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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Eigentlich hat es schon begonnen,
das Frühjahr. Aber während ich hier
sitze und diese Zeilen schreibe ist es
draußen "schneeweiß". Das innere
Empfinden ist ein anderes als die
äußeren Umstände und es gelingt
nur schwer, sich diesen Umständen
anzupassen. Das haben auch die vie-
len Unfälle gezeigt, die es in diesen
Tagen gegeben hat.
Innen und Außen in eine gute Ba-
lance zu bringen, das scheint mir
auch auf unsere Beratungstätigkeit
anwendbar. Und oft sind die äuße-
ren Umstände so gewichtig, dass die
inneren Empfindungen kaum zum
Ausdruck kommen, obwohl sie
ebenso wertvoll und wichtig sind.
Ich wünsche Euch bei Euren Bera-
tungen die Sensibiltät dafür, auch
dahinter zu schauen und zu sehen,
was da ist und auch damit zu arbei-
ten.
Und vielleicht bricht sich dann et-
was anderes, etwas neues Bahn und
trägt zur Lebendigkeit bei.
In diesem Sinne kommt gut durch
das Frühjahr.
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Bei der letzten Fachverbandskonfe-
renz am 25.2.2013 wurde es gleich
zu Beginn feierlich. Der landes-
kirchlich Beauftragte für Gemeinde-
beratung, Pfarrer Hans-Joachim
Güttler, überreichte 5 weiteren Kan-
didaten ihre Zertifizierungsurkunde,
die einen erfolgreichen Abschluss
der Weiterbildung zum Gemeinde-
berater bescheinigt. Insgesamt
konnten in den letzten 2 Weiterbil-
dungsgängen 21 Personen für die
Beratungstätigkeit dazu gewonnen
werden. Die neue Weiterbildung,
die im Herbst 2013 beginnt, wird
erstmalig gemeinsam mit der rheini-
schen Gemeindeberatung gemein-
sam durchgeführt.

Fachverbandskonferenz stellt
neue Weichen

Umfassende Themen standen auf
der Tagesordnung der Fachver-

bandskonferenz am 25.2.2013.
Dank der guten Vorbereitung einzel-
ner Themen, die im Vorfeld schon
zur Diskussion gestellt waren, konn-
ten die meisten Beschlussvorschläge
des Vorstands ohne längere Diskus-
sionen verabschiedet werden. Die
wichtigsten Entscheidungen werden
an dieser Stelle im Einzelnen aufge-
führt. Sobald das Protokoll be-
schlossen ist, wird es den Mitglie-
dern zugesandt.
 
Erhöhung der Aufwandsentschä-

digungen beschlossen

Seit 9 Jahren gab es keine Anpas-
sung der Aufwandsentschädigungen
an die gestiegenen Kosten. Der
Vorstand hatte dazu in den letzten
Jahren etliche Ideen entwickelt, wie
eine Erhöhung aussehen könnte und
diese sowohl bei den Mitgliederver-
sammlungen als auch gegenüber
dem Dezernat vorgestellt. Alle Be-
teiligten waren sich darin einig, dass
eine Erhöhung vertretbar sei. In der
letzten Vorlage dazu war auch die
Überlegung eingeflossen, gegenüber
den Anfragenden eine Pauschale für
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Fahrtkosten zu erheben, um auf die-
se Weise den Anteil der Fahrtkosten
zu einem Festbetrag zu machen. Die
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater sollten dabei natürlich die
tatsächlich entstandenen Fahrtkos-
ten erstattet bekommen. Ebenfalls
eingeflossen in die Kalkulation war
eine Erhöhung für ehrenamtlich täti-
ge Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberater, die zwar in § 8 der
Satzung festgehalten, aber bisher
nicht umgesetzt worden ist.
Doch dann kam alles anders, weil
steuerrechtliche Änderungen ganz
neue Fragen aufwarfen, die drin-
gendst zu beantworten waren.
So haben Vorstand und Dezernat in
weiteren Gesprächen nach Möglich-
keiten gesucht, zunächst diese Fra-
gen zu klären, um dann in einem
nächsten Schritt nochmals die Erhö-
hung zu thematisieren. 
Der Fachverbandskonferenz lagen
zwei Modelle einer Erhöhung vor.
Das eine Modell sah eine durch-
schnittliche Berechnung aller Aus-
gaben vor, die eine Gemeindebera-
terin/ ein Gemeindeberater im Rah-
men der Beratungstätigkeit tätigen
muss, das andere orientierte sich am
Lebenshaltungskostenindex der letz-
ten Jahre.
Beschlossen wurde ein Mittelweg
beider Modelle. Zukünftig sollen
220,00 € pro Team für eine Sitzung
bis zu 3 Stunden erhoben werden
und 65,00 € für jede weitere Stunde.
Ein Tagessatz wurde nicht disku-
tiert, darum wird der Vorstand noch
zu verhandeln haben. Weiterhin soll
auch der Erstkontakt bezahlt wer-
den, selbst wenn nichtkirchliche Be-
ratungsunternehmen diesen in der
Regel unentgeltlich durchführen.
Begründet wurde dies u.a. damit,
dass auch schon im ersten Kontakt
inhaltlich gearbeitet würde und oft
schon Vertragsverhandlungen ge-
führt werden.
Es wird nun Sache des Vorstands
sein, mit diesem und auch den im
Folgenden benannten Beschlüssen
in das kommende Dezernatsge-
spräch zu gehen und das weitere
Verfahren zu klären.
Über den Zeitpunkt der Erhöhung
werden alle Gemeindeberaterinnen
und Gemeindeberater rechtzeitig in-
formiert.

Abrechnungsverfahren wird 
wieder Sache der Beratungsteams

Da der damalige Verein für Gemein-
deberatung sich unabhängig von der
Landeskirche gebildet hatte, war es
auch üblich, dass die Teams direkt
mit den beratenden Einrichtungen
abgerechnet haben. Erst mit der Ein-
bindung in das Amt für missionari-
sche Dienste (AmD) und den Über-
legungen, die Abrechnungen von
der Geschäftsstelle durchführen zu
lassen wurde das Verfahren umge-
stellt. Beschlossen wurde diese Um-
stellung auf der Mitgliederver-
sammlung am 15.11.2004 mit fol-
genden Begründungen:
1. Die neue Art der Rechnungsstel-

lung dient einem einheitlichen
Auftreten der Gemeindeberatung
den Klienten gegenüber. Es gibt
nicht mehr wie bisher ein Neben-
einander von gemeinsamer und
getrennter Rechnungsstellung

2. Es wird vermieden, dass bei ge-
trennter Rechnungsstellung un-
terschiedliche Beträge genannt
werden

3. Es wird vermieden, dass bei ge-
trennter Rechnungsstellung die
Rechnungen zeitlich verschoben
ankommen, was  den Rech-
nungsempfängern die Übersicht
erschwert

4. Dem Team wir die Abstimmung
über die Inhalte der Rechnung
abgenommen

5. Die Geschäftsstelle bekommt ei-
nen schnelleren Überblick über
abgeschlossene Fälle. Der Daten-
fluss von dem Beraterteam zur
Geschäftsstelle wird verbessert,
bzw. beschleunigt, weil die
Teammitglieder vermutlich ein
Interesse daran haben, dass die
Rechnungsstellung zeitnah er-
folgt. Die Rücksendung des Da-
tenblattes etc. erfolgt bisher nicht
immer direkt nach Abschluss der
Beratung, z.T. auch erst auf
Nachfrage

6. Frau Hildebrand in der Ge-
schäftsstelle ist in der Lage, im
Sinne des Qualitätsmanagements
sehr bald die Fragebögen zur
Auswertung des Beratungspro-
zesses an das Klientensystem zu
schicken, und nicht nach länge-
rer Zeit, wenn der unmittelbare

Eindruck bei den Beratungsneh-
menden schon verblasst ist. 

7. Die zentrale Abrechnung ist ein
kostenloser Service der Ge-
schäftsstelle und geschieht ohne
Abzüge. Sie ist weniger zeitauf-
wendig als das Einholen der Da-
ten.

Die schon weiter oben erwähnten
steuerrechtlichen Aspekte führen
dazu, dass die Geschäftsstelle die-
sen Service nicht weiter aufrechter-
halten kann und der Vorstand ein
neues Modell entwickeln musste.
Dieses sollte so gestaltet sein, das
die bisher geltenden Standards wei-
terhin Berücksichtigung finden. So-
wohl das vorgeschlagene Modell als
auch das Verfahren wurden einstim-
mig von der Fachverbandskonferenz
beschlossen. Nun muss beides ins
Gespräch mit dem Dezernat ge-
bracht werden, um es daraufhin prü-
fen zu lassen, ob es den rechtlichen
Anforderungen entspricht. 
Sobald eine Klärung herbeigeführt
ist, wird der Vorstand darüber infor-
mieren und alle dafür erforderlichen
Vorlagen zur Verfügung stellen.
 

Standards für Supervision dem
Qualitätshandbuch angepasst

Schon bei der Fachverbandskonfe-
renz im Frühjahr 2012 sollte darü-
ber entschieden werden. Doch we-
gen der knappen Zeit wurde verab-
redet, die Tischvorlage in die Super-
visionsgruppen zu geben, um darü-
ber zu diskutieren. Die Sprecher
wurden gebeten, dieses Thema ein-
zubringen und Rückmeldungen an
den Vorstand zu geben. Rückmel-
dungen hat es nicht gegeben, sodass
der Vorstand das Thema noch ein-
mal bei der gemeinsamen Sitzung
mit den Sprechern eingebracht hat.
Die bei dieser Sitzung vorgebrach-
ten Anregungen sind in eine gegen-
über 2012 geänderte Tischvorlage
eingeflossen und weitestgehend ein-
stimmig angenommen worden.
 
Die Änderungen im Einzelnen:
- Die Teilnahme an den Supervisi-

onsgruppensitzungen wird vom
Sprecher festgehalten und 1x
jährlich an die Geschäftsstelle ge-
meldet. 2



- Die regelmäßige Teilnahme an
den Sitzungen wird, wie in den
Qualitätszielen (QM-Handbuch,
5. Qualitätsgrundsatz) vorgese-
hen, ein Kriterium für die Aner-
kennung bzw. Wiederanerken-
nung. 

- Die Geschäftsstelle entwickelt ei-
nen Rahmenvertrag für die Su-
pervisorin/den Supervisor mit fol-
genden Eckdaten: Aufnahme der
„Qualitätsziele Supervision“;
Gültigkeit: Ein Kalenderjahr. 

- Der Vertrag wird zwischen Su-
pervisionsgruppe und Superviso-
rin/Supervisor ausgehandelt und
der Geschäftsstelle vorgelegt.
Diese schließt auf dieser Grund-
lage den Vertrag. 
Zur Abrechnung der Supervisi-
onskosten stellt die Geschäftsstel-
le pro Halbjahr eine Rechnung
aus, die von den Teilnehmenden
zu bezahlen sind.

- Vor einer Vertragsverlängerung
findet in der Supervisionsgruppe
eine Reflexion der Erfahrungen
mit der Supervisorin/ dem Super-
visor statt. Dabei sind mögliche
Entwicklungen innerhalb der Su-
pervisionsgruppe und Zukunfts-
perspektiven in den Blick zu neh-
men. 

- Das Ziel 3 „Stärkung der Persön-
lichkeit“ der Qualitätsziele („Die
Supervisionsgruppe kann Emp-
fehlungen über die zukünftige
Arbeit der einzelnen Berater und
Berater/-innen, über deren Fort-
bildungsbedarf und über deren
beraterische Schwerpunkte aus-
sprechen.“) ist zu streichen, da es
nicht umsetzbar erscheint. 

- In regelmäßigen Abständen wer-
den in der Supervisionsgruppe
mögliche Themen für zukünftige
Fortbildungen eruiert und Bedar-
fe an beratungsrelevante Zusatz-
qualifikationen thematisiert. 

Auch hierzu wird der Vorstand in
seiner nächsten Sitzung die Umset-
zung thematisieren und darüber in-
formieren, wann und wie diese Be-
schlüsse umzusetzen sind.

Künftig nur noch ein Verfahren
zur Fallvergabe

Schon im Sommer 2002 hatte sich
der damalige Vorstand ausführlich
mit der Vergabepraxis beschäftigt
und nach Möglichkeiten gesucht,
den Zeitraum zwischen Anfrage und
Vergabe zu verkürzen, da es auf Sei-
ten der Anfragenden immer wieder
auf Unverständnis stieß, solange auf
eine Rückmeldung warten zu müs-
sen. Die zu der Zeit in Geltung be-
findliche Praxis sah vor, die Anfrage
in die möglichst sowohl räumlich
als auch zeitlich am nächsten liegen-
de Supervisionsgruppe zu geben. So
konnte es passieren, dass der Termin
der Supervision gerade verstrichen
war und der nächste erst in 2 Mona-
ten stattfand und somit die anfra-
gende Einrichtung bis zu 2 Monaten
auf Antwort warten musste. 
Die Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberater sammelten mit einem
neuen Rückmeldeverfahren Erfah-
rungen und bei der Mitgliederver-
sammlung am 15.11.2004 wurde das
bisherige Verfahren um die „Eilan-
frage“ ergänzt.
Das Standardverfahren wurde in den
zurückliegenden Jahren immer mehr
abgelöst von der Eilanfrage, die
vom landeskirchlich Beauftragten
aufgrund zusätzlich beschlossener
Kriterien entschieden wurde. Übri-
gens in den anderen Landeskirchen
ein übliches Verfahren.
Der Vorstand hat auf seiner Jahres-
klausur im Sommer 2012 beide Ver-
fahren diskutiert und sich dazu ent-
schieden, künftig nur noch ein Ver-
fahren in Geltung zu bringen. Es
sieht vor, dass wie bei den bisheri-
gen Eilanfragen, der landeskirchlich
Beauftragte die Entscheidung darü-
ber trifft, welches Team die Bera-
tung übernehmen soll. Die Kriterien
dafür wurden gegenüber dem Be-
schluss von 2004 ergänzt und erwei-
tert:

- Berücksichtigung der Kunden-
wünsche

- Organisatorische Erfordernisse,
wie z.B. die Vergabe an jeman-
den, der sich in der Weiterbildung
befindet und dringend einen Fall
braucht oder ein Gemeindebera-

ter, der wieder einsteigen will und
dafür neue Erfahrungen braucht.

- Erfahrungswissen und Fachkom-
petenz
Dazu gab es schon im Vorlauf
eine Umfrage unter den Gemein-
deberaterinnen und Gemeindebe-
ratern, ihre eigenen Kompetenzen
in eine „Kompetenzübersicht“
einzutragen, die bei der Vergabe
berücksichtigt werden können.

- Formalkriterien
Dazu zählen z.B. Rückmeldungen
von abgeschlossenen Beratungen,
Zusendung der Auswertungsbö-
gen.

Auch zu diesem Verfahren wird der
Vorstand noch Näheres bestimmen
und darüber informieren.

Informationen aus der 
Geschäftsstelle

4. Tag der Presbyterinnen und
Presbyter übertraf 
alle Erwartungen

Gemessen an der sinkenden Anzahl
der Presbyterinnen und Presbytern
in der EKvW war die Teilnahme
von weit über 800 Personen eine
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überraschend hohe Beteiligung.
Auch das Forum 1 „Gemeinde lei-
ten“, für das wieder Hans-Joachim
Güttler mitverantwortlich gewesen
ist, erfreute sich eines regen Zu-
spruchs. Das Eingangsreferat von
Dr. Herbert Lindner, vielen Gemein-
deberaterinnen und Gemeindebera-
tern bekannt durch seine Veröffent-
lichung „Kirche am Ort: Ein Ent-
wicklungsprogramm für Ortsge-
meinden“ und seine frühere Tätig-
keit als Leiter der Gemeindeakade-
mie Rummelsberg, setzte einen ers-
ten Impuls zur „Gemeindeleitung
zwischen Gottvertrauen und strate-
gischer Planung“. Dazu hatte er sta-
tistisches Material aus Befragungen
von Presbyterinnen und Presbytern
ausgewertet und vorgelegt, welches
ihn zu der Aussage führte, getreu
des Psalmwortes „ . . . und vergiss
nicht, was er Dir Gutes getan hat“,
auch und gerade die vielen positiven
Erfahrungen in der Gemeinde zu
würdigen und darauf aufbauend
dazu aufforderte ebenso hoffnungs-
froh in die Zukunft zu blicken. 
Von den 9 angebotenen Arbeits-
gruppen am Nachmittag konnten
aufgrund der Themenstellungen, die
von der Vorbereitungsgruppe festge-
legt wurden, immerhin 5 Arbeits-
gruppen von Gemeindeberatern
durchgeführt werden. 
Erstaunlich war, dass die Teilneh-
menden der Arbeitsgruppe „Kon-
zeption –was nun? – Wie geht es
weiter nach der Erstellung einer Ge-
meindekonzeption“ zu einem über-
wiegenden Teil noch gar keine Ge-
meindekonzeption erstellt hatten,
obwohl der Beschluss der Landes-
synode dazu schon 2005 gefasst
wurde. Auch andere Dokumente,
die im Rahmen des Reformprozes-
ses entstanden sind, waren weitest-
gehend unbekannt. Dieses Phäno-
men ist nicht neu, erleben der lan-
deskirchlich Beauftragte Hans-Joa-
chim Güttler und seine Kollegin
Kerstin Neddermeyer bei Fortbil-
dungsveranstaltungen für Presbyte-
rinnen und Presbyter doch immer
wieder eine große Unkenntnis wich-
tiger und hilfreicher Dokumente. 

Kooperationen von Kirchenge-
meinden - Ein Leitfaden für die

Praxis neu aufgelegt

Vor ca. 6 Jahren wurde obiger Leit-
faden in einer Zusammenarbeit zwi-
schen der für Vereinigungen zustän-
dige Verwaltungskraft im Landes-
kirchenamt, Herrn Henning Weihs-
bach-Wohlfahrt und dem landes-
kirchlich Beauftragten für Gemein-
deberatung, Hans-Joachim Güttler
erarbeitet und herausgegeben. Es
war einer der ersten Versuche, an ei-
ner Schnittstelle von Gemeindebera-
tung und landeskirchlicher Verwal-
tung eine gemeinsame Handrei-
chung zu veröffentlichen, die für die
weitest gehende Form der Koopera-
tion, einer Vereinigung, beide Per-
spektiven enthält, zu einem die
rechtlichen Schritte, die zu vollzie-
hen sind, also die harten Fakten und
zum anderen aber auch weiche Fak-
toren auf dem Weg der Vereinigung
in den Blick zu nehmen. Im letzten
Jahr wurde dieser Faden wieder auf-
genommen und der schon in die
Jahre gekommene Leitfaden vom
juristischen Referenten Michael Ja-
cob gemeinsam mit Hans-Joachim
Güttler überarbeitet.
Der neue Leitfaden liegt dieser Aus-
gabe bei und ist auch auf der Inter-
netseite der Gemeindeberatung un-

ter „Veröffentlichungen“ zu finden.
Er beinhaltet eine Beschreibung der
verschiedensten Möglichkeiten als
Kirchengemeinde miteinander zu
kooperieren und wichtige Informati-
onen zu einer Vereinigung.
In diesem Zusammenhang wird auf
das Rundschreiben 36/2012 des
Landeskirchenamtes hingewiesen,
das auf wichtige steuerliche Aspekte
hinweist.
 

Informationen aus der 
EKD-weiten 

Beratungslandschaft

Gut besuchte DACH-Tagung 
in Breklum

Auf ein hohes Interesse stieß die Ta-
gung, die von Mitgliedern aus der
neu gegründeten Nordkirche vorbe-
reitet und durchgeführt worden war.
Über 70 Gemeindeberaterinnen und
Gemeindeberater trafen sich im
Christian Jensen Kolleg in Breklum,
einem kleinem Ort in Nordfriesland
zu dem Thema „Rauft Euch zusam-
men“ - Der Zusammenprall von Or-
ganisationskulturen bei Fusionen
und Strukturveränderungen und die
Rolle von Beratung.“
Schon der erste Tag hatte zwei
Glanzpunkte. Zum einen referierte
Susanne Habicht (GfGO) über neue-
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gebildet, die fast immer dabei sind,
sich kennen und schätzen gelernt
haben.
Am Donnerstag wurde dann die
Einladung zur nächsten Tagung aus-
gesprochen, die vom 3.-6. Februar
2014 in der Akademie Loccum
stattfinden wird. Die Einladenden
gaben als Hinweis, dass es inhaltlich
um das Thema „Zukunft“ gehen
wird.
So schloss die Tagung wie immer
mit der GBOE-Delegiertenver-
sammlung im Laufe des Vormitta-
ges.

GBOE-Delegiertenversammlung
verabschiedet neue Standards

Schon länger hatte der Vorstand der
GBOE angekündigt, dass eine Über-
arbeitung der Standards anstehen
würde. Im letzten Jahr war es dann
soweit, dass alle Arbeitsgemein-
schaften gebeten wurden, zu den
bisher geltenden Standards Stellung
zu nehmen und Änderungswünsche
zurückzumelden. Der Vorstand des
Fachverbandes hat dies auch getan
und ähnlich wie andere Arbeitsge-
meinschaften einige wenige grund-
sätzliche Überlegungen weitergege-
ben. So ging es u.a. um das Verhält-
nis von Fach- zu Prozessberatung,
das neu zu klären sei, um die Ab-
grenzung zu anderen Beratungsfor-
maten und um das Verhältnis der
Gemeindeberatung zur verfassten
Kirche.
Der Vorstand der GBOE legte der
Delegiertenversammlung eine um-
fangreiche Synopse mit den Ände-
rungsvorschlägen aus den Einrich-
tungen und daraus resultierenden
Vorschlägen des Vorstands vor. Es
gab im Anschluss nur wenig Dis-
kussionsbedarf, sodass die Änderun-
gen zügig beschlossen werden
konnten.
Nun wird sich der Vorstand des
Fachverbandes noch einmal damit
befassen müssen, da der Fachver-
band Mitglied der GBOE- Gesell-
schaft für Gemeindeberatung & Or-
ganisationsentwicklung in der EKD
ist und als solches seine Arbeit nach
den Standards ausrichtet.
Die nun geltenden Standards sind
dieser Ausgabe als Anlage beige-
fügt.

den das Thema „Kultur“ hatten und
dieses Thema aus unterschiedlichs-
ten Perspektiven beleuchteten.
Der Abend war dann wieder eher
unterhaltsam. Prof. Dr. Thomas
Steensen führte das Publikum nach
„Nordfriesland als Schmelztiegel
der Kulturen“ und zeigte die bunte
Vielfalt dieses für manche Men-
schen eintönige Fleckchens Erde
auf. Aufgelockert wurde sein Vor-
trag durch die „Band mit Hut“, die
eine so mitreißende Stimmung
machte, dass es am Schluss fast nie-
manden mehr auf seinem Stuhl
hielt.
Der Mittwochvormittag gab noch
einmal die Möglichkeit, Themen der
Vortage in selbst verantworteten
Gruppen zu vertiefen.
Und am Nachmittag konnte die nä-
here Umgebung erkundet werden,
wovon viele der Teilnehmenden re-
gen Gebrauch machten und sich von
den Beschreibungen am Vorabend
selbst ein Bild machen konnten.
Zum Ausklang der Tagung gab es
am Abend ein üppiges Buffet und
noch einmal Musik zum Tanz.
Neben allen festen Angeboten und
Zeiten fanden die Teilnehmenden in
den Pausen zusammen und nutzten
die Gelegenheit zu einem vielfälti-
gen Erfahrungsaustausch oder auch
zu ganz persönlichen Begegnungen.
Denn über die vielen Jahre, in denen
die DACH-Tagung angeboten und
durchgeführt wird, hat sich natürlich
auch ein Kern von Teilnehmenden

re Ansätze zur Organisationskultur,
die über das schon bekannte Modell
von Edgar H. Schein hinausgehen
und manche Herausforderungen in
Fusionsprozessen verständlicher
werden ließen.
Am Abend erzählte der Journalist
Michael Gleich von erfolgreichen
FriedensmacherInnen, die er auf-
grund seiner Tätigkeit im Peace
Support Network kennengelernt hat.
Sehr eindrücklich war die Beschrei-
bung zwei vorgestellter Personen,
James und Ashafa in Nigeria, die
trotz ihres sehr unterschiedlichen re-
ligiösen Hintergrundes gemeinsam
versuchen, Frieden zwischen den
Religionen zu stiften. Die Heraus-
forderungen in den von Michael
Gleich vorgestellten Ländern und
die Versuche, dafür Lösungen zu
entwickeln, ließen die gesellschaftli-
chen und kirchlichen Herausforde-
rungen in Deutschland in einem völ-
lig anderen Licht erscheinen. Und
so gab es am Ende seines Vortrages
zunächst auch eine nachdenkliche
Stille.
Der Dienstagvormittag war der Vor-
stellung einer großen Kirchenkreis-
fusion gewidmet, an der exempla-
risch zu lernen war, wie sich Ge-
meindeberatung in einem solchen
Prozess einbringen kann und mit
dazu beiträgt, etliche Hürden auf
dem Weg der Fusion zu überwin-
den.
Am Nachmittag wurden 6 Work-
shops angeboten, die als roten Fa-

5Die Teilnehmenden machen auf Kommando 
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Vorstand der GBOE neu 
zusammengesetzt

Gudrun Scheiner-Petry von der Ge-
meindeakademie Rummelsberg hat
aus beruflichen Gründen ihr
Vorstandsamt niedergelegt. Neu in
den Vorstand gewählt wurde Bernd
Rüger, der Leiter der Arbeitsstelle
für Gemeindeberatung und Mitar-
beiterfortbildung in Oldenburg.
Damit sind nun im Vorstand:
- Gerd Bauz (IPOS, Ev. Landeskir-

che Hessen-Nassau
- Gerd Dalgas (bremische Landes-

kirche
- Claudia Neumann (Nordkirche)
- Bernd Rüger (Ev. Kirche in Ol-

denburg) und
- Claudia Zimmer (GO, rheinische

Landeskirche)

Als Schwerpunkte der Vorstandsar-
beit für 2013 wurden benannt:
- Weitere Förderung der Kontinui-

tät / Vernetzung, z.B. mit Zeit-
schrift, Flyer, DACH-Tagung

- Verstärkung der internen Organi-
sationsentwicklung der Einrich-
tungen

- Weiterer Ausbau der Ökumene
- Internationalität verstärken (Ös-

terreich, Schweiz)

Neue Möglichkeiten der 
Vernetzung und des 

Austausches angedacht

Hans-Joachim Güttler stellte der
Delegiertenversammlung seine Idee
vor, über das schon vorhandene so-
ziale Netzwerk Xing eine Gruppe
einzurichten, die dem gegenseitigen
Austausch von Informationen aber
auch der Diskussion dienen könnte.
Zunächst will er diese Gruppe für
die westfälische Gemeindeberatung
einrichten und den Vorstand der
GBOE auf dem Laufenden halten.

Neue Zeitschrift braucht weitere
Abonnenten

Der Delegiertenversammlung lag
die erste gemeinsame Ausgabe der
„Zeitschrift Organisationsentwick-
lung und Gemeindeberatung“ vor.
Unter dem Titel "SCHNITTSTEL-
LEN - interdisziplinär beraten" wur-
den vom Redaktionsteam etliche

Beiträge gesammelt und veröffent-
licht. Zurzeit sind es 376 Abonnen-
ten, doch damit ist die Zeitschrift fi-
nanziell nicht tragfähig. Deshalb
regt der Vorstand an, weiterhin für
die Zeitschrift zu werben.
Für Interessierte liegt dieser Ausga-
be ein Bestellformular bei. Die
Nullnummer kann auch herunterge-
laden werden unter: www.gb-
westfalen.de, Untermenü „Veröf-
fentlichungen“ und dort das Unter-
menü Zeitschrift OE/GB.

ren zuerst spürbar verhalten, weil
wir Westfalen nun die Hälfte der
Plätze belegten. Außerdem eilte uns
der Ruf voraus, sowenig Karneval
kompatibel zu sein. Also ein erstes
Lernfeld tat sich auf, wie gehen wir
mit den unterschiedlichen regiona-
len Prägungen um, zumal das
Rheinland so viele Gesichter und
Prägungen zeigt wie Westfalen
auch. Ist die regionale Prägung nicht
auch ein Faktor in jeder Organisati-
onskultur, den es zu erspüren und
für das jeweilige Beratungsthema zu
beachten gilt? In jedem Fall gab es
nachher in der Fortbildung das ein-
hellige Urteil, unterschiedliche regi-
onale  Prägungen tun gut und berei-
chern die Begegnung - auch hier auf
der gemeinsamen Fortbildung von
rheinischen, lippischen und westfä-
lischen Gemeindeberatern.
Die Fortbildung war zum anderen
auch deswegen von Gewinn, weil in
der Gruppe bereits eine Lebenspra-
xis eingeübt wurde, die sich mit
Charme und mit viel Spaß und
gleichzeitig mit existentieller Tiefe
dem Thema zuwandte. Es wurde
eben nicht nur gearbeitet, sondern
auch gelacht, gewandert, die Tage
spirituell gefüllt und auch gut ge-
gessen. Das soll erwähnenswert für
eine Fortbildung sein? Ja, weil das
Thema: „Überlastung als kirchliche
Organisationskultur?!“ auch der per-
sönlichen Selbstdistanzierung be-
darf und der Blick auf die eigenen
Ressourcen und die eigene Identität
wichtig ist.

Überlastung als Kultur?

Das Thema „Überlastung als kirch-
liche Organisationskultur?!“ wurde
weit aufgefächert. Die These laute-
te: Es gibt keinen monokausalen
Zusammenhang, sondern es beste-
hen eine Reihe von Risikofaktoren
für eine mögliche Überlastung der
kirchlichen Organisationskultur. Die
Risikofaktoren können sowohl in
der Organisationskultur als auch in
der Organisationsstruktur, der Theo-
logie und in der Struktur der Perso-
nen selbst liegen. Diese These ver-
trat Prof. Dr. Annegret Böhmer. Sie
lehrt Psychologie und Religionspäd-
agogik an der Ev. Hochschule Ber-
lin. Daneben ist sie als Supervisorin, 6

Gut gestärkt in die 
Beratungspraxis – Bericht von

einer gemeinsamen Fortbildung

Stay wild – statt burnout1  

Sechs westfälische Gemeindeberate-
rinnen und Gemeindeberater mach-
ten sich im Januar auf den Weg in
das verschneite Altenkirchen, um an
einer rheinischen Aufbauausbildung
für Gemeindeberatung teilzuneh-
men. Das Interesse am Thema moti-
vierte: „Überlastung als kirchliche
Organisationskultur?!“ Und doch
gab es auch das persönliche Unbe-
hagen, nach stressreichen Wochen
um Weihnachten herum sich so ei-
nem strapaziösen Thema zu wid-
men. Wird die Fortbildung nicht zu
belastend sein und noch unnötig
Kräfte ziehen? Das Gegenteil war
der Fall! Unisono hieß es nachher.
„Wir fahren gestärkt und mit vielen
guten Ideen für die Beratungspraxis
nach Hause“. Die Fortbildung hatte
Kraft und Zuversicht vermittelt –
persönlich wie auch für die berateri-
sche Kompetenz. 

„Und sie bewegen sich doch...“
Westfalen besuchen 

das Rheinland

Woran lag es, dass das Urteil nach-
her so positiv ausfiel? Aus meiner
Sicht war es zum einen eine ge-
winnbringende Begegnung mit den
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater im Rheinland. Diese wa-

1 Der Titel entstammt dem Buch: Stay
wild statt Burn out. Leben im Gleichge-
wicht. Breit-Keßler, Susanne; Denner-
lein, Norbert (Hg.), Gütersloh 2(2009)



Trainerin und Coach tätig und in ei-
gener Praxis als Psychologische
Therapeutin.  
Die Fortbildung widmete sich des-
halb diesen vier Bereichen (Organi-
sationskultur, Organisationsstruktur,
der Theologie und der Struktur der
Personen), in denen es die Risiko-
faktoren herauszuarbeiten galt, spie-
gelbildlich hierzu protektive Verhal-
tensformen einzuüben, Tools der
Beratungspraxis vorzustellen und zu
erproben waren. 
Diese differenzierte und ressource-
norientierte Beratungspraxis wende-
te sich sowohl den kirchlichen
Strukturen, der körperlichen und
seelischen Gesundheit als auch der
professionellen individuellen Arbeit
zu, um Klärung zu schaffen und
neue Einstellungen und Verhaltens-
formen zu gewinnen.

Leben auf der Wippe – 
die persönliche Balance

Eine Methodik für die persönliche
Work-Life-Balance möchte ich als

Beispiel herausgreifen und hier ge-
sondert vorstellen. Gundl Kutschera
hat ein Modell entwickelt, um die
fünf “Gärten“ von Beruf und Privat-
leben zu visualisieren. Das Fünf-
Gärten-Modell eignet sich dazu, die
unterschiedlichen „Gärten“  im ei-
genen Leben in Blick zu nehmen,
sie nach Größe zu gewichten und
genau zu bezeichnen, was in ihnen
geschieht. Im Bereich Beruf und
Privatem können die Gärten aller-
dings sehr unterschiedlich groß aus-
fallen. Hier schließt sich die Frage
an, wie die Person es sieht, ob Ver-
änderungen wünschenswert sind
und was hierzu getan werden kann.

Der Garten des Individuums be-
schreibt die Beziehung zu mir
selbst, wie ich mich persönlich in
die Bereiche meines Lebens einbrin-
ge. Der Garten Umfeld / Kontext
bestimmt den Bereich der Kontakte
und den Radius. Der Garten Frau /
Mann bezeichnet den Bereich, wie
ich mich darin als Frau oder Mann
fühle. Der Garten Hierarchie be-

schreibt den Bereich, in dem ich
Verantwortung übernehme oder
auch Verantwortung abgebe / bzw.
Leitung erfahre. Der Garten „Spie-
len“ weist den Bereich auf, der mir
spielerisch von der Hand geht und
in dem ich mich gerne vergesse. Es
ist der Bereich des Flow. 
Das Modell visualisiert das eigene
Leben, ohne gleich mit bestimmten
Hypothesen zu arbeiten und defizit-
orientiert zu sein. Das Bild des Gar-
tens weckt Assoziationen: Vieles
kann  im Garten wachsen, das der
Pflege bedarf. Es muss gepflanzt
und begossen werden. Im Gegenzug
kann auch manches verkümmern,
das wieder zum Leben erweckt wer-
den kann.
Im Bereich der Work-Life-Balance
ließe sich plakativ sagen, dass jede
Burnout-Prävention auf die Stär-
kung der eigenen Lebensqualität
zielt. Nicht nur mit dieser einen Er-
kenntnis sind sechs westfälische Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater nach Hause gefahren. Die
gemeinsame Fortbildung hat mehr
als gut getan.

EEL
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Die Graphik ist dem Buch von A.  Böhmer / D. Klappenbach (2007): Mit
Humor und Eleganz. Supervisi on und Coaching als Beratungsangebote in
Organisationen und Institutionen, Paderborn, S. 59, entnommen.

Methodenkoffer

Dynamic Facilitation

In der Beratung gehen wir oft nach
einem festgefügten Zeitplan vor und
haben die Vorstellung, dass sich
Analyse, Bedenken und Lösungen
am besten nacheinander heben las-
sen. Diese lineare Herangehenswei-
se durchbricht Dynamic Facilitation.
In dieser Methode wird vielmehr
davon ausgegangen, dass sich über
spontane Verknüpfungen und Ge-
dankensprünge kreative Räume zur
Lösung von Problemen finden las-
sen.  Sie eignet sich besonders,
wenn die Anwesenden eine hohe
emotionale Bindung an die Frage-
stellung haben. Dynamic Facilitati-
on ist für Gruppen zwischen 8 und
20 Personen gut geeignet und benö-
tigt je nach Fragestellung zwischen
2 Stunden und einem Tag Zeit.

Ablauf
Vier Plakatwänden werden mit den
folgenden Überschriften betitelt: 
• Herausforderungen / Fragen



• Lösungen / Ideen
• Bedenken / Einwände
• Informationen / Sichtweisen

Unter dem Stichwort „Herausforde-
rungen / Fragen“ werden Aussagen
gesammelt, die das zu lösende Pro-
blem beschreiben. Diese werden als
Fragen formuliert: „Wie können wir
xy erreichen?“ 
Auf dem Plakat mit dem Titel „Lö-
sungen / Ideen“ werden alle genann-
ten Lösungen geschrieben, unabhän-
gig davon, auf welches der formu-
lierten Probleme und Fragestellun-
gen sie sich beziehen. 
Bei den „Bedenken / Einwänden“
werden jene Befürchtungen gesam-
melt, die zu den bereits bestehenden
Lösungsvorschlägen formuliert wur-
den. Auf diesem Weg werden die
Sorgen verantwortlich festgehalten
und ernst genommen. Allerdings
werden durch die Darstellung auf
zwei getrennten Wänden  auch die
Lösungen unbewertet wahrgenom-
men.
Alle weiteren Äußerungen, Fakten,
Informationen und Beobachtungen,
die von den TeilnehmerInnen geäu-
ßert werden, kommen auf die Liste
„Informationen und Sichtweisen“.
Es spielt keine Rolle, ob die hier be-
nannten Punkte der Wahrheit ent-
sprechen oder von persönlichen In-
teressen gefärbt sind. 
Nachdem alles gesagt zu sein
scheint, kann die Gruppe sich für
neue Perspektiven öffnen. 
Während des gesamten Prozesses
schreiben die Beratenden auf allen
vier Wänden mit. 
Es ist nicht das Ziel von Dynamic
Facilitation, eine bestimmte Lösung
zu finden – sondern es soll der
Raum für kreative neue Zugänge er-
öffnet werden. Aus diesem Grund
braucht die Methode einen ausrei-
chenden zeitlichen Rahmen und
Teilnehmende, die ein lebendiges
Interesse an einer Lösung der Aus-
gangsfragen haben. 

Zu beachten ist:

• Wenn klar ist, dass nur ein be-
grenzter Zeitrahmen zur Verfü-
gung steht, kann die Methode
zwar angewendet werden, es ist
jedoch möglich, dass es nicht zu

einem kreativen Durchbruch
kommt. In diesem Fall muss ab-
schließend auf konventionellem
Wege eine Entscheidungsfindung
durchgeführt werden. 

• Alle TeilnehmerInnen sollten
während des gesamten Moderati-
onsprozesses anwesend sein. 

• Für das Finden von sachlichen
und emotional nicht belasteten
Lösungen sind andere Kreativi-
tätsmethoden wie z. B. Brainstor-
ming geeigneter.

Die Methode geht auf den US-
Amerikaner Jim Rough zurück 
(vgl. www.dynamicfacilitation.com)

KN

noch immer die öffentliche und
auch die innerkirchliche Diskussion. 
Im Unterschied dazu wird dieser
Fachtag den Blick auf die organisa-
tionalen Rahmenbedingungen des
beruflichen Ausbrennens legen. 
Denn: Die innerkirchlichen Struk-
turreformen der letzten Jahre haben
zur Verdichtung von Arbeit geführt
und das Burnout-Risiko für Mitar-
beitende erhöht.

Eine neue Kultur der Achtsamkeit
kann Wege eröffnen, belastende Ar-
beitsbedingungen zu überwinden.
Leitendes Handeln wird die Einfüh-
rung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements zu bedenken ha-
ben.
Dieser Fachtag soll dazu dienen,
den Blick dafür zu schärfen und
Möglichkeiten eines anderen Um-
gangs mit belastenden Arbeitssitua-
tionen aufzuzeigen.

Dazu wird Dr. Uta Walter in ihrem
Vortrag "Eine neue Kultur der Acht-
samkeit für Gesundheit in der
EKvW" die Zusammenhänge von
Organisation und Person darstellen.
Der Fokus wird dabei auf die struk-
turellen und organisationalen Fakto-
ren gerichtet, die gesundheitsförder-
lich oder gesundheitsbelastend sind.
Die Referentin Frau Dr. Uta Walter
ist seit 2004 Geschäftsführerin der
Weiterbildung "Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement" an der Uni-
versität Bielefeld. Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind das betriebliche
Gesundheitsmanagement, die ge-
sunde Organisation und Qualitäts-
entwicklung durch Standardsetzung.

Fortbildungen

Die Fortbildungsangebote der rhei-
nischen und westfälischen Gemein-
deberatung sind zu finden beim ge-
meinsamen Pastoralkolleg im Insti-
tut für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der EKvW unter der Ziffer
9.4.
Außerdem wird die Internetseite
www.gb-westfalen.de Untermenü
"Fortbildung" immer mit aktuellen
Angeboten auch aus anderen Lan-
deskirchen gefüllt. 
Vorbeischauen lohnt sich!

Weitere Angebote

Burnout in kirchlichen 
Arbeitsfeldern

Ein Fachtag für Leitende und Mitar-
beitende 
Montag, 8. Juli 2013
09.30 - 16.00 Uhr
Haus Villigst Schwerte

Wer ausbrennt, hat etwas falsch ge-
macht – diese individuelle Wahr-
nehmung von Burnout dominiert 8

http://tobe.net/
http://www.institut-afw.de/jahresprogramm/gemeinsames-pastoralkolleg/#896d4145
http://www.amd-westfalen.de/gestalten-beraten/fortbildung/


Die Workshops zur Auswahl

1. Daten für Taten – Die Notwen-
digkeit eines Berichtswesens für
passgenaue Maßnahmen zur Ver-
meidung eines organisationalen
Burnouts 
Mika Steinke, Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Fakultät für
Gesundheitswissenschaften an
der Universität Bielefeld

2. "Gesund im Pfarramt" - Welche
unterstützenden Maßnahmen gibt
es bereits? Was brauchen wir?
Petra Wallmann, Oberkirchenrä-
tin in der EKvW

3. Standards und Erfolgsfaktoren im
Betrieblichen Gesundheitsmana-
gement 
Dr. Uta Walter, Geschäftsführerin
der Weiterbildung "Betriebliches
Gesundheitsmanagement" an der
Universität Bielefeld

4. "Die Kunst des Ausruhens ist Teil
der Kunst des Arbeitens" (John
Steinbeck) - Gesundheitsfördern-
de Anregungen für den Berufsall-
tag in turbulenten Zeiten
Marita Hellmann, Dipl. Supervi-

sorin DGSv, Qigonglehrerin

5. Eine Reise von 1000 Meilen be-
ginnt mit dem ersten Schritt –
Erste Schritte zur Salutogenese in
der bayrischen Landeskirche 
Andreas Weigelt, Fortbildungsre-
ferent und Beauftragter für Salu-
togenese der Ev.-lutherischen
Kirche in Bayern

6. "Handeln, bevor man stolpert." -
Das Salutogenese-Konzept des
Kirchenkreises Wittgenstein
Claudia Latzel-Binder, Synodal-
assessorin des Kirchenkreises
Wittgenstein

7. "Es gibt sie schon" - Unterstüt-
zende und begleitende Beratungs-
angebote unserer Landeskirche!
Burgunde Materla, Leiterin Be-
reich Supervision, IAFW

8. "Wie viel von 75% ist unend-
lich?" - Kirchentypische belasten-
de bzw. entlastende Faktoren für
Pfarrerinnen und Pfarrer
Michael Westerhoff, Leiter der
Agentur für Personalberatung und
Personalentwicklung der EKvW

Tagungsort

Haus Villigst, Schwerte
Iserlohner Str. 25, 58239 Schwerte
Tel.: 02304-755-0  Fax: 02304-755-
249

Tagungsbeitrag
30,00 € inkl. Getränke und Mittag-
essen

Veranstalter
Initiativkreis für Beratung in der
EKvW:
- Amt für missionarische Dienste

(AmD):
Gemeindeberatung und Perspek-
tiven entwickeln

- Ev. Erwachsenenbildungswerk
Westfalen u. Lippe e.V.

- Hauptstelle für Familienberatung
der EKvW in der Diakonie

- Institut für Aus-, Fort- und Wei-
terbildung (IAFW):
Agentur für Personalberatung und
Personalentwicklung
Gottesdienst-Coaching
Geistliche Begleitung 
Konvent für Supervision EKvW 
Seelsorgefortbildung

- Pädagogisches Institut der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen: 
Referat Beratung und Supervision

Anmeldungen über: 
Amt für missionarische Dienste 
Gemeindeberatung
Olpe 35, 44135 Dortmund 
Sekretariat: Frau Hildebrand, Tel.:
0231-5409-62 Fax:-66 
Email: gemeindeberatung(at)amd-
westfalen.de 
homepage: www.gb-westfalen.de

Managing Diversity

Vom Umgang mit Verschiedenheit 
und Unterschiedlichkeit

 
23. - 27. September 2013
Haus Nordhelle
Meinerzhagen, Valbert

Der Ansatz „Managing Diversity“
wird derzeit in inner- und außer-
kirchlichen Fachkreisen engagiert
diskutiert. Denn die Botschaft, die
das Konzept verspricht, ist interes-
sant. Sie lautet: Vielfalt lohnt sich!
Aber: Die Vielfalt muss erkannt und
genutzt werden! 9



Das hat auch die Evangelische Kir-
che von Westfalen erkannt und des-
halb bei der Landessynode 2009 fol-
genden Beschluss gefasst:

„Studien der letzten Jahre belegen,
dass Organisationen besonders dann
florieren, wenn vermehrt auch Frau-
en führende Positionen bekleiden
und sich die Organisationen die
Prinzipien des „Managing Diversi-
ty“ zu Nutze machen. Das bezeich-
net einen förderlichen und ressour-
cenorientierten Umgang mit Unter-
schiedlichkeit im Blick auf Alter,
Herkunft, Geschlecht, Kultur etc. in
einer Organisation.
Die Landessynode bittet die Kir-
chenleitung, umgehend ein Verfah-
ren zu entwickeln, das Menschen
mit Personalverantwortung auffor-
dert und unterstützt, Diversity-Kom-
petenz zu erwerben und zu nutzen.“

Fragestellungen, die wir in diesem
Kolleg beantworten wollen:

• Wie kann Vielfalt in der Kirche
hergestellt, wahrgenommen und
genutzt werden?

• Worauf müssen sich Leitungsgre-
mien einstellen, um sie nutzen zu
können?

• Welche Diversity-Kategorien
(z.B. Gender, Alter, Bildungsni-
veau…) sind für die Kirche be-
sonders relevant?

Im Vordergrund des Kollegs stehen
die Sensibilisierung sowie die Ent-
wicklung persönlicher Handlungs-
kompetenz im Umgang mit Vielfalt
und Verschiedenheit.

Sie lernen das Konzept Managing
Diversity kennen, schärfen Ihre
Wahrnehmung für unterschwellige
Diskriminierungsmechanismen, ent-

wickeln Kompetenzen für Wahrneh-
mung von und Umgang mit Vielfalt,
lernen erste Instrumente zur Umset-
zung von Diversity-Strategien ken-
nen und kritisch reflektieren.

Die Referentin
Friederike Höher ist pädagogische
Mitarbeiterin und Referentin im In-
stitut für Kirche und Gesellschaft
der Evangelischen Kirche von West-
falen (IKG). Ihre Arbeitsschwer-
punkte sind Organisationsentwick-
lung und Nachhaltigkeitsmanage-
ment in den Fachbereichen Wirt-
schaft, Arbeit und Soziales sowie
Nachhaltige Entwicklung. Sie hat
sich intensiv mit dem Ansatz "Ma-
naging Diversity" beschäftigt und
dazu diverse Fachartikel veröffent-
licht. Außerdem ist sie Mitherausge-
berin des Buches "Diversity Out-
looks (Managing Diversity)".

Tagungsort
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 0 23 58-80 09-0
www.haus-nordhelle.de

Tagungsbeitrag
80,00 € incl. Übernachtung und Ver-
pflegung

Eine Kooperationsveranstaltung des
Frauenreferates der EKvW im
Institut für Kirche und Gesellschaft
(IKG) mit der Gemeindeberatung
und Organisationsentwicklung in
der Ev. Kirche von Westfalen 

Anmeldung
Anmeldeunterlagen können über
das Gemeinsame Pastoralkolleg an-
gefordert werden:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der EKvW
- Gemeinsames Pastoralkolleg -
Postfach 1247
58207 Schwerte

Tagungsbüro: 
Frau Claudia Steiner-Kuhlmann
Tel.: 02304 - 755 - 257
Email:
claudia.steiner-kuhlmann(at)institut-
afw.de
Es besteht auch die Möglichkeit ei-
ner Direktanmeldung im Internet: 79

Literaturhinweis

Herausgeber: Valentin Dessoy, Gun-
do Lames 
„…Siehe, ich mache alles neu“ 
Innovation als strategische Heraus-
forderung in Kirche und Gesell-
schaft
Trier 2012
ISBN-Nr: 978-3-7902-1822-0
22,90 €

Das Buch „… Siehe, ich mache al-
les neu“ Innovation als strategische
Herausforderung in Kirche und Ge-
sellschaft, ist ein Ergebnis aus dem
2. Kongress „Strategie und Ent-
wicklung in Gesellschaft und Kir-
che“. Fachleute aus Kirche, Lehre
und Organisationsentwicklung stell-
ten sich der Frage, ob der Begriff
der Innovation dem Veränderungs-
potential von Kirche gerecht werden
kann. In unterschiedlichen Einzel-
beiträgen stellen die Verfassenden
dar, was Innovation bedeutet, wo
der Ursprung des Begriffs Innovati-
on liegt, welche Vorausssetungen
für Innovation erfüllt sein müssen –
und wo die Grenzen einer strategi-
schen Innovation in Kirche heute
gesehen werden. Dieses ist der dritte
Band der Herausgeber Valentin Des-
soy und Gundo Lames, den ich lese.
Er ist der erste, der tatsächlich be- 10

www.institut-afw.de
Untermenü: Veranstaltungen
Untermenü: Gemeinsames Pas-
toralkolleg

http://www.paulinus-verlag.de/shop/singel/?tt_products[backPID]=194&tt_products[product]=815&cHash=0686caf2fef355f9a9ccc052616a76e8


ein beliebtes Thema:
„Der normative Appell zu Innovati-
on hat gegenwärtig in der Gesell-
schaft Hochkonjunktur, das Nach-
denken darüber hinkt hinterher. Das
Reden über Innovation ist zumeist
wirtschaftlich-technisch orientiert
und modernistisch geprägt. Der Be-
griff scheint damit für den theologi-
schen, philosophischen oder auch
sozialwissenschaftlichen Diskurs
völlig ungeeignet zu sein. „ (S. 34)
Dass dies nicht so ist, wird auf den
folgenden 300 Seiten aus unter-
schiedlichen Perspektiven betrach-
tet, erörtert und geklärt. Darum zu-
nächst ein Blick auf das Verhältnis
von Innovation zu Kirche. Grundle-
gend wird im Kapitel 2 auf die In-
novation in Lernproessen geschaut –
ein sehr anschaulicher rund kurz-
weiliger Beitrag von Rolf Arnold.
Anschließend betrachtet Dirk Bae-
cker das Verhältnis von Stabilität
und Veränderung aus systemischer
Richtung. Das kirchlich-soziale
Netzwerk fordert eine Innovations-
bereitschaft in der Organisation Kir-
che, darauf weist Gundo Lames in
seinem Beitrag hin. Und Valentin
Dessoy fragt im Anschluss, welche
Organisationskultur Innovation
möglich macht – und wo sie Gren-
zen aufstellt. Der These Bischof
Stephan Ackermanns folgend, ist
Innovation ein Grundelement göttli-
chen Handelns in der Geschichte
des Volkes Israel und Jesu Leben.
Danach geschieht Erneuerung von

innen (durch das Mönchstum) und
außen (durch Anfragen der Um-
welt).
Wie sich das in der Praktischen The-
ologie bemerkbar machen muss,
entfaltet Gundo Lammes anschlie-
ßend. Und mit einem Blick in die
künstlerische Welt der Kirche macht
Peter B. Steiner deutlich, wie Inno-
vation immer schon vor Augen
steht.
Innovation als Grundhaltung führt
die Herausgeber zu der Idee, Men-
schen aus unterschiedlichen Berei-
chen zu fragen:
1.) Wie schätzen Sie gegenwärtig

die Innovationsfähigkeit und
–bereitschaft (in) der Katholi-
schen Kirche ein, in Relation zum
Tempo der gesellschaftlichen
Veränderungen, die wir derzeit
erleben, und woran machen Sie
das fest?

2.) Wenn Sie 20 Jahre weiterden-
ken, wo liegen die größten (Ent-
wicklungs-)Chancen und Risiken,
wenn die Kirche ihren Umgang
mit Innovation, ihre gegenwärtige
„Innovationspolitik“, beibehält?

3.) Wo sehen Sie die stärksten
Blockaden/ Widerstände/ Schwä-
chen, wo die größten Ressourcen/
Potentiale/ Stärken im Blick auf
eine angemessene Erneuerung der
Kirche?

4.) Welche innovativen Projekte
und Veränderungen würden Sie
der katholischen Kirche empfeh-
len? 
(S.139)

Die aufgenommenen 11 Statements
geben eine n guten Einblick in die
Hoffnung, die Menschen heute mit
(katholische) Kirche-Sein verbin-
den.
Im anschließenden 4. Kapitel wird
nach Instrumenten geschaut, die in-
novatives Entwickeln in einer Kir-
che von heute möglich machen. Da-
bei trifft der kritische Blick von
Andreas Fritsch auch unsere Erfah-
rungswirklichkeit. Er fragt danach,
in wie weit Kirche eigenen Organi-
sationsentwicklung nutzt und zu in-
novativem Denken in und aus den
eigenen Reihen ermutigt. Wir wür-
den frage, was ist eine Kirche ihr
Beratung eigentlich wert?
Mich hat das letzte Kapitel noch
einmal besonders angesprochen, da 11

tont katholisch genannt werden
muss. Als eine erste Beobachtung,
die sich durch viele Beiträge des
Bandes zieht, sei festgehalten, dass
vieles in der katholischen Kirche
möglich ist seit dem II. Vatikanum,
doch viele Möglichkeiten nicht ge-
nutzt werden, nicht zuletzt, weil der
jetzige Papst den Entwicklungen im
Wege steht. Bedeutet das, dass mit
dem Rücktritt de Papstes der Weg
frei für innovative Entwicklungen in
der katholischen Kirche ist? Oder
sind die Verfassenden hier gefangen
in einer Innenperspektive, die es ih-
nen nicht erlaubt zu erkennen, dass
auch die evangelische Kirche einen
großen Veränderungsstau erlebt?
Manche Gedanken, die zur Kraft
und Grenze der Innnovation in Kir-
che angeführt sind, lassen sich auch
in unserem evangelischen Kontext
beheimaten.
Zunächst einmal wird sehr gründ-
lich dargestellt, wo der Begriff Inno-
vation seinen Ursprung hat. Aus
dem wirtschaftlichen Kontext kom-
mend, meint Innovation mehr als et-
was Neues beginnen. Grunddatum
für ein innovatives Handel ist die
Nachhaltigkeit, mit der Veränderun-
gen sich „am Markt“ niederschlagen
und aus dem Experiment ein neues
Produkt kreieren. Innovation ist feh-
lerfreundlich und kreativ und ge-
schieht auch in natürlichen Zusam-
menhängen aus der Einsicht, mit
Vorhandenem nicht (mehr) auszu-
kommen. Und Innovation ist zurzeit
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hier innovative Beispiele für Ent-
wicklung in unterschiedlichen
kirchlichen Kontexten vorgestellt
werden – im Großen im Franziska-
nerinnenorden in Waldbreitbach
oder vor Ort in sogenannten XXL-
Pfarreien. Im Netz ebenso, wie in
Kunst und Kultur – mit dem Blick
auf eine milieusensible pastorale
Tätigkeit, im Kontext von Verfol-
gung und Illegalität aber auch in der
eigenen Spiritualität findet Erneue-
rung statt. Nicht flächendeckend –
aber hoffnungsstiftend.
„Das ist die Situation: Die organisa-
torisch Verantwortlichen fr Innova-
tion fallen im Wesentlichen aus und
zugleich gibt es eine Vielzahl hoch
kompetenter und motivierter Akteu-
re, Kleriker wie Laien, deren Kräfte
über Maßen gebunden sind. Wie
kann sich Erneuerung und Innovati-
on unter diesen Bedingungen den-
noch ereignen?“ (S. 313)
In dieser Analyse und Frage sind
wir uns über Konfessionsgrenzen
hinweg sehr nahe.
Hier muss weiter gedacht werden.

KN
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