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1. Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum
Wir haben im ZMiR vor einigen Jahren bereits gemerkt, dass es nicht reicht, eine Region nur geografisch zu be-
schreiben. Vor allem durch philosophische und sozialwissenschaftliche Analysen haben wir gelernt, von der Regi-
on als Raum zu denken, in dem die Geografie zwar eine Rolle spielt, aber eben auch andere Perspektiven wichtig 
sind. Ich will weder Sie noch mich selbst jetzt mit soziologischen Analysen traktieren, sondern mal konkret mit 
Ihnen durchspielen, welche Dimensionen ein Raum haben kann. Wir nehmen einfach den Raum dafür, in dem wir 
uns gerade befinden. Vieles, was für diesen Raum gilt, gilt auch für eine Region als Raum.

Zunächst mal und am schnellsten einsichtig ist dieser Raum wie 
ein Behälter - mit einer einfachen Geografie von Boden, Wänden 
und Decke. Als Behälter umschließt er Sachen wie Sie und mich 
und Tische und Kaffeetassen. Auch die Region kann so betrachtet 
werden: sie beinhaltet Sachen wie Sie und mich und Berge und 
Seen, Straßen und Häuser. Das ist die ältere Grundidee der Raum-
soziologie, bei der ein Raum als Container gedacht wird und durch 
die Lage der Dinge in ihm bestimmt wird.

Aber nun verändern wir mal in Gedanken diesen Raum um uns und 
Sie werden merken, dass es plötzlich nicht mehr reicht, ihn nur als 
Behälter zu verstehen. Bringen Sie bitte in Gedanken einfach nur 
einige massive Gitterstäbe vor den Fenstern an. Die Türen schlie-
ßen wir ab. Und wenn Sie dies Bild etwas in sich wirken lassen, 
dann spüren Sie vielleicht, dass aus dem Versammlungsraum et-
was anderes wird, nämlich ein Gefängnis. Dabei hat sich im Innern 
wenig verändert: er umschließt immer noch Sachen wie Sie und 
mich und Tische und Kaffeetassen. Aber was sich verändert, ist die 
Bedeutung, die wir dem Raum geben. Und die verändert auch den 
Raum.

Wir entfernen besser wieder die Gitter, schließen die Türen auf und 
verändern mal die Inneneinrichtung. In Gedanken stellen wir dort 
eine Küche auf und dort vielleicht einen gemütlichen Sessel neben 
einem Kamin. Und wieder wird aus diesem Raum etwas anderes 
und wieder nicht nur durch das, was er beinhaltet. Und jetzt verlas-
se ich mal die dinglichen Begriffe wie Schlafzimmer oder Küche 
und beschreibe den Raum durch, was in ihm geschieht: nämlich im 
besten Fall Beziehungsarbeit. Und der Raum wird zum Beziehungs-
raum. 

Ein drittes Gedankenexperiment, in dem wir den Raum als Behälter 
entfernen. Dazu heben wir in gemeinsamer Anstrengung das Dach 
ab und klappen die Wände einfach nach außen um. Und plötzlich 
strömt frische Luft durch die Stuhlreihen, scheint die Sonne auf der 
Haut. Sie können aufstehen und hingehen, wohin sie wollen; tun, 
was Ihnen Freude bereitet. Der Raum wird zum Freiheitsraum.

Vielleicht wird auch in dieser Kürze deutlich, was wir unter Region 
verstehen. Wir haben sie einen mehrdimensionalen Gestaltungs-
raum genannt. Menschen gestalten in der Region gemeinsam ihr 
Leben – er ist Lebensraum. Sie entdecken in dieser Gestaltung ihre 
Kompetenzen, ihr Potential, ihre Möglichkeiten – Freiheitsraum. 
Sie spüren dabei: hier gehöre ich hin. Bin willkommen. Werde 
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gebraucht. Kann ich Ich sein –Identitätsraum. In all dem begegnen 
sie einander, bauen Beziehungen auf oder ab – Begegnungs- und 
Beziehungsraum. Sie arbeiten miteinander, entwickeln Ideen und 
setzen sie um – Kooperationsraum.

Verschiedene Dimensionen von Region als Raum. Mehrdimensional 
also. Region ist deshalb nicht einfach irgendetwas. Sie ist immer 
mehreres. Sie ist niemals sich selbst gleich. Und was sie konkret 
ist, erweist sich nicht aus der Ferne und nicht im theoretischen 
Diskurs, sondern immer nur genauen Hinschauen und im gemein-
samen Überlegen, was wir vor Ort denn unter Region verstehen 
wollen.

Problemanzeige Realität: Die Bildung kirchlicher Regionen entlang 
statistischer Merkmale (Sandförmchen) hinterlassen Container, 
aber keine lebendigen Räume.

2. Inhalt: Regionalentwicklung vs. Regionalisierung
Normalerweise sollten Inhalte und Strukturen ausgewogen aufei-
nander bezogen sein, in Balance sein. In der Realität folgen unsere 
Veränderungsprozesse aber häufig strukturellen Entscheidungen, 
entlang an Gebäuden, Haushalten, Stellenplänen – mit der Folge, 
dass die Inhalte in der Luft hängen und verschwimmen. Strukturell 
formatierte Prozesse nennen wir deshalb Regionalisierungspro-
zesse und unterscheiden diese von Prozessen, in denen die Inhalte 
ausschlaggebend sind und Strukturen ihrem dienenden Charakter 
gemäß den Inhalten folgen und nennen dies eine inhaltlich qualifi-
zierte Regionalentwicklung.
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3. Ekklesiologische Dimensionen von Kirche in der Region
Wenn wir also die Region als einen Raum verstehen, der auch deshalb entsteht, existiert und sich verändert, weil 
die Menschen in der Region verschiedene Dimensionen in ihn eintragen, dann liegt die Frage auf der Hand, was 
wir denn als Kirche in die Region eintragen. Und dann liegt zumindest für mich auch die Antwort auf der Hand: 
wir tragen als Kirche die geistliche Dimension in unsere Region ein.
Welche Eigenschaften hätte eine Kirche, die sich regional versteht und in ihre Region die geistliche Dimension 
des Leibes Christi einzieht?
•	 Eine der wichtigsten Eigenschaften einer Region als Leib Christi ist Unterschiedlichkeit: „Nun aber sind es 

viele Glieder, aber der Leib ist ‚einer‘“. (1 Kor 12, 20) Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Glieder wird hier 
eingebettet in die grundlegende Identität der Region als Leib Christi. Die aber vereinnahmt nicht. Sie löst 
lokale Identitäten nicht auf: Hand bleibt Hand und Fuß bleibt Fuß. Starke lebendige Regionen haben starke 
lokale Akteure. Aber der Leib Christi bindet seine Glieder in gegenseitiger Solidarität aneinander. 

•	 Unterschiedlichkeit in Solidarität braucht Vernetzung. Das fördert Selbstorganisation und ermöglicht neues 
Denken: „Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das Haupt zu den Füßen: 
Ich brauche euch nicht.“ (1 Kor 12, 21) 

•	 Eine Region als Leib Christi mit solidarisch vernetzen Gliedern bildet auch einen Kooperationsraum, in dem 
ein „Mehrwert“ entsteht: „Denn wie wir an ‚einem‘ Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe 
Aufgabe haben,  so sind wir viele ‚ein‘ Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied,  und 
haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Lauft so, dass ihr ihn erlangt.“ (1 Kor 9, 14) 

•	 Regionen haben das größte Entwicklungspotenzial, wenn ihre Ordnungen beweglich und flexibel sind. Kirch-
liche Ordnungen sind vielfach zu stabil und verhindern damit Innovation und Entwicklung und verstellen den 
Blick darauf, wie das Unverfügbare des Heiligen Geistes, das Geheimnis göttlicher Wege auch in kirchlichen 
Ordnungen offengehalten wird: „O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkennt-
nis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!  Ihm sei Ehre in Ewigkeit! 
Amen.“ (Röm 11, 33) Wenn wir in unseren Ordnungen so etwas 
wie eine Aufweichung und Flexibilisierung brauchen, könnte 
eine der wichtigsten Bedingungen dafür sein, Gott die Ehre zu 
geben! 

•	 Eine Region als Leib Christi befindet sich in einem permanen-
ten Entwicklungsprozess. Es gibt keinen Stillstand, solange das 
„große Ziel“ nicht erreicht ist: „Denn das ängstliche Harren der 
Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar wer-
den.“ (Röm 8, 19) Das bedeutet allerdings keine permanente 
Hektik, sondern meint ein ruhiges und fließendes Werden, das 
sich aus der Quelle des Lebens selbst speist und nicht aus den 
Zwängen der Selbstrechtfertigung.

•	 Dazu gehören Freiräume, in denen Experimente gewagt wer-
den, Innovationen gewonnen werden und aus Fehlern gelernt 
werden kann. 

•	 Und ein vorläufig Letztes: Gegenseitige Wertschätzung und In-Wert-Setzung: „Und wenn ‚ein‘ Glied leidet, so 
leiden alle Glieder mit, und wenn ‚ein‘ Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.“ (1 Kor 12, 26). Soli-
darität und gegenseitige In-Wert-Setzung dürften für die Ausbildung einer (auch neuen) regionalen Identität 
von größter Bedeutung sein, denn Menschen erfahren (und hören nicht nur): Du kommst hier vor – du berei-
cherst und stärkst – und wirst selbst gestärkt!

Alle Aspekte sind miteinander verbunden durch die Kraft des Leibes Christi als einer gemeinsamen regionalen 
Lebensenergie. Aus ihr speist sich alles, auf sie bezieht sich alles.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir in unserer Arbeit grund-
sätzlich davon ausgehen, dass kirchliche Veränderungsprozesse 
immer auch als geistliche Prozesse verstanden werden müssen. 
Denn erstens verdankt sich Kirche nicht sich selbst. In ihrem 
inneren Wesen als Gemeinschaft der Heiligen verdankt sie sich 
Gottes schöpferischem Wort – als Wirkung seines Heiligen Geistes. 
Deshalb darf sie sich verändern. Und zweitens: Kirche ist nicht für 
sich selbst da, sondern um die frohe Botschaft auszurichten an 
alles Volk. Auf neudeutsch: ihr Auftrag ist die Kommunikation des 
Evangeliums – und auch dafür braucht sie das Wirken des Heiligen 
Geistes. Und deshalb muss sie sich verändern, weil sie sonst ihrem 
Auftrag nicht nachkommen kann.
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Also nochmal: kirchliche Veränderungsprozesse müssen und können immer auch als geistliche Prozesse verstan-
den werden. Und als komplexe Prozesse sind sie offen für kontingente, emergente, geistgewirkte Phänomene. 
Nichts von alledem kann herbeigeführt werden, aber Prozesse können disponiert werden, um die Wahrschein-
lichkeit zu erhöhen, dass der Geist Gottes wirksam wird. Entscheidend ist deshalb die Frage nach den Haltungen 
und den weichen Faktoren in regionalen Kooperationsprozessen. Obwohl die ev. Kirche nach eigentlich Expertin 
für weiche Faktoren sein müsste, setzt sie ihre Veränderungsprozesse (Fusionen, Anpassungen, Innovationen) 
fast immer zuerst strukturell um, entscheidet also über Stellen, Finanzen, Gebäude, Gremien und neue Struktu-
ren. Sie bedenkt kaum oder erst nachgeordnet Kommunikation, Vertrauensbildung, Kreativität, Motivation oder 
Partizipation – in der Illusion, dass Verhalten sich anpasse, Zustimmung hinterher komme, Vertrauen irgendwie 
aus dem Nichts erscheine. Der Bremer Psychologe und Unternehmensberater Peter Kruse sagt der Wirtschaft: 
„Die Fähigkeit zum Wandel ist in erster Linie ein Kulturproblem“ – und aus analysierten Misserfolgen zieht er die 
Konsequenz, dass „der so schwer zu greifende weiche Faktor der Kultur der härteste Erfolgsfaktor in Verände-
rungsprozessen“ ist.1 Wir kommen darauf zurück.

4.  Mehrwert regionaler Kooperation
Ich glaube, eine solche Perspektive steckt voller Verheißungen. Welche könnten das sein?
•	 Ich entdecke darin die Verheißung, die eigenen geistlichen Kraftquellen neu zu entdecken, wieder zu entde-

cken oder sich stärken zu lassen – persönlich, gemeindlich und regional.
•	 Durch die Vielfalt in der Region ergeben sich mehr Möglichkei-

ten – von Angeboten bis hin zu mehr Lerneffekten und Wachs-
tumsmöglichkeiten.

•	 Nicht zu unterschätzen wäre die Verheißung der Entlastung. 
Wenn nicht alle alles machen müssen, entsteht Raum für Neu-
es: neue Aufgaben, neue Energie, neue Ideen oder auch: neues 
Nichts-Tun.

•	 Und die Verheißung einer gesteigerten Attraktivität, weil nicht 
mehr schwindende Ressourcen und Strukturen im Vordergrund 
stehen, sondern die Kraft des Evangeliums.

•	 Ein weiterer regionaler „Mehr-Wert“ läge darin, dass die Region 
als Leib Christi mehr und vor allem andere Menschen erreichen 
und in Kontakt zum Evangelium bringen kann.

•	 Dann sehe ich auch die Verheißung einer erneuerten Gemein-
schaft der Kinder Gottes, die Unterschiedliches achtet, in Solidarität verbindet und mit neuer Stärke freisetzt.

•	 Und nicht zuletzt deswegen trägt eine inhaltlich ausgerichtete Regionalentwicklung erheblich zu einer Klä-
rung und Stärkung der lokalen Identität der beteiligten Akteure bei.

Wahrscheinlich haben Sie gemerkt, über was ich nicht gesprochen habe: über all das, was wir mit dem Stichwort 
Regionalisierung verbinden im Unterschied zu regionaler Entwicklung: Einsparungen, Strukturanpassungen, 
Zentralisierung, Fusionierung. Natürlich gibt es das alles und natürlich muss das auch oft und mit hoher Qualität 
getan werden. Aber für mich liegt da keine Verlockung drin und erst recht keine Verheißung. Die Herausforde-
rungen in dieser Frage sind natürlich drängend und auch bedrängend, aber sie sind nicht dringend. Die Zukunft 
für Kirche in der Region liegt deshalb in der Frage: Wem wollen wir grundsätzlich zuerst folgen? Dem Drängen-
den oder dem Dringenden? Der Selbstbehauptung oder dem Auftrag Gottes? Der Sklaverei der Ökonomie oder 
der Freiheit der Kinder Gottes? Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Ich möchte Sie ja gern verlocken, zuerst den Verheißungen des Dringenden zu folgen und von da aus die Ori-
entierung, die Kraft und die Kriterien zu gewinnen, um sich den Herausforderungen des Drängenden stellen zu 
können – von dem dann Etliches gar nicht mehr drängend sein wird.

5. Regionalentwicklung durch Kooperation
1. Kooperationsregeln
Region ist neben anderem auch ein Kooperationsraum, der davon lebt, dass verschieden Akteure auf unterschied-
liche Weise etwas miteinander tun, um gemeinsame Ziele für die Region zu erreichen.
Damit Kooperation gelingt (und nachhaltig stabil wird), braucht es Voraussetzungen, förderliche Rahmenbedin-
gungen und Haltungen sowie Methoden.

1	 	Peter	Kruse,	next	practice.	Erfolgreiches	Management	von	Instabilität,	2.	Aufl.	Offenbach	2005,	17
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Kooperation ist einfach und in ihrer Einfachheit fast schön. Sie ist – wenn sie erst einmal stabil ist – nahezu un-
zerbrechlich. Stabile kooperierende Systeme funktionieren nach folgenden sieben Grundsätzen:
1. Ein grundlegendes Prinzip aller Kooperation ist Gegenseitigkeit: 

wie du mir, so ich dir! Wo dieses Prinzip durchbrochen wird, 
hat Kooperation keine Chance mehr. Wir unterschieden dabei 
zwischen direkter und indirekter Reziprozität. Die direkte meint 
das unmittelbare Geben und Nehmen, während die indirekte 
auf Reputation zielt

2. Das Prinzip der Gegenseitigkeit (Reziprozität) braucht Stabilität 
und Verlässlichkeit. Es ist umso stabiler, je mehr es von Zu-
kunftshoffnung getragen wird. Je mehr die Kooperationspart-
ner von der Zukunft erwarten, desto stabiler wird gegenseitiges 
Nehmen und Geben.

3. Kooperierende Systeme sind freundlich und optimistisch. Sie 
gehen grundsätzlich davon aus, dass ein Partner tatsächlich 
kooperiert und kooperieren deshalb immer zuerst. Dieser Opti-
mismus allerdings braucht ebenfalls Zukunftshoffnung.

4. Kooperierende Systeme sind konsequent in der Anwendung der Gegenseitigkeit: wenn ein Partner nicht ko-
operiert, kooperiert der andere ebenfalls nicht.

5. Kooperierende Systeme sind aber auch nicht nachtragend. Fehlverhalten führt nicht zu dauerndem Liebes-
entzug. Kooperation ist wichtiger.

6. Kooperierende Systeme haben einfache und leicht verständliche Verhaltensregeln. Das erhöht eine verlässli-
che Vorhersage des Verhaltens, stabilisiert Gegenseitigkeit und stärkt Vertrauen.

7. Kooperierende Systeme brauchen regelmäßige Kontakte zwischen den Kooperationspartnern.

2. Voraussetzungen und Haltungen
Zu diesen Grundsätzen kommen noch bestimmte Voraussetzungen und Haltungen. 
Regionale Kooperation braucht Zeit statt Hektik. Ihre Früchte wachsen, aber sie wachsen langsam. Sorgfalt, Ge-
duld und langer Atem sind wichtiger als schneller Aktionismus.
•	 Regionale Kooperation braucht Freiwilligkeit statt Verordnung. Haupt- und besonders ehrenamtlich Mitar-

beitende müssen von der Sinnhaftigkeit regionaler Arbeit überzeugt sein. Nur dann entstehen Zufriedenheit 
und Freude. Nur dann entsteht Attraktivität, die neugierig 
macht und anzieht.

•	 Regionale Kooperation braucht Gabenorientierung statt Auf-
gabenorientierung. Nicht jede/r kann alles und muss es auch 
nicht. Mitarbeitende sollen das tun dürfen, was ihnen liegt. Die 
erste Frage wäre also nicht: „Kannst du, was du tust?“, sondern: 
„Tust du, was du kannst?“

•	 Regionale Kooperation braucht Neugier statt Abgrenzung. Neu-
gierige Menschen sind offen für das Unbekannte. Sie wissen, 
dass sie selbst bereichert werden in der Zusammenarbeit mit 
anderen. Neugierige Menschen überschreiten Grenzen, weil 
sie wissen, dass Grenzen auch Kontaktflächen sind, dass hinter 
Grenzen Leben wartet.

•	 Regionale Kooperation braucht Vertrauen statt Vereinzelung. 
Vertrauen ist der Kitt in Beziehungen. Nur mit Vertrauen gelingen Gespräche, entsteht Nähe, darf Distanz 
sein. Nur in vertrauensvoller Atmosphäre können kirchliche Tabuthemen (Macht, Neid, Konkurrenz, …) auf den 
Tisch gelegt und bearbeitet werden, die ansonsten einem jeden Entwicklungsprozess im Weg stehen.

•	 Regionale Kooperation braucht Fehlerfreundlichkeit statt Perfektionismus. Wer Fehler machen darf und ver-
standen hat, dass aus Fehlern gelernt werden kann, der hat mehr Mut und traut sich fröhlicher und unbefan-
gener an Neues heran. 

•	 Regionale Kooperation braucht Visionen statt Kurzsichtigkeit. Nur mit dem Bild einer sich entwickelnden 
Zukunft können Schritte zielgerichtet sein und kann eine gute, vielleicht sogar bessere Zukunft sich Schritt 
für Schritt verwirklichen. Eine gemeinsame Vision vieler unterschiedlicher Akteure ist die beste Grundlage für 
eine starke Region.

•	 Regionale Kooperation braucht Freiheit statt Bevormundung. Neue Ideen sind wie zart keimende Pflan-
zen. Sie brauchen Freiheit und Schutz. Sie müssen ausprobiert werden und Wurzeln schlagen können. Allzu 
schnelle Reglementierung durch Verordnungen vertragen sie nicht. Regionale Räume sind auch experimen-
telle Räume. Irgendwann wird man verbindliche Absprachen treffen, aber erst, wenn Vertrauen gewachsen 



7

ist, Mitarbeitende mit Lust dabei sind, genug Fehler gemacht worden sind und eine Vision ihre Stärke bewie-
sen hat. Ordnungen haben dem Leben zu dienen.

•	 Regionale Kooperation braucht geistliche Bodenhaftung. Visionen lassen Flügel wachsen und das Gebet um 
den täglich nächsten neuen Schritt hält am Boden. In dieser Spannung ist Offenheit für den Heiligen Geist. 
Diese Spannung hält fest, dass Mitarbeitende zwar die äußeren Akteure in regionaler Kooperation sind, aber 
Gott selbst der innere Akteur sein will und soll.

•	 Regionale Kooperation braucht „viel weniger“ statt „immer mehr“. Sie addiert nicht einfach weitere Aufga-
ben zu bereits bestehenden. Sie entlastet Mitarbeitende sowohl durch Delegation als auch durch Verzicht 
von Aufgaben. Sie schafft Sicherheit und Durchblick durch konkrete Aufgabenbeschreibungen. Sie schützt vor 
Verzettelung.

Regionale Kooperation ist ein Weg, an dessen Ende alle Beteiligten mehr gewonnen haben, als sie als Einzelne je 
könnten. Es ist ein langer Weg und er kostet besonders am Anfang Kraft. Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten 
mutigen, vorsichtigen und hoffenden Schritt.

3. Region als Utopie und Verheißung
Eine am Auftrag Jesu orientierte kirchliche Regionalentwicklung 
muss wissen, wohin sie in der konkreten Region (mit den jeweils 
spezifischen Herausforderungen, Problemlagen, Stärken, Mög-
lichkeiten etc.) will. Regionen brauchen also Utopien. Vielleicht 
muss man so weit gehen, zu sagen, „dass ‚Regionen‘ eine idea-
le, utopische Dimension zugeschrieben werden muss, wenn sie 
mehr sein sollen als eine politisch- oder kirchlich-administrative 
Kopfgeburt.“2 Für alle regionalen Entwicklungsprozesse braucht 
diese ideal-utopische Dimension die Form eines Bildes, wie es 
angeblich Antoine de Saint Exupéry formuliert hat: Wenn du ein 
Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz 
zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach 
dem weiten endlosen Meer.
Um diese Sehnsucht geht es auch in der Kirche. Diese Sehnsucht findet ihren Ausdruck in einer Vision, die „aus 
einem umfassenden, auf Prinzipien, Bedürfnissen und Gaben beruhenden Sehen jenseits von Chronos und sogar 
Kairos hervorgeht.“3

Diese Vision ist also ein Bild der Zukunft, die aus Gottes umfassenden Heilswillen für alle Menschen (1Tim 2,3.4) 
entspringt, in der Kirche in der Region ihren Auftrag erfüllt und ihre Haltungen, Strukturen und Prozesse diesem 
Auftrag angepasst hat, in der Menschen ihre „Kern-Leidenschaft“4  wirkungsvoll leben und wichtige Ziele erreicht 
werden. Jeder kirchliche, auch jeder kirchlich-regionale Entwicklungsprozess braucht eine Vision, wenn er nicht 
blutleer, leidenschaftsarm und unattraktiv vor sich hin kränkeln will. Ohne Vision keine Motivation, keine Koope-
ration, keine Innovation, keine Entlastung und keine geistliche Anziehungskraft.
Eine solche Vision fällt nicht vom Himmel. Sie muss – auch wenn sich das vielleicht paradox anhört – erarbeitet 
werden. Und diese Arbeit ist zu allererst geistliche Arbeit. Sie geschieht im Vertrauen darauf, dass Gott in uns das 
Bild seiner Zukunft entstehen lässt – im gemeinsamen Hören auf ihn, gemeinsamen Gebet und gemeinsamen 
Träumen. Die Erarbeitung einer regionalen Vision kann grundsätzlich aus folgenden Schritten bestehen:5

•	 Vergegenwärtigung – wo stehen wir in der Region?
•	 Metapher-Analyse – unsere Region ist wie …,
•	 biblische Verheißung – was Gott für unsere Region will,
•	 Bildreise in die Zukunft der Region,
•	 Formulierung der regionalen Vision.

Von der Vision als einem leitenden Bild zu unterschieden sind regionale Leitsätze – ein von der Region erarbeite-
ter und verbindlich beschlossener Text, der zwischen der Vision (dem Leitbild) und der Gegenwart der Region ver-

2	 	Jan	Hermelink,	›Region‹	als	Konfliktfeld	und	Konfliktlösung.	Praktisch-theologische	und	kirchengeschichtliche	
Beobachtungen,	in:	Daniel	Hörsch/Hans-Hermann	Pompe	(Hrsg.),	Region	–	Gestaltungsraum	der	Kirche.	Begriffsklärun-
gen,	ekklesiologische	Horizonte,	Praxiserfahrungen,	Leipzig	2012	(KiA	4),	S.	54.
3	 	Stephen	R.	Covey	u.a.,	Der	Weg	zum	Wesentlichen.	Zeitmanagement	der	vierten	Generation,	Frankfurt/M,	New	
York	2003,	S.	96.
4	 	Matthias	zur	Bonsen,	Leading	with	Life.	Lebendigkeit	im	Unternehmen	freisetzen	und	nutzen,	Wiesbaden	2010,	
S.	119.
5	 	Die	genaue	Vorgehensweise	wird	beschrieben	bei:	Christhard	Ebert,	Regionale	Vision.	ZMiR:werkzeug,	Dort-
mund	2013.	Download	unter	www.zmir.de.
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mitteln will. Leitsätze beantworten die Frage: »Wer sind wir und was wollen wir?« Sie sind schriftlicher Ausdruck 
der Corporate Identity der Region und tragen dazu bei, dass die Region sich vom gegenwärtigen Zustand auf das 
formulierte Soll »Wer wollen wir sein?« hin entwickelt. Außerdem unterstützen sowohl das Leitbild (die Vision) 
als auch die Leitsätze einen realistischen Optimismus, indem es unrealistische Wünsche und ideologiebehaftete 
Erwartungen abwehrt bzw. erdet.

Vision und  Leitsätze sind nur zwei Bausteine in einem regionalen 
Entwicklungsprozess. Dann die Wahrnehmung konkreter Situati-
onen, die Suche nach regionalen Themen (die von den Menschen 
einer Region her gedacht werden, nicht von kirchlichen Notwen-
digkeiten), nach Kompetenzen und Charismen, die für den Prozess 
zur Verfügung stehen und den notwendigen materialen Ressour-
cen. Dann können gemeinsame regionale Ziele formuliert werden 
und an die Umsetzung gedacht werden. 

Der ganze Prozess einer Visionsentwicklung sieht so aus: 

4. Kooperationsformen
Bei den Methoden regionaler Kooperation kann unterschieden werden zwischen horizontaler, vertikaler und 
komplementärer Kooperation.
•	 In der horizontalen Kooperation werden gleiche Aufgaben auch gemeinsam getan. Die Kräfte werden ge-

bündelt und die Risiken geteilt. Wenn die Konfirmandenarbeit zum Beispiel regional organisiert wird, sind 
vielleicht nicht mehr fünf Hauptamtliche damit beschäftigt, sondern nur noch ein oder zwei. Ebenso könnten 
Gottesdienste, kirchenmusikalische Angebote und sogar der Predigtdienst regional gebündelt werden.

•	 In der vertikalen Kooperation werden Aufgaben je nach den vorhandenen Stärken aufgeteilt. Keiner macht 
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mehr alles. Die regionalen Akteure spezialisieren sich mit Blick 
auf ein gemeinsames regionales Ziel. Gegenseitige Konkurrenz 
wird reduziert, indem aufeinander verwiesen und füreinander 
geworben wird – weil alle einander brauchen.

•	 In der komplementären Kooperation geht es darum, von einem 
gemeinsamen Ziel her und unter Berücksichtigung der vorhan-
denen Kompetenzen die regionale Angebotsstruktur neu zu 
ordnen, so dass verschiedene Angebote sowohl miteinander 
konkurrieren als auch einander ergänzen und unterstützen. 
Komplementäre Kooperation kann auch durch das Stichwort 
»Coopetition« gekennzeichnet werden – Kooperation und Kon-
kurrenz unterstützen sich gegenseitig.

Alle Kooperationsformen können sowohl Zeit und Kraft freisetzen 
als auch durch ihre Kompetenzorientierung dazu beitragen, dass Menschen wieder mit mehr Freude und Lust am 
missionarischen Auftrag der Kirche mitwirken.

5. Zeit und Prozessdesign
Regionalentwicklung ist ein vielschichtiger, komplexer Prozess. Er hat eine lange Dauer und wird oft bestimmt 
durch hohe Ungleichzeitigkeit und hohe Unsicherheit mit chaotischen Zuständen. Regionalentwicklung braucht 
deshalb ein Design, das auf Verstetigung (Prozessdynamik) und Nachhaltigkeit (Prozesswirkung) angelegt ist und 
muss deshalb auf mehreren Ebenen gleichzeitig betrachtet wer-
den.
1. Weg beginnt bei Zukunft – dem, was morgen wichtig sein wird 

– nicht bei dem, das uns gestern vertraut war. Er beginnt bei 
einer Vision, einem gottgeschenkten und geistgewirkten Bild 
der Zukunft einer Region. 
Dazu kommen die Themen aus der Lebenswirklichkeit der Men-
schen in einer Region. 
Beide befruchten sich gegenseitig und führen zu Zielen für die 
regionale Arbeit. 
Bevor aber aus den Zielen konkrete Aufgaben werden, schieben 
wir einen Filter ein, einen Kompetenz- und Ressourcenfilter. 
Denn nur was durch diesen Filter passt, kann auch zur regiona-
len Aufgabe werden. 
Aus Aufgaben schließlich werden Projekte, die schließlich umgesetzt werden. Damit haben wir die anfängli-
chen Schritte – und die Voraussetzung für Nachhaltigkeit.

2. Damit der Weg auch begangen werden kann – die Platten tragfähig sind – braucht es weitere Baustoffe: 
Kommunikation und Partizipation – die beiden wichtigsten Voraussetzungen für die Verstetigung regionaler 
Entwicklungsprozesse.

3. Dann gilt es, die Aufmerksamkeit zu fokussieren:
•	 Ausgangsbedingungen prüfen
•	 Voraussetzungen herstellen
•	 Kommunikationsstruktur aufbauen
•	 Partizipationsmöglichkeiten entwickeln
Der erste Schritt führt zu einem zweiten
•	 Kleine Schritte gehen
•	 Barmherzig mit sich selbst sein
•	 Weggefährten suchen
•	 Widerstände in den Arm nehmen
•	 Feedback einüben
•	 Zwischenstopps planen
•	 Auch kleine Erfolge feiern
•	 An der Hoffnung festhalten

6. Mehrstufige Kooperation einüben
Wenn kirchliche Akteure in der Region beschließen, einen gemeinsamen regionalen Kooperationsprozess zu 
beginnen, dann ist es sinnvoll, diesen mehrstufig anzulegen. Dabei geht dieser Weg grundsätzlich von den ein-
fachen zu den komplexen Kooperationsmodellen, von schnell und einfach umzusetzenden zu den langfristigen 
Schritten, von schnell zu erzielenden ›Erfolgen‹ hin zu den nachhaltigen Wirkungen. Ein solcher behutsamer Weg 
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kann schnell zu ersten guten Erfahrungen führen, kann die Motivation der Beteiligten wachhalten und kann die 
Lernerfahrungen freisetzen, die dann auch die längeren Wege, Durststrecken, Misserfolge etc. aushalten lässt.
Am Anfang – unter der Voraussetzung, dass es wenigstens eine Absichtserklärung der Leitungsgremien für einen 
gemeinsamen regionalen Kooperationsprozess gibt – stehen deshalb einige grundsätzliche Überlegungen zur 
jeweiligen Ausgangssituation:
•	 Wir fangen bei Null an – es gibt noch keine Erfahrung der 

Zusammenarbeit. In dieser Situation sind zunächst einmal die 
Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation zu erwägen 
und ggf. zu schaffen. Dann fällt die Entscheidung für ein erstes, 
überschaubares Projekt – vielleicht ein erster regionaler Gottes-
dienst oder ein gemeinsamer Gemeindebrief. Nach den ersten 
und dann hoffentlich guten Erfahrungen kann dann ein zweites 
und vielleicht drittes Projekt ins Auge gefasst werden.

•	 Es gibt bereits Erfahrungen mit regionaler Kooperation. In aller 
Regel sind dies dann Erfahrungen mit dem sog. horizontalen 
Kooperationsmodell. Diese Erfahrungen werden ausgewertet: 
Was läuft gut? Was weniger gut? Was kann ausgebaut werden? 
Was muss korrigiert werden? Was wird neu in den Blick genom-
men? Was kann aufgegeben werden? Auf dieser Stufe hängen 
die Früchte noch relativ niedrig, aber sie werden irgendwann gepflückt und die Möglichkeiten der horizon-
talen Kooperation irgendwann ausgeschöpft sein. Dann kann überlegt werden, die nächste Stufe hin zur 
vertikalen Kooperation zu ›erklimmen‹. Damit beginnt ein neuer Prozess, der auf den bisherigen Erfahrungen 
aufbaut. Die Region als gemeinsamer Raum des Glaubens und Handelns kommt sehr viel deutlicher in den 
Blick, wenn Aufgaben regional und an Stärken orientiert verteilt werden und einzelne regionale Akteure in 
bestimmten Bereichen die Verantwortung für die ganze Region übernehmen. Auch die Ebene der vertikalen 
Kooperation braucht Zeit und muss in Ruhe durchwandert werden können. Ihre Früchte hängen höher, aber 
sie schmecken besser und machen länger satt. Der Mehrwert einer vertikalen Kooperation ist nicht sofort 
erkennbar, hat aber deutliche regionale Auswirkungen. Was auf dieser Ebene gelernt wird an Gelingen und 
Misslingen, an gemeinsamer Freude und gemeinsamer Trauer, stärkt vor allem die kirchliche und geistliche 
Identität der Region und schafft die Voraussetzungen, irgendwann gemeinsam auch die Stufe der komple-
mentären Kooperation zu erreichen.
Irgendwann auf dem Weg zwischen erster und zweiter bzw. zweiter und dritter Stufe sind auch Überlegun-
gen zu einem gemeinsamen regionalen Konzept anzustellen. Es ist jedoch nicht ratsam, mit einem inhaltli-
chen Konzept anzufangen. Die Gefahr der Selbstüberforderung ist zu groß, solange es noch keine ersten und 
guten Erfahrungen mit einfachen Modellen der Kooperation gibt. Sobald die vorliegen, kann ein regionales 
Konzept Schritt für Schritt wie von selbst mitwachsen und zu gegebener Zeit in eine aktive Planung münden.

Zusammenfassung
Eine Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum kann ekklesiologisch auch als Leib Christi verstanden 
werden, die im Modus mehrstufiger regionaler Kooperation weiterentwickelt wird. Dabei entstehen Mehrwerte, 
wenn diese Entwicklungsprozesse als stetige geistliche Prozesse mit nachhaltiger Wirkung verstanden werden.


