemeinsame Vision zu fangen 

und kreative Lösungen festge-

fahrener Einstellungen zu fin-

den.“ Er stellte die Perspektive 

des Narren vor, „die hilft, man-

ches anders zu sehen und an-

ders auf Situationen zu reagie-

ren, frisch und frech die Dinge 

auf den Kopf zu stellen, um 

wahrhaftig und grundsätzlich zu 

handeln. Der Narr steht für den 

Mut, Wahrheiten ins Auge zu 

schauen und schafft den freien 

Raum, um den nötigen Sprung 

zu wagen.“ 

Die Soziologin Dana Giesecke 

von FUTURZWEI führte in die 

Fragestellung  ein „Wer werde 

ich gewesen sein?“ und machte 

Aus der Geschäftsstelle 

„Entdecken, was es noch nicht gibt“  

Ein Bericht von der letzten DACH-Tagung 
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Die Rechtfertigungs- 

botschaft hat das 

heutige Verständnis 

von 

Gewissensfreiheit 

und 

Rechtsstaatlichkeit   

geprägt. 

„Abstand vom Ver-

trauten nehmen 

und auf das Neue 

warten können.“ 

EKD will aktuelle Bedeutung von Luthers Lehre schärfen 

 
dies am Klimawandel konkret. 

Nur leider gilt weiterhin der 

Satz von Montesquieu:  „Fast 

nie kommt ein Mensch aus 

Vernunft zur Vernunft.“ 

Darum erzählt FUTURZWEI 

„Geschichten des Gelingens“ 

von First Movern einer enkel-

tauglichen Zukunft. Denn hier 

gibt es bereits alternative 

Praktiken. Diese müssen nur 

gefunden, erzählt, verbreitet 

und weiter ausgebaut werden. 

Mehr unter ww.futurzwei.org 

Weitere Workshops luden 

zur Methodenvielfalt ein, so 

z.B.  Soziale Plastik • ein 

Workshop mit Dr. Hildegard 

Kurt oder ein Workshop 

Neues Bauen – Kirchentroja-

ner mit den Architekten:  

Dipl.-Ing. Martin Blumenroth, 

Dipl.-Ing. Aaron Werbick, 

Dipl.-Ing. Gerald Klahr. u.a. 

berichteten sie von Umbauten 

von Kirche zu Jugendkirchen 

auf Zeit, die subtil das Ge-

wohnte stören und zu neuen 

Gedanken provozieren. 

Burkhard Böstling stellte die 

Großgruppenintervention 

Presencing vor, die von der 

Theorie U von Otto Schar-

mer ausgeht. Sie bietet einen 

theoretisch-methodischen 

Rahmen, entstanden aus der 

Frage: Wie kommt das Neue 

in die Welt? Kern des Modells 

ist der Presencing-Ansatz. 

Presencing ein Kunstwort aus 

presence und sensing: in der 

Gegenwart die Zukunft zu 

erspüren. Presencing ist eine 

Methode, innezuhalten und 

der Innovation neuen Raum 

zu schenken, sich zu zeigen 

und Gestalt werden zu lassen. 

Mehr hierzu auf der  Home-

page: http://www.gboe.de/d-a-

c-h-tagung/2014-loccum.html 

Weitere Workshops machten 

Lust, das Neue in Blick zu 

nehmen. 2016 gibt es in Bad 

Urach eine neue Gelegenheit, 

die DACH-Tagung zu besu-

chen.          LA 

ben« erlöst werden. Er kann 

sich sein Seelenheil also nicht 

selbst verdienen, schon gar 

nicht erkaufen, wie es der von 

Luther angeprangerte Ablass-

handel der römischen Kirche 

damals nahelegte. 

Die Rechtfertigungslehre sei 

Grundlage des reformatori-

schen Freiheitsverständnisses, 

erläuterte Schneider. Indem 

die Person den Glauben ge-

schenkt bekam, konnte sie 

frei nach dem handeln, was 

die Bibel nahelegte. Die Re-

formation habe mit dieser 

Botschaft die ganze Welt 

verändert, sagte Schneider 

und verwies dabei auf heute 

geltende Werte wie die Ge-

wissensfreiheit und Rechts-

staatlichkeit, die auf diesen 

Ideen fußten. Dies gelte es 

2017 deutlich zu machen. (…) 

Schneider betonte, das Papier 

sei ein Vorschlag für die Vor-

bereitung zum Reformations-

jubiläum, keine Vorgabe. Es 

sei auch nicht geplant, bei 

allen angesprochenen Fragen 

Berlin (epd). Zum 500. Jah-

restag der Reformation will 

die Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) die Be-

deutung der zentralen Lehre 

Martin Luthers (1483-1546) 

ins Zentrum der Feierlichkei-

ten rücken. Es gehe darum, 

»für heute zu klären, was 

Reformation bedeutet«, sagte 

der Ratsvorsitzende der Evan-

gelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD), Nikolaus Schnei-

der, am 14. Mai in Berlin. 

Gemeinsam mit dem Kirchen-

historiker Christoph Mark-

schies stellte er ein Papier 

vor, das als theologische 

Grundlage für das große Jubi-

läum dienen soll. 

Ausgangspunkt des Papiers ist 

Luthers Rechtfertigungslehre, 

die wesentlicher Grund für 

die Kirchenspaltung im 16. 

Jahrhundert war. Darin geht 

es um das Verhältnis zwischen 

Gott und dem Menschen. 

Nach Luthers theologischer 

Auffassung kann ein Mensch 

nur »allein durch den Glau-

und Herausforderungen bis 

2017 zu einem Ergebnis zu 

kommen, sagte Schneider. 

Vielmehr solle die Reformati-

on als »Lerngeschichte« deut-

lich gemacht werden. 

(…) Das Anliegen, eine Re-

form der Kirche durchzuset-

zen, dürfe nicht aus dem Blick 

geraten. »Es wäre deshalb 

verfehlt, das Datum nur als 

Gedenken an die verlorene 

Einheit zu begehen«, heißt es 

in dem Papier. Die katholische 

Kirche äußerte sich bisher 

verhalten zu der Idee, gemein-

sam mit der evangelischen 

Kirche das Reformationsjubi-

läum zu feiern. Sie spricht von 

»Reformationsgedenken« 

statt »Jubiläum«. 

Der EKD-Grundlagentext 

steht in Kürze als Download 

zur Verfügung und ist ab dem 

21. Mai im Buchhandel erhält-

lich. Aus: epd-Wochenspiegel 
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17.00 Uhr 
Leitung: Leo Baumfeld, öar Wien --- 

http://www.baumfeld.at 
 

Ort: IPOS im Haus Friedberg, Kaiser-

straße 2, 61169 Friedberg 
Anmeldung bei: ipos@ekhn-net.de 
 

TN-Gebühr: 210.- € pro TN, zzgl. 

Unterkunft/Verpflegung 
 

Zielgruppe: Erfahrene Bera-

ter*innen 
 

Anmeldeschluss: 15. Juli 2014 

Anmeldung bei: ipos@ekhn-net.de 
 

Erschöpfte Kirche - Geistliche 

Dimensionen in 

Veränderungs-

prozessen  
Fachtagung,  

03.-04.11.2014,  
 

Gemeinden, Regio-
nen und Landeskir-

chen stehen vor 
enormen Heraus-
forderungen. Um zu 

bleiben, was sie 
sind, Teile der einen 
Kirche Jesu Christi, 
müssen sie sich ändern. Das kostet 

Kraft. Und die scheint immer öfter zu 
fehlen: bei ehren- und hauptamtlich 
Mitarbeitenden, in Gemeinden und 

kirchlichen Einrichtungen, auf den 
Wegen der Veränderung. Es gibt un-
terschiedliche Gründe für diese Über-

forderungen, es sind unterschiedliche 

Herausforderungen in allen Verände-
rungen zu bewältigen. Aber sie spie-

geln im Kern auch eine geistliche Di-
mension: Ob die evangelische Kirche 
ihre eigene Botschaft ernst nimmt. 

Diese Dimension will die Tagung fo-
kussieren.  
Das Kloster Drübeck, am Fuß des 
Brocken im Harz gelegen, bietet mit 

seiner Anlage den äußeren und seinem 
Tagesablauf den inneren Rahmen der 
Tagung. Innerhalb dieses Rahmens 

gehen wir einen Weg, der Aspekte 
von Person, Organisation und Prozess 
miteinander verbindet, der die geistli-

chen Dimensionen dieser Aspekte in 

kleinen Sequenzen erfahrbar werden 
lässt und genug Raum und Zeit lässt 

für Essen und Trinken, Gespräche und 
Stille, Bewegung und Musik.  
Tagung  
Tagungsort ist das Kloster Drübeck, 

Klostergarten 6, 38871 Drübeck, 
www.kloster-druebeck.de  
Kosten  

95.- € pro Person (beinhaltet Unter-
kunft, Verpflegung, Tagungsunterlagen)  

Anmeldung  
• Per Mail: anmeldung@zmir.de  

• Über das Anmeldeformular auf 
www.zmir.de – Info|Kontakt — An-

meldung  

Anmeldefrist: 15.10.2012  

Kontakt und weitere Informatio-

nen  
Zentrum für Mission in der Region  
Olpe 35, 44135 Dortmund, Tel 0231 / 

540934, info@zmir.de  
www.zmir.de 

 

Art of hosting  - ein  

besonderes Pastotalkolleg 
Zum ersten Mal bietet das Gemeinsa-

me Pastoralkolleg ein Training im „Art 
of Hosting“  an. Seit mehr als 10 Jah-
ren gibt es diese effektive und ganz-
heitliche Methode, um in zunehmend 

komplexer werdenden Situationen, 
Lösungen durch neue Formen des 

Gespräches zu finden. Die Einbezie-

hung verschiedener Interessen und 
Interessenten und auch die achtsame 
Form, in der die Gespräche geführt 

werden und nach Lösungen gesucht 
wird, trägt dazu bei, dass das Verant-
wortungsbewusstsein gestärkt wird 

und nachhaltige Lösungen entwickelt 
werden.  Sammeln Sie erste 
Erfahrungen mit diesem be-

sonderen Ansatz zur Problem-
lösung. Erlernen Sie die Hal-
tung, die für Kommunikation 
dieser Art nötig ist. Bringen 

Sie eigene Themen mit und 
nutzen Sie die Energie und 

vielfältigen Impulse der Grup-

pe, um für sich selbst neue Ideen zu 
entwickeln im Umgang mit 
schwierigen Situationen. Erfahren Sie 

dabei gleichzeitig, was das Besondere 
dieser Arbeitsform ausmacht und 
lernen Sie Menschen kennen, die im 

Raum der Kirche diese Prozesse be-
gleiten können. 

Zeitraum für das Training:  

10. - 13. November 2014! 
Ort: Ebernburg, Bad Münster am 
Stein! 

Anmeldung: bei Frau Steiner-
Kuhlmann, Gem. Pastoralkolleg, Iser-
lohner Str. 25, 58239 Schwerte, Tel.: 

02304 / 755-257,  
Mail: claudia.steiner-
kuhlmann@institut-afw.de! 

Kostenbeitrag: 300,- Euro! 
 
Trainerinnen sind z.B. Ria Baeck, Ursu-

la Hillbrand und Nina Nisar. Begleitet 
wird das Kolleg von Dr. Peter  
Böhlemann  (Gemeinsames Pastoral-
kolleg) und Cornelia vom Stein (GO) 

Zukunft mit vielen gestalten - 

Großgruppeninterventionen 

als Kommunikationsform in 

Gemeindeberatung 

 

Workshoptag am 6. September 

2014 von 10.00 – 16.00 Uhr 

im Haus landeskirchlicher Dienste, 

Olpe 35 in Dortmund 

 
Um in Veränderungsprozessen mög-
lichst viele Menschen mit auf den Weg 
zu nehmen, braucht Beratung Arbeits-

weisen, die sich für große Gruppen 
eignen. In der Vorbereitung ist es 
sinnvoll, sich die Dynamik dieser 

Gruppen deutlich zu machen. Der 
Workshoptag dient zur Vorstellung 
unterschiedlicher Großgruppeninter-
ventionen und zeigt Bedingungen, 

Dynamiken und Grenzen dieser Me-
thoden auf. Darüber hinaus möchten 
wir die vorhandenen Kompetenzen 

unter den Beratenden nutzen, um in 

einem konstruktiven Austausch einzel-
ne Elemente der Großgruppeninter-

ventionen kennen zu lernen. Herzliche 
Einladung an alle, den Tag mitzugestal-
ten. 

 

Leitung: 

Kerstin Neddermeyer 

Frank Pawellek 

 

Anmeldung bis zum 31.8. an ir-

ma.hildebrand@amd-westfalen.de 

 

Strategie- und Konzeptions-

Beratung in Kirche und Dia-

konie —Training und Werk-

statt 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft – 
und damit Kirche und Diakonie - 

befinden sich in einer großen, 
fundamentalen Transformation (vgl. 
Fred Malik u.a.). Welchen Weg die 
Entwicklung nimmt, hängt unter 

anderem von den strategischen Lösun-
gen, Zielen, Wegen und Maßnahmen 
ab, die Führungskräfte und ihre 

Organisationen erkennen und für die 
sie sich entscheiden, um die Heraus-
forderungen der großen 

Transformation zu meistern. 
Organisationsberater*innen sind klug 

beraten, wenn sie sich das nötige 

Strategiewissen und –können 
aneignen, um Kirche und Diakonie 
zuverlässig, schnell und wirksam in 

diesen Prozessen zu unterstützen. 
Über die Strategie im engeren Sinne 
hinaus geht es um konzeptionelle 
Neuentwicklungen. 

 

Termin: 28. - 30. August 2014; 

erster Tag 10.00 Uhr bis dritter Tag 

Fortbildungen 

„Fort-

bildungen 

öffnen das 

Denken, 

Wahrnehmen 

und Handeln.“  
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Verborgenes sicht-

bar machen! 

Rezensionen 

Methodenspeicher: Das Quäker - Kontinuum 

In Entscheidungssituationen 

fällt es oft schwer, sich auf 

eine Seite zu stellen. Vielmehr 

fühlen sich die Entscheidungs-

träger ganz unterschiedlichen 

Bezügen verbunden. Neben 

einer Sachorientierung kann 

die eigene Überzeugung die 

Entscheidung erschweren. 

Nicht immer ist es notwendig, 

allein zwischen ja und nein 

wählen zu lassen. Um ein 

möglichst umfassendes Bild 

über die Bereitschaft des 

Gremiums zu erlangen, die zu 

treffenden Entscheidungen 

mitzutragen und bei der Um-

setzung zu unterstützen, bie-

tet sich das Quäker – Konti-

nuum an. 

Jede entscheidungsberechtigte 

Person bekommt dabei die 

Möglichkeit, sich auf einer 

Scala zwischen 1 - 6 zu positi-

onieren. 

Wird die Scala zur Aufstellung 

angeboten, so wird sehr gut 

sichtbar, in welchem Bereich 

sich die unterschiedlichen 

Entscheidungshaltungen nie-

derschlagen. Das beratende 

System und die Beratenden 

selbst bekommen ein gutes 

Bild von der Stimmung zum 

verhandelten Thema und 

können hier weiterarbeiten. 

Es bieten sich Schritte an, die 

den Einzelnen mit seiner Ent-

scheidungshaltung zu Wort 

kommen lassen, die eine Posi-

tionsänderung Einzelner erfra-

gen (Was brauchen Sie, um 

von 4 nach 3 wechseln zu 

können?), die den Energiebe-

darf der weiteren Vorgehens 

in den Blick nehmen (z.B. 

Kräftefeld-Analyse) oder die 

erlauben, eingeschlagene We-

ge nicht weiter zu verfolgen. 

Ich schätze an dieser Methode 

besonders, dass die Entschei-

dung nicht auf ein Entweder – 

Oder ausgerichtet wird, son-

dern jedem die Möglichkeit 

lässt, differenziert über seine 

Haltung Auskunft zu geben. 

KN 

„Die vorliegende Arbeit be-

schäftigt sich mit der Motivati-

on, den Kompetenzen und 

Interessen, wie auch den 

Problemanzeigen und Chan-

cen von Frauen im Hinblick 

auf Führungspositionen  in der 

katholischen Kirche.“ (S.11)  

Eine interessante Perspektive 

für eine empirische Studie und 

zunächst könnte man meinen, 

Regina Nagel: Frauen und 

Führung in der katholi-

schen Kirche. Erfahrungen, 

Einstellungen, Interessen und 

Kompetenzen von Frauen im 

pastoralen Dienst. Eine empi-

rische Studie, Trier, 2013 

ISBN-Nr: 978-3-7902-1823-7 

Kosten: 22,90 € 

 

sie habe mit unserer Lebens-

wirklichkeit in der evangeli-

schen Kirche nichts zu tun. 

Schließlich kennen wir keine 

strukturelle Ungleichbehand-

lung von Frauen und Männern 

in der Kirche – zumindest in 

der Überzeugung. 

So lassen sich die Ausführun-

gen von Frau Nagel erst ein-

mal entspannt lesen. Die Dar-

G B - I N T E R N  
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stellung des Problems in Kapitel 1 

„Es ist halt so von Gott gegeben!“; 

die Interviews und Befragungen 

und ihre Auswertungen in den 

Kapitel 3 – 5. Alles wirkt sehr 

geschlossen, ein Problem der ka-

tholischen Kirche. Die angeführten 

und ausgewerteten Interviews 

geben ein gutes Bild von der Situa-

tion von Frauen in Führungspositi-

onen innerhalb der katholischen 

Kirche. 

Die Definition von Führung in 

Kapitel 2 „Zentrale Aspekt sind 

nach Neuberger die Motivation 

und Steuerung des Handelns ande-

rer Personen und die Gestaltung 

von Kommunikations- und Inter-

aktionsprozessen um bestimmte 

(System)ziele (z.B. Organisations-

ziele) zu erreichen Ähnlich be-

schreibt Wimmer ´Führung` als 

„das gezielte Gestalten von sozia-

len Situationen innerhalb eines 

größeren sinnstiftenden sozialen 

Ganzen“ (S.17) können wir teilen. 

Die dargestellten Theorien zur 

unterschiedlichen Einbindung von 

Frauen und Männer in Führungs-

aufgaben lassen sich gut nachvoll-

ziehen. Auch bei der Einschätzung 

der Kriterien für die Krise der 

Kirche, hier „Glaubens-, Vertrau-

ens-, Autoritäts-, Führungs-, Struk-

tur- und Vermittlungskrise“ (S.28) 

erkennen wir unsere evangeli-

schen Themen wieder. Und die 

Frage „ob und wie es Kirche gelin-

gen kann, als lernende Organisati-

on zu agieren“ (S.29)  stellt sich 

auch in unserem Umfeld. 

Als Weg in eine zukunftsfähige 

Kirche beschreibt Frau Nagel: „ 

Wenn Kirche kundenorientiert 

bleiben will, dann muss sie echten 

Dialog nach innen und außen for-

cieren und lernen, von der Zu-

kunft her zu denken. Die Arbeit 

muss ausgehend von den Füh-

rungskräften, charismenorientiert 

und experimentell angegangen 

werden. Das ´eingespielte Team´ 

reicht also nicht mehr aus, gefragt 

ist der ´intelligente Organis-

mus´.“ (S.29) 

Die Konsequenzen, die Frau Nagel 

aus ihren Ergebnissen zieht, laden 

zum kritischen Blick auf evangeli-

sche Kirche ein, wenn sie ausführt 

„Organisations- und Strukturent-

wicklungsprozesse in deutschen 

Diözesen dienen primär dazu, in 

irgendeiner Weise den Status quo 

aufrecht zu erhalten, um noch eine 

Weile weiter funktionieren zu 

können wie bisher. „ (S.92) 

Kurzfristig kann eine Veränderung 

der Führungskultur erzielt wer-

den, so die Autorin, wenn das 

Thema „Führen und Leiten“ fester 

Bestandteil der pastoralen Ausbil-

dung wird. Eine verantwortliche 

Seelsorge ist dank fähiger und 

engagierter Mitarbeitender im 

katholischen Kontext möglich, 

verlangt aber eine qualifizierte 

Personalführung der dienstvorge-

setzten Pfarrstelleninhaber. „Folgt 

man den Experten braucht die 

Kirche dringend Führungspersonal, 

das in der Lage ist, große pastorale 

Räume zu steuern, Entwicklungs-

prozesse zu gestalten, Netzwerke 

aufzubauen und Projekte zu beglei-

ten. Personal- und Organisations-

entwicklung sind so miteinander 

zu verknüpfen, dass die Weiterga-

be des Evangeliums in Wort und 

Tat in sich permanent verändern-

den Kontexten gewährleistet 

ist.“ (S.96) Eine treffende Aussicht 

auch für die evangelischen Bezüge. 

Das Buch „Frauen und Führung in 

der katholischen Kirche“ ist in der 

Reihe „Gesellschaft und Kirche – 

Wandel gestalten“ erschienen und 

sehr informativ.  KN  

der katholischen Diözese Freising 

und der österreichischen Haupt-

stadt zusammen. 

„In den vorgelegten Texten schrei-

ben wir einerseits von unseren 

eigenen Erfahrungen mit der ge-

genwärtigen kirchlichen Entwick-

lung, mit den biblischen Traditio-

nen, mit dem Fachwissen aus Or-

ganisationsentwicklung und Ge-

meindeberatung und im Hinter-

grund mit Exegese und Pastoral-

theologie/ Praktischer Theolo-

gie.“ (S.10) 

Und was die drei Verfassenden 

hier versprechen, halten sie auch. 

Zunächst entfalten sie in der Hin-

führung, was Veränderung heute 

Paul M. Zulehner, Eckehard 

Roßberg, Anna Hennersper-

ger: Mit Freuden ernten.  

Biblisches Saatgut für Zeiten und 

Prozesse des Übergangs,  

Osttfildern, 2013 

ISBN-Nr: 978-3-7966-1622-8 

(print) Kosten: 12,99 € 

 

Das vorliegende Buch „Mit Freu-

den ernten“ ist eine ökumenische 

Gemeinschaftsproduktion. Mit den 

drei Verfassenden kommt Fach-

wissen aus der Pastoraltheologie, 

der Gemeindeberatung und Orga-

nisationsentwicklung, aus dem 

evangelischen Rummelsberg und 

ausmacht und was Menschen brau-

chen, um gut mit Veränderungen 

umgehen zu können. „Gestalten 

kann, wer versteht, was um ihn 

passiert, eine Aufgabe für bewäl-

tigbar hält und Sinn in dem sieht, 

was zu tun ist.“ (S.11) Dabei wer-

den 4 Aspekte im Besonderen in 

den Blick genommen: Es ist eine 

Zeit des Umbauens; Abschied 

nehmen; Das Ziel erahnen; Die 

Rolle Gottes. 

In 10 Kapiteln entfalten sie Texte 

des Ersten Testaments, meditieren 

deren Kernaussagen zu Verände-

rung im Hinblick auf die Geschich-

te des Volkes Israel und den Um-

brüchen in unserer Kirche heute. 

Das Buch macht Lust darauf,  

 

„Einen echten 

Dialog nach 

innen und 

außen 

führen!“ 

“Aus biblischen 

Quellen schöpfen.“ 
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einmal wieder mehr aus den 

biblischen Quellen zu schöp-

fen. Darüber hinaus macht es 

Mut, Pausen einzulegen, Um-

wege zu gehen, Entscheidun-

gen auszusetzten, wo klare 

Wege noch nicht zu erkennen 

sind. 

Auf den nicht einmal 140 

Seiten bekommen Beratende 

gute Zugänge für eine beglei-

tete Veränderungsberatung 

angeboten, die sich nicht allein 

auf menschliches Handeln 

verlässt und über sich hinaus-

weisen kann. Gespannt warte 

ich auf die Fortsetzung – gibt 

es doch im Buch der Bücher 

noch vieles dazu zu entde-

cken. Im Vorwort erinnern 

die Autoren an Horst Bracks, 

der auch mit uns auf einem 

Pastoralkolleg den spirituellen 

Weg im beraterischen Han-

deln gegangen ist. KN 

Freiheit wirksam werden kann 

und muss – und die Betonung 

der kreiskirchlichen, gemeind-

lichen und deutschlandweiten 

Anforderungen, denen dieses 

neue Denkmodell begegnet. 

Jan Hermeling fragt dann wie-

der ganz praktisch, wie Bera-

tung die Organisation Kirche 

so begleiten kann, dass es zu 

lebendigen Interaktionen der 

Menschen kommt – wie es bei 

den neu entdeckten Tauffes-

ten sichtbar geworden ist. 

Horst Bracks betrachtet die 

Geschichte der Gemeindebe-

ratung in Europa und wagt 

den Ausblick auf die Bedeu-

tung der Organisationsent-

wicklung für eine Kirche der 

Zukunft. 

Die folgenden Beiträge be-

leuchten sehr spezifisch die 

Beratungssituation in einzel-

nen Landeskirchen. Darüber 

hinaus werden einzelne Me-

thoden und Zugänge aus dem 

je eigenen beraterischen Han-

deln heraus dargestellt. 

Vermisst habe ich bei der 

Lektüre eine Literaturliste, die 

eine zeitgemäße Orientierung 

in den Fragen der Kirche der 

Freiheit möglich gemacht 

hätte. 

Dem Wunsch des Herausge-

bers Jörg Rauber kann ich 

mich anschließen, wenn er 

formuliert:     „ GO wurde ins 

Leben gerufen und am Leben 

erhalten durch Initiativen, 

Innovationen und die Beharr-

lichkeit zählbar Weniger. 

Manchmal erhielten sie dabei 

Unterstützung, nicht selten 

erlebten sie Gleichgültigkeit, 

hin und wieder offene Ableh-

nung. Wir würdigen mit die-

sem Buch all diejenigen Frau-

en und Männer, die Gemein-

deberatung und kirchliche 

Organisationsentwicklung in 

der Evangelischen Kirche 

beharrlich aufgebaut und er-

folgreich weiter entwickelt 

haben. Stellvertretend wid-

men wir den Band Dieter 

Pohl, der im Jahr 2012 seinen 

Dienst als Landespfarrer für 

GO in der Evangelischen Kir-

che des Rheinlands beendet. 

Während seiner Dienstzeit 

hat er viele, nicht selten weg-

weisende Spuren hinterlassen. 

Wir wünschen ihm auch für 

die kommenden Zeiten Got-

tes Segen.“ (S.XXII) KN 

Jörg Rauber (Hg.):  

Kirche der Freiheit gestal-

ten. Herausforderung für 

Gemeindeberatung und kirch-

liche Organisationsentwick-

lung, 

Neukirchen-Vlyn, 2013 

ISBN-Nr:  978-3-7887-2638-6 

(print), 978-3-7887-2639-3 

(eBook pdf) 

Kosten:  39,00 € 

 

Im Sammelband „Kirche der 

Freiheit gestalten“ kommen 

Vertreter und Vertreterinnen 

kirchlicher Organisationsbera-

tung zu Wort, die den ange-

strebten Reformprozess der 

EKD auf seine Veränderungs-

tiefe in verschiedenen kirchli-

chen Zusammenhängen befra-

gen. In den drei Kapiteln 

„Kirche der Freiheit“, 

„Gemeindeberatung/

Organisationsentwicklung“ 

und „Qualität, Strukturen, 

Burnout“ werden neben theo-

retische Einführungen ganz 

praktische Zugänge des Bera-

tungsalltags gestellt. So steht 

neben den grundlegenden 

Ausführungen von Wolfgang 

Nethöfel  zum Thema „Kirche 

der Freiheit. Organisation 

oder Institution?“  Eberhard 

Hauschildts  Beitrag, in dem 

er die Bedeutung der Milieu-

theorie für die beraterische 

Begleitungen von Konflikten 

betont. Hilfreich ist Herbert 

Lindners Unterscheidung der 

Ebenen, in denen Kirche der 

G B - I N T E R N  
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auf modernen Gleichheitsdruck reagieren 
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Ralf Wetzel und Frank E. P. 

Dievernich: Der Gott des Ge-

metzels: Wie Organisationen 

und Familien auf moderne n 

Gleichheitsdruck reagieren, in: 

Kontext. Zeitschrift für Systemi-

sche Therapie und Familienthera-

pie, Bd. 45 2/2014, S. 126—154 

Am Sprachbeispiel des Theaterstü-

ckes von Yasmina Rezas „Gott des 

Gemetzel“ überprüfen die Auto-

ren die These von Eva Illouz von 

der „gegenläufigen Emotionalisie-

rung des Kapitalismus einerseits 

und der Verökonomisierung von 

Intimsystemen andererseits“ und 

präzisieren sie mit einem system-

theorethischen Blick auf die Rolle 

der Organisationen.  

Auch wenn sie am Ende diese 

These so nicht im ganzen bestäti-

gen, so entdecken sie doch, dass 

sowohl das Familiensystem als 

auch das Organisationsystem 

sprachliche Anleihen von einander 

übernehmen und doch so sehr 

unterschiedlich auf den Gleich-

heitsdruck reagierten, Hierarchien 

nicht mehr ungefragt gelten zu 

lassen. Wie kommt es dazu, wenn 

doch deutlich ist, dass Familien- 

und Intimsysteme und Organisati-

onssysteme so unvergleichbar 

sind? Und doch weisen sie verblüf-

fenden Ähnlichkeiten auf, weil für 

beide die Hierarchie zu den 

Grundkonstitutionen gehören. Es 

gibt immerhin einen deutlichen 

Unterschied zwischen den Eltern 

und Kindern und zwischen einer 

Organisationsführung und deren 

Mitarbeitenden. Würden diese 

Asymmetrien verwischt, käme es 

in beiden Systemen zu Konfusio-

nen.  

Beide Systeme kämpfen mit dem 

schleichenden Gleichheitsdruck. 

Längst gibt es im Familiensystem 

keine so klare Rollenaufteilung 

mehr von Frauen und Männern, so 

wohl in der Rollen– und Arbeits-

aufteilung in der Außendarstell-

lung, in Haushalt und Beruf, als 

auch in der Elternbeziehung zu 

den Kindern. Hier müssen die Zeit

- und Rollenteilungen stets neu 

ausgehandelt werden. Die Brüchig-

keit der Geschlechter – und Fami-

lienrollen zwingt die Beteiligten zu 

steter Nachverhandlung. Über 

diesen Weg der internen Verhand-

lung werden eine für Organisatio-

nen typische Sprache übertragen 

wie Zeitmanagement, Checklisten, 

bis dahin, dass Begriffe wie Change

- Management bemüht werden.  

Umgekehrt macht sich ein Paradig-

menwechsel des Führungsver-

ständnisses von Organisationen 

bemerkbar. Immer mehr setzen 

Organisationen auf Selbststeue-

rung, Selbstorganisationen und 

autonome Kommunikation. Um 

hier die Hierarchie zu verschlei-

ern, greift das Organisationssys-

tem auf typische Begriffe der Fami-

lien – und Intimsysteme zurück 

wie das Wir-Gefühl, die Empathie 

und auf das Informelle.  

Das doppelte Copieverhalten 

beider Systeme wird fragwürdig, 

wenn die gravierenden Unter-

schiede beider Systeme stärker in 

Blick genommen werden. 

 Es „ ... scheint darin die Funktion 

von Intimsystemen zu liegen: in 

der Ermöglichung der Totalität, 

des »EINS des Anderen«` und, 

daran anschließend, in der Etablie-

rung eines »WIR-zwei/der Rest 

der Welt« (Fuchs, 1999, S. 35). 

Schließlich sind Familien »all-

chanel-networks«, die keinen ent-

scheidbaren Kommunikationsaus-

schluss zulassen. Jeder kann mit 

jedem/jeder kommunizieren, zu-

mindest den Anspruch darauf 

erheben (Luhmann, 1973). Dem-

gegenüber funktionieren formale 

Organisationen durch rigiden 

Kommunikationsausschluss in 

Form formaler Kommunikations-

wege und Programme, die festle-

gen, wer wann mit wem zu kom-

munizieren hat und dadurch vor 

allem eine massive Reduktion von 

Kommunikationsmöglichkeiten 

erwirtschaften (siehe zu insbeson-

dere Luhmanns frühem Formali-

tätsbild Kühl, 2011, S. 97 ff.). 

Dies alles hat maßgeblich damit zu 

tun, dass das jeweilige Personal in 

Organisationen verhältnismäßig 

rasch austauschbar ist - im Gegen-

satz zu Familien (Simon, 1999).“ 

Aus der Sicht des Rezensenten mit 

seiner kirchlichen Perspektive 

müsste hier ein ergänzender Ge-

danke eingebracht werden. Denn 

Kirche birgt in sich über die Orga-

nisation hinaus mehrere Dimensi-

onen, nämlich die der Glaubensge-

meinschaft, der hierarisch admi-

nistrative Verwaltung, der synodal 

demokratische Leitung , des Kul-

turträgers und zivilgesellschaftli-

chen Engagements ihrer Mitglie-

der. Die Kunst ist es nun, die 

Sprache und Spielregeln der unter-

schiedlichen Dimensionen zu ken-

nen und in dieser Gemengelage 

Brücken zu bauen. Zur Glaubens-

gemeinschaft gehört freilich der 

theologische Ansatz der „familia 

dei“. Dieser Ansatz ist in den übri-

gen Dimensionen eher eine Frage 

von Organisationskultur, die aller-

dings stimmig sein muss zum Auf-

trag und den handelnden Perso-

nen. Auf die fortschreitende 

Emanzipation gilt es daher flexibel 

zu reagieren, ohne die Funktion 

der Systeme nachhaltig zu stören.  

Systemische Organisationberatung 

kann hier einen wichtigen Beitrag 

leisten, auf Unterschiede aufmerk-

sam machen und zu einem stimmi-

gen Konzept und Verhalten durch 

systemische Interventionen beitra-

gen. LA 

Was ist aus der 

Entdeckung zu 

schließen, dass 

Familiensysteme 

und 

Organisationen 

mehr als nur 

sprachliche 

Anleihen von 

einander 

übernehmen? 
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Eine schöne Zugabe 

Sommermusik 

Urlaubsgedanken 

 

 

Endlich auf den Ausknopf 

des PC drücken und die 

Freiheit des Lebens noch-

mals neu und anders spü-

ren. Last und Arbeit hinter 

sich lassen. Neue Erfah-

rung machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Reise beginnt nicht 

dann, wenn ich die Hautür 

hinter mir zuschließe. 

Sie beginnt, wenn ich das 

Reiseziel aussuche. 

Carmen Jäger 

Das Geräusch von Wind 

und Wellen ist eine herrli-

che Sommermusik. 

zu erschaffen. 

Gott aber gab uns den 

Wein dazu. 

Das Leben soll mehr 

sein als Mühe und Last. 

Gott schenkt uns 

Glückszugaben, 

damit wir fröhlich wer-

den und unsere Tage 

genießen. 

Zugaben 

Es hätte gereicht, den Blu-

men Farbe zu geben. 

Gott aber schenkte ihnen 

auch den Duft. 

Es hätte gereicht, ein Licht 

zu machen. 

Gott aber gab der Sonne 

ein leuchtendes Gesicht. 

Es hätte gereicht, Wasser 

G B - I N T E R N  

Aus der Geschäfts-

stelle wünschen wir 

Euch eine schöne 

Sommerzeit! 
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Bestellung:  

Jahresabo für 10,00 € 

GBOE - Gesellschaft für Gemeindeberatung 

und Organisationsentwicklung in der EKD 

Kaiserstraße 2, 61169 Friedberg 

Tel.: 06031-162970 

ipos@ekhn-net.de 

 

      Ausblick 



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 

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 Weiterbildungskom-

mission: 

Dirk Purz 

Email: dirkpurz(at)t-online.de 

 

 

Wichtige Termine: 

14. - 15.8.14: Vorstandsklausur 

6.9.2014 von 10.00 – 16.00 Uhr Workshoptag:  

Zukunft mit vielen gestalten - 

Großgruppeninterventionen als Kommunikationsform in 

Gemeindeberatung 

8.9.14: 14.00 h Vorstandssitzung 

15.9.14: Gemeinsame Vorstände gb und GO 

29.9.14 10.00 - 13.00 h Vorstandssitzung mit den Spre-

chern der Supervisionsgruppen 

29.10.14: 10.00 - 13.00h Kommission für Aus-, Fort– und 

Weiterbildung 

10. - 13.11.2014: Pastoralkolleg zum Thema: Art of 

hosting   

Impressum 

gb-intern wird herausgegeben vom Fachverband für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung  

in der EKvW 

Redaktion: Ernst-Eduard Lambeck, Olpe 35 44135 Dortmund Tel: 0231-5409-54 Fax: 0231-5409-66 

Inhalte: Ernst-Eduard Lambeck (LA; Informationen aus dem Vorstand und der Geschäftsstelle, Bericht von 

der DACH-Tagung, Hinweise auf Fortbildungen und eine Rezension); 

Kerstin Neddermeyer (KN; der Methodenspeicher und die übrigen Rezensionen)  


