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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Die letzte Ausgabe in diesem Jahr ent-
hält immer noch reichlich Informatio-
nen, obwohl ich versucht habe, einen
Teil davon über den Infobrief zu versen-
den. Bei der Sichtung, vor allem der
Fortbildungsangebote, ist mir aufgefal-
len, dass sich ein Angebot durch alle
mir vorliegenden Jahresprogramme hin-
durchzieht: Einkehr, Kloster erleben,
Burn-out Prophylaxe.
Sollte etwa etwas daran sein, was wir
aller Orten wahrnehmen, nämlich das
Pfarrer und Pfarrerinnen am Limit ar-
beiten? Und wäre da nicht auch die Fra-
ge zu stellen, woran es liegen könnte,
dass anscheinend alle Landeskirchen
davon betroffen sind? Und ist 1 Woche
Auszeit ein adäquates Mittel?
Ich hoffe jedenfalls, dass dieses Thema
auf allen Ebenen von Kirche ausführ-
lich diskutiert wird und gute Lösungen
dafür gefunden werden. 

In diesem Sinne
auf ein gutes und gesegnetes neues Jahr
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Das Ende einer Ausbildung

Angefangen hatte es im Juni 2007.
13 Interessierte hatten sich in Haus
Nordhelle eingefunden, um den
"Schnupperkurs" zu besuchen, der
die wesentlichen Inhalte der Ausbil-
dung zum Gemeindeberater/zur Ge-
meindeberaterin zum Gegenstand
hatte. Ebenso viele waren es dann
auch, die sich im August desselben
Jahres um eine Aufnahme in die
Ausbildung bewarben.
Nach sechs Kursen mit sehr unter-
schiedlichen Trainern und Trainerin-
nen, einigen Studientagen, vielen
Supervisionssitzungen und einer
großen Anzahl durchgeführter Bera-
tungen war die Motivation, auch
selbst beraten zu wollen, erheblich
gewachsen. Bei den Aufnahmege-
sprächen machten doch etliche Inte-
ressierte deutlich, dass sie zunächst
diese Ausbildung eher als eine Ar-
beit an sich selbst und der eigenen
Fortentwicklung betrachten würden
und weniger mit dem Blick darauf,
auch zukünftig als Berater/Beraterin
zur Verfügung zu stehen. Dass die
Lust daran gewachsen ist, anderen
hilfreich zur Seite zu stehen und sie
beratend zu begleiten, ist sicherlich

auch denen zu verdanken, die in die-
ser Zeit der Ausbildung motivierend
gewirkt haben. Dazu gehören die
Trainer und Trainerinnen innerhalb
der Kurse, die Seniorberater und Se-
niorberaterinnen und natürlich er-
folgreich durchgeführte Beratungen.
Spürbar schlug sich in diesem Kurs
allerdings auch die zunehmende Ar-
beitsbelastung nieder. Der Kurs
zeigte jedoch einen sehr offenen und
anteilnehmenden Umgang mit de-
nen, die davon besonders betroffen
waren.
Bereichernd sowohl bei der inhaltli-
chen Auseinandersetzung in den
Kursen als auch während der freien
Zeiten war die sehr gemischte Zu-
sammensetzung der Gruppe. Auch
wenn ausschließlich Pfarrer und
Pfarrerinnen dazu gehörten, bildeten
die Herkünfte aus den drei Landes-
kirchen Kurhessen-Waldeck, Rhein-
land und Westfalen, die gemeindli-
chen sowie die landeskirchlichen
Dienstbereiche und die verschiede-
nen theologischen Ausrichtungen
eine gute Basis für sehr interessante
Diskussionen und Eröffnung neuer
Perspektiven.
Für einen großen Teil der Juniorbe-
rater/Juniorberaterinnen waren der
4. und 5.10.2010 höchst spannende
Zeiten. In diese Tage hat die Ausbil-

 



dungskommission das Kolloquium
gelegt, welches von Horst Bracks
und Anne Braun- Schmitt durchge-
führt wurde. 10 Teilnehmende der
Ausbildung erfüllten die Bedingun-
gen für das Kolloquium. Aufgrund
der regional sehr unterschiedlichen
Anfragesituation war es nicht allen
möglich, die erforderlichen Doku-
mentationen der Beratungen vorzu-
legen. Dennoch entschloss sich die
Ausbildungskommission bei ihnen
ein Teilkolloquium durchzuführen.
Damit war die Auflage verbunden,
bei Bestehen des Kolloquiums die
Dokumentationen nachzureichen
und wahrscheinlich im Frühjahr
2012 den zweiten Teil zu absolvie-
ren. Das Ergebnis war einerseits
sehr erfreulich, da die meisten einen
guten Eindruck hinterließen und
Horst Bracks und Anne Braun-
Schmitt von den Beiträgen und den
vorgelegten Facharbeiten sehr ange-
tan waren. Andererseits sorgte das
Kolloquium auch für Überraschung
und Irritation, da zwei der Kandida-
ten von den beiden Prüfern Aufla-
gen bekommen haben, die dazu bei-
tragen sollen, ihre Beraterhaltung zu
klären. 
Somit verbleiben vier Personen, die
mit dem Kolloquium die Möglich-
keit erlangt haben, die landeskirchli-
che Anerkennung zu beantragen.
Der Vorstand wird sie zur Fachver-
bandskonferenz am 26.1.2011 einla-
den, um ihnen dort das entsprechen-
de Zertifikat zu überreichen.

 

HJG

Facharbeiten können 
angefordert werden

 

Die Ausbildungskommission hat die
Teilnehmenden der letzten beiden
Kurse gebeten, dass sie ihre für das
Kolloquium eingereichten Fachar-
beiten zur Verfügung stellen. Die
meisten haben dem zugestimmt, so
dass nun zu den verschiedensten
Themen intensive Bearbeitungen
vorliegen. Angefordert werden kön-
nen sie über die Geschäftsstelle:
Frau Irma Hildebrand
Tel.: 0231-5409-62 Fax:-66
Email: gb(at)amd-westfalen.de
 

• Behrensmeyer, Martin
Die Grundhaltungen personzen-
trierter Gesprächsführung im Be-
ratungskontakt

 

• Burba, Christoph 
Spielend beraten – Aspekte einer
spielorientierten Beratungspraxis

 

• Heßler, Beate: 
Spiritualität in der  Gemeindebe-
ratung

 

• Karasch, Jürgen
Der Einsatz der Sinus-Milieustu-
die als Analyseinstrument zu Be-
ginn einer Gemeindekonzepti-
onsentwicklung

 

• Lambeck, Ernst-Eduard
Der Konflikt als Entwicklungs-
chance - Ausgewählte Aspekte
der Konfliktberatung im Rahmen
der Gemeindeberatung/ Organisa-
tionsentwicklung

 

• Meiners, Hanns R.
Rolle und Aufgabe der Gemein-

deberatung bei der Erstellung ei-
ner Gemeindekonzeption

 

• Paulus, Annette
Abschluss einer Beratung anhand
von einem dokumentierten Bei-
spiel mit allgemeingültigen As-
pekten - Standards

 

• Pawellek, Frank
Das Erstgespräch und seine Be-
deutung für die Arbeitsbeziehung
zwischen Beratern und Klienten
in der Gemeindeberatung

 

• Poggenklaß, Joachim
Über den Sinn von Widerstand im
Klientensystem und die Auswir-
kungen auf die Rolle von Berate-
rinnen und Beratern

 

• Rau, Christoph
Die Last der Entscheidung und
die beraterische Rolle bei Ent-
scheidungsprozessen von Klien-
tensystemen

 

• Spanhofer, Kai-Uwe
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne. . .“- Das Erstgespräch im
Beratungsprozess

 

• Thurm, Rüdiger
Fragen über Fragen: Höchst un-
vollkommene Gedanken anläss-
lich einer gerne gestellten Schlüs-
selfrage der Gemeindeberatung:
„Warum soll es Sie als XY-Ge-
meinde in Z-Stadt geben?“

 

• Wischmeyer, Antje
Burnout in Organisationen – Ein-
flussmöglichkeiten von Beratern
und Beraterinnen
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Die Ausbildungsgruppe zu Beginn des ersten Kurses, von links:
Norbert Deka (Gelsenkirchen), Ulrich Melzer (Steinhagen), Beate Heßler (Dortmund), Jürgen Karasch (Bochum), Antje
Wischmeyer (Schwerte), Ernst-Eduard Lambeck (Bielefeld), Jürgen Schweitzer (Monheim a.R.), Christoph Rau (Rheine),
Andrea-Maria Pfeifer (Petershagen, derzeit in Prag), Matthias Elsermann (Kreuztal), Johannes Reinhard Meiners (Lübbecke),
Dr. Petra Welz (Trainerin), Ulf Weber (Willingen-Schwalefeld), Hans-Joachim Güttler (Leitung), Arno Lohmann (Bochum)



Gemeinsame Ausbildung in Sicht

Das neunte Treffen des GO-Ausbil-
dungsausschusses und der Ausbil-
dungskommission gb-Westfalen am
23.11.2010 verhalf zu einem weite-
ren großen Schritt auf dem Weg ei-
ner gemeinsam durchgeführten Aus-
bildung, die aller Voraussicht nach
2013 über das Pastoralkolleg ange-
boten wird. Schon jetzt steht fest,
dass es vom 27.2. bis 2.3.2012 einen
gemeinsamen Orientierungskurs für
an der Ausbildung Interessierte ge-
ben wird. Darüber hinaus ist ge-
plant, die Orientierungsphase in bei-
den Landeskirchen auf dieselbe
Weise durchzuführen. Damit wird
gewährleistet, dass zum Kursbeginn
Teilnehmende beider Landeskirchen
dieselben Voraussetzungen mitbrin-
gen und möglichst schon von An-
fang an beraten werden kann. So er-
höht sich auch die Chance, bis zum
Ende der Ausbildung die vier gefor-
derten Beratungen durchführen zu
können.
Die inhaltliche Ausgestaltung der
einzelnen Kurse und die Klärung
der Rahmenbedingungen bedürfen
noch weiterer intensiver Verhand-
lungen, zumal sich in beiden Lan-
deskirchen sehr eigene Formen ent-
wickelt haben, an denen aus guten
Gründen festgehalten wird. Doch im
Rückblick auf die Schritte, die mitt-
lerweile gemeinsam gegangen wor-
den sind, gibt es allen Grund opti-
mistisch auf das Ziel zu blicken.
Jeder Gemeindeberater/jede Ge-
meindeberaterin kann einen Beitrag
für das Zu-Stande-Kommen des
neuen Kurses leisten, in dem dafür
geworben wird.
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Das Rheinland öffnet 
seinen Materialkoffer

Bei der letzten Fachverbandskonfe-
renz am 27.9.2010 war Uwe Send-
zik von der rheinischen Arbeitsge-
meinschaft als Gast eingeladen. Er
überbrachte eine neu erstellte CD
sämtlicher im Rheinland entstande-
ner Materialien. Diese wurde mitt-
lerweile an alle aktiven Berater und
Beraterinnen versandt. Enthalten
sind auf der CD eine Fülle hilfrei-
cher Texte und konkreter Methoden,
die in der Praxis erprobt, aufge-
schrieben und somit für andere zu-
gänglich gemacht wurden. Wichtig
zu wissen dabei ist, dass sämtliche
Texte urheberrechtlich und wettbe-
werbsrechtlich geschützt und ledig-
lich für den internen Gebrauch
durch die Beraterinnen und Berater
der Gemeindeberatung/Organisati-
onsentwicklung bestimmt sind. Da-
rüber hinaus ist die konkrete Bitte
des Rheinlandes, geänderte Vorla-
gen zurück zu melden und somit
dazu beizutragen, dass die Materia-
lien immer wieder aktualisiert wer-
den. Dieser Ausgabe von gb-intern
liegt ein entsprechender Begleitbrief
und das Inhaltsverzeichnis der CD
bei.
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Schulung im neuen kirchlichen
Finanzwesen (NKF)

Am 17.9.2010 wurden alle Gemein-
deberater/Gemeindeberaterinnen per
Mail angefragt, ob sie ein Interesse
an einer Schulung im NKF hätten.
Zu dem Zeitpunkt war noch offen,
ob wir als Gemeindeberatung selber
für Schulungszwecke zur Verfügung
stehen würden. Mittlerweile hat sich
gezeigt, dass die AG Schulung eine
Einrichtung gesucht hat, die sämtli-
che Schulungen auf allen Ebenen
vornimmt. Dieses können und wol-
len wir nicht leisten.
Damit Gemeindeberater/Gemeinde-
beraterinnen sich dennoch genügend
Fachwissen aneignen können, um
anfragende Gemeinden bei der Auf-
stellung des Haushaltes zu beglei-
ten, gibt es nun die konkrete Verein-
barung, dass interessierte Gemein-
deberater/Gemeindeberaterinnen in
der Pilotphase, die wahrscheinlich
im Frühsommer 2011 beginnt an
den Schulungen teilnehmen können.

Bei der Anfrage im Herbst haben
sich vier Gemeindeberater interes-
siert gezeigt. Es besteht noch einmal
die Möglichkeit, eine Rückmeldung
zu geben, wenn das Interesse daran
gewachsen sein sollte. Für die Schu-
lung entstehen keine Kosten. Noch
offen bleibt die Frage, ob die Ge-
schäftsstelle der Gemeindeberatung
die entstehenden Fahrtkosten über-
nehmen wird.
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AmD-Homepage bald 
im neuen Gewand

Schon seit längerer Zeit gibt es im
AmD eine kleine Arbeitsgruppe, die
den Auftrag hat, einen Relaunch der
Webseite zu erarbeiten. Mittlerweile
ist das Stadium erreicht, die einzel-
nen Arbeitsbereiche mit Texten und
Bildern zu füllen. Geplant ist, dass
die Webseite zum 1.2.2011 online
geschaltet wird. Anders als bisher
hat jeder Arbeitsbereich die Mög-
lichkeit, seine Internetpräsenz selbst
zu gestalten. Für die Gemeindebera-
tung ist vorgesehen, die Internetprä-
senz des Fachverbandes darin zu in-
tegrieren. Die AG Öffentlichkeit des
Fachverbandes wird sich damit be-
fassen und in Zusammenarbeit mit
dem Vorstand einen Vorschlag für
die Seitengestaltung erarbeiten. Die
Seiten des Arbeitsbereiches Ge-
meindeberatung innerhalb des AmD
werden von Hans -Joachim Güttler
und Kerstin Neddermeyer verant-
wortet. Dafür werden noch Bilder
gesucht, die der Illustration von Ge-
meindeberatung dienen. Deshalb der
Aufruf an dieser Stelle, Bilder die
typische Szenen von Gemeindebera-
tung zeigen an die Geschäftsstelle
zu schicken.
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http://nkf.ekvw.de
http://www.amd-westfalen.de


Personalia

In den letzten Monaten gab es bei
den Mitgliedern einiges an Bewe-
gung.
Claudia Enders (ehemalige Supervi-
sionsgruppe Bochum), langjährige
Sprecherin der Ausbildungskom-
mission, hat schon zu Beginn des
Jahres erklärt, dass sie mit dem
Ende der Ausbildung nicht nur ihr
Amt niederlegen, sondern auch aus
der Gemeindeberatung aussteigen
wird. Sie wird weiterhin Mitglied
des Fachverbandes bleiben und den
Ausstieg aus der Supervisionsgrup-
pe langsam vollziehen. Der Vor-
stand hat sich beim letzten gemein-
samen Gespräch mit ihr auch ganz
offiziell für ihren Einsatz und ihre
Arbeit bedankt. Sie ist die einzige
gewesen, die seit der konstituieren-
den Sitzung der Ausbildungskom-
mission am 28.11.2002 kontinuier-
lich die Aus- und Fortbildungen mit
ihren Ideen begleitet hat. Dabei ist
sie auch ihren damals geäußerten
Vorsätzen treu geblieben: „Zwei
Fragen werden sie begleiten:
Was für eine Beraterin /einen Bera-
ter wollen wir ausbilden? (Berater-
profil und Beraterpersönlichkeit).
Sind die Ausbildungsinhalte so kon-
zipiert, dass sie an den konkreten
und gegenwärtigen Fragestellungen
und Problemen der Landeskirche
orientiert sind? (Ausbildung heißt
immer auch, darauf zu achten, was
in der Landeskirche geschieht und
welche Bedeutung dieses Gesche-
hen für die Ausbildungsinhalte hat)“
[Auszug aus dem Protokoll vom
28.11.2002]
Deshalb auch an dieser Stelle noch-
mals ein ganz herzliches „Danke“
für ihre Mitarbeit und ihr Engage-
ment, dass auch über die Ausbil-
dungskommission hinaus Wirkung
gezeigt hat.

Aufgrund anderweitiger Dienste
pausieren 
• Thomas Gano 

(SV-Gruppe Bochum)
• Ulrich Wolf-Barnett 

(SV-Gruppe Bielefeld)

Sowohl die Beendigung als auch
das Ausscheiden aus dem Fachver-
band haben der Geschäftsstelle mit-

geteilt:
• Jens Haasen 

(SV-Gruppe Dortmund)
• Hans- Wilhelm Krämer 

(SV-Gruppe Herford)
• Annette Paulus 

(SV-Gruppe Herford)
• Heinz-Günter Steinke 

(SV-Gruppe Herford)
• Hans Witt 

(SV-Gruppe Villigst)

Der Vorstand hatte für die letzte
Fachverbandskonferenz vorgesehen,
den ausscheidenden Mitgliedern zu
danken und eventuelle neue Mitglie-
der zu begrüßen. Da aber niemand
der Eingeladenen erschien, verblieb
es bei einem schriftlichen Dank, der
hier ebenfalls ausgesprochen wird.

Somit hat der Fachverband 43 Mit-
glieder, wovon zur Zeit 31 Mitglie-
der aktiv beratend tätig sind. 
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Ein bisschen Frieden

Der Spatz auf der Tenne hörte,
wie Hans und Grete sich etwas zu
Weihnachten wünschten. Da darf
ich auch nicht zurückstehen,
dachte er und begab sich zum
Herrgott.
»Na was möchtest du denn?«
fragte der hohe Herr und schmun-
zelte.
»Ich möchte ein Adler sein; denn
der ist der König der Lüfte!«
»Gut« sagte der Herrgott. »Weil
bald Weihnachten ist, will ich dir
deinen Wunsch erfüllen. Flieg dort
zum Felsenriff!«
Ach, das war ein herrliches Leben!
Der Adler war der Sonne am
nächsten und hatte keine Feinde.
Doch bald merkte er, dass alle
Tiere sich vor ihm fürchteten. Mit
niemandem konnte er schwatzen,
Neuigkeiten austauschen oder sich
herumbalgen. Es war sterbens-
langweilig.
»Wenn ich das vorher gewusst
hätte«, rief er aus, »wäre ich
doch lieber Zaunkönig geworden.
Ich bin ja sooo traurig!«

»Na, weil Weihnachtszeit ist«,
sagte der Herrgott, »will ich dir
diesen Wunsch erfüllen!«
Und er setzte ihn in die Weiß-
dornhecke.
»König bin ich!« rief der Kleine
den ganzen Tag. Er fand eine liebe
Frau, und bald hatten sie drei
kleine Königskinder.
»So gefällt mir das Leben!« rief
der Vogel vergnügt und schleppte
Futter herbei. Später merkten sie
aber, dass der Kuckuck ihnen ein
Kuckucksei ins Nest gelegt hatte.
Nun schrie das gefräßige Kckucks-
junge den ganzen Tag, warf seine
Geschwister aus dem Nest und
wurde nie satt.
»Das halte ich einfach nicht aus,
ich muss mich ja zu Tode schuf-
ten!« jammerte er.
»Ja hattest du dir das anders
vorgestellt?« fragte der Herr-
gott. »Aber du hast noch einen
Wunsch frei!«
»Ach lieber Herr, ich möchte wohl
eine Nachtigall sein und dir zu Eh-
ren Tag und Nacht jubilieren.«
»Gut«, sagte der Herr. Vorsichtig
setzte er ihn ins Weidengebüsch
am Bach. Dort sang und tirilierte
er. Es waren die schönsten Melo-
dien. Doch alle Menschen liefen
achtlos vorbei. Niemand blieb ste-
hen und lauschte dem Gesang. Zu-
letzt schwieg der Vogel in tiefer
Trauer. So fand ihn der Herrgott.
»Na, magst du nicht mehr sin-
gen?«
»Ach lieber Herr, kein Mensch
hört mich. Alle sind so laut und ja-
gen anderen Dingen nach.«
»Ja hast du das denn nicht ge-
wusst? Nur alle hundert Jahre
einmal lauscht ein Mensch deinen
Melodien. Zuletzt war es der Mär-
chendichter Andersen!«
»Was, so lange soll ich noch war-
ten? Das halte ich nicht aus. Viel
lieber wollte ich wieder ein Spatz
sein!«
  

Er hatte den Satz kaum ausge-
sprochen, da hockte er auf der
Tenne. Die alte Magd streute dem



achtsamkeitsbasierter Work-Life-
Balance (S.62) und eine Ausbildung
zum Coach (S. 64) angeboten.
Für genauere Hinweise kann das
Programm unter:
http://www.ebwwest.de/uploads/me-
dia/Jahresprogramm_2011.pdf he-
runtergeladen werden.

Vom Sehen zum Handeln!
Wie die Ergebnisse der Milieustudi-
en das Leitungshandeln und die Pra-
xis vor Ort verändern können!
Ein Studientag
Mo 18.07.2011, 10.00 – 16.30 Uhr

Die Ergebnisse der Milieustudien
sind an vielen Orten bekannt ge-
macht und diskutiert worden. Nun
fragen sich viele: Was können wir
für das Leitungshandeln in der Kir-
che daraus lernen? Wie können die-
se Erkenntnisse in die Praxis einflie-
ßen? Welche Instrumente sind be-
reits erprobt? Womit wurden gute
Erfahrungen gemacht? Auf dieser
Studienkonferenz wird der Organi-
sationsberater Peter Martin Schulz
aus Stuttgart, der im Beirat der Si-
nus-Milieustudie für unter 27-Jähri-
ge mitgearbeitet hat, die aktuellen
Forschungsergebnisse darstellen. Er
wird die Herausforderungen präsen-
tieren, die die Milieustudien für das
kirchliche Handeln bieten: Wo liegt
für Gemeinden der Gewinn einer
milieusensiblen Praxis? Welches
sind die Hürden?
Am Nachmittag werden Praktiker
und Praktikerinnen aus der evange-
lischen und katholischen Kirche ge-
lungene Umsetzungsversuche und
Instrumente vorstellen.
Der Studientag richtet sich an Men-
schen, die die Sinusmilieustudien
bereits kennen (vorbereitendes Ma-
terial zur Einarbeitung wird ver-
schickt) und ihren Fokus auf das
Handeln lenken wollen: Wie kom-
men wir vom Sehen zum Handeln?
Leitung: 
Hans Joachim Güttler
Antje Rösener
Eine Kooperation der Gemeindebe-
ratung im Amt für Missionarische
Dienste – Gemeindeberatung - mit
dem Ev. Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe e.V.
Haus Landeskirchlicher Dienste,
Olpe 35, 44135 Dortmund

spitzen. 
Die „Balanced Church Card“ ver-
leugnet einerseits ihre Her-
kunft vom  betriebswirtschaftlichen
Steuerungsinstrument "Balanced
Score Card" nicht; sie transportiert
den Anspruch, Visionen und Ziele
handhabbar und in ihrer Umsetzung
kontrollierbar zu machen. Anderer-
seits ist sie - während eines Deka-
natsentwicklungsprozesses erprobt 
und weiterentwickelt - mit den Ei-
genheiten kirchlicher „Betriebskul-
tur“ vertraut. 
Im Rahmen der Tagung führt And-
rea Borger, Dekanin im Prodekanat
München-Süd und Co-Autorin des
Buches "Kirchen-Management", in
Aufbau und Funktionsweise der
„Balanced Church Card“ ein, disku-
tiert mit uns Beispiele und Fragen
zur Prozessgestaltung.
Leitung:
Kerstin Neddermeyer
Referentin:
Andrea Borger, Dekanin
Tagungsort: 
Haus Nordhelle
Meinerzhagen - Valbert 
Veranstalterin: 
Gemeindeberatung und Organisati-
onsentwicklung in der Ev. Kirche
von Westfalen
Olpe 35, 44135 Dortmund 
Sekretariat: 
Frau Hildebrand
Tel.: 0231--5409-62 Fax:-66 
Email: gb(at)amd-westfalen.de 
homepage: www.gb-westfalen.de 

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

Kosten: 40 €

Ev. Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe e.V.
Für 2011 hat das EBW etliche Ver-
anstaltungen vorgesehen, die auch
das beraterische Interesse wecken
können. So wird z.B. eine Ausbil-
dung zum systemischen Berater/zur
systemischen Beraterin (Jahrespro-
gramm, S. 56), eine Fortbildung in 5

Fortbildungen
 
Da die meisten Fortbildungen schon
mit dem Infobrief Nr. 17 genannt
wurden, hier nur noch einige wenige
Hinweise.
 
Balance Church Card 
Strategieberatung in der Kirche
Ein Workshop
für alle Interessierten an einem Be-
ratungsinstrument für den kirchli-
cher Bereich
15. -17. März 2011 

Gemeinden und Einrichtungen, De-
kanate und Landeskirchen müssen
derzeit viele Umbrüche bewältigen
und für eine unsichere Zukunft pla-
nen. Im Bereich der Gemeindebera-
tung wächst der Bedarf nach Strate-
gieberatung auf allen Ebenen. Das
praxiserprobte Modell der „Balan-
ced Church Card“ ist dafür ein ge-
eignetes Instrument. Es ist darauf
ausgelegt, dass sich in Zeiten knap-
per werdender Ressourcen die ver-
antwortlichen Akteure in Gemeinde
und Einrichtung wie auf der regio-
nalen Ebene einen jeweils eigenen
Weg zu klarer Schwerpunktsetzung
bahnen, indem sie die Vielzahl von
Möglichkeiten kirchlicher Arbeit für
die leitende Steuerung bewusst re-
duzieren, in ein möglichst genau-
es Verhältnis zu den vorhandenen
Ressourcen setzen und qualitativ zu-

Federvieh reichlich Körnerfutter.
Da ließ der Spatz sich nicht lange
bitten. Die Tür zur Diele stand of-
fen. Hans und Grete und alle, die
dazu gehörten, waren um den Tan-
nenbaum versammelt.
Draußen fielen dicke Flocken; aber
auf der Tenne war es warm.
»Schiep!, Schiep!, Schiep! Ich hab
euch lieb!« piepste der Spatz.
So dankt er den Menschen da-
durch, dass er auch im bitterkal-
ten Winter bei ihnen bleibt und
allzeit vergnügt ist.
Und niemals vergisst er, dass der
Herrgott ihm an Weihnachten drei
Wünsche gewährt hat.

Erika Täuber © 2010 
Verlag am Eschbach

http://www.verlag-am-eschbach.de


Literaturhinweise

Lohmer, Mathias
Psychodynamische Organisations-
entwicklung
Konflikte und Potentiale in Verän-
derungsprozessen 
Stuttgart 20042

ISBN: 978-3608941937
35,00 €

 
In seinem Werk „Psychodynamische
Organisationsberatung“ sammelt
Mathias Lohmer Beiträge von Män-

nern und Frauen, die wie er die Er-
fahrung gemacht haben, dass Ar-
beitsabläufe, Produktivität und Ver-
änderbarkeit bei noch so guter Vor-
bereitung misslingen können. Vie-
les, was gut gedacht war, führt in
der Umsetzung in eine andere Rich-
tung, Prozesse geraten ins Stocken,
Vereinbarungen werden missachtet.
Dabei sind Analyse und Vertrag
nachvollziehbar. Was ist hier ge-
schehen? In Organisationen regiert
neben der Sachebene eine potente
Beziehungsebene. Hier entscheiden
Sympathien über die Zukunft, da
wird die uralte Angst vor Verände-
rung zum Hemmschuh für Umstruk-
turierungen. Diese Empfindungen
beanspruchen sehr viel Energie, die
für anstehende Prozesse nicht mehr
zur Verfügung steht. Es sind Sorgen
und Ängste, die mit dem Mensch-
sein an sich verbunden sind und sich
in Arbeitsgruppen potenzieren kön-
nen. Mathias Lohmer möchte mit
seinem Buch eine neue Perspektive
auf die Veränderungshindernisse
werfen, indem er gemeinsam mit
anderen Fachleuten den Blickwinkel
der Psychodynamik auf die Gege-
benheiten in Betrieben und Organi-
sationen einnimmt. 
Im ersten Abschnitt entfaltet er zu-
nächst die Grundlagen der psycho-
dynamischen Organisationsbera-
tung. Dabei orientieren sich die Au-
toren an dem in England entstande-
nen Tavistock-Modell. Dankenswer-
terweise werden die theoretischen
Überlegungen immer wieder von
praktischen Bezügen begleitet und
Methoden aus dem Tavistock-Mo-
dell werden anhand ihres Erkennt-
niszuwachses beschrieben. 
Im zweiten Abschnitt werden spezi-
elle Veränderungsprozesse von Un-
ternehmen und Konzernen aus der
psychodynamischen Perspektive be-
leuchtet. Hier liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem Gewinn, den
eine psychodynamische Perspektive
für die beschriebenen Veränderungs-
prozesse bedeuten kann. 
Wie sich systemische und psycho-
dynamische Organisationsberatung
ergänzen können, wird dann im ab-
schließenden Kapitel entfaltet. Dazu
stellt Patricia von Papstein anhand
eines konkreten Beratungssettings
ihre systemischen Möglichkeiten 6

50,00 € (inkl. Verpflegung)
15,00 € (Ermäßigung für Ehrenamt-
liche)
Ansprechpartnerin: Antje Rösener

Das Institut für Personalberatung
Organisationsentwicklung und
Supervision (IPOS) 
bringt immer einen umfangreichen
Fortbildungskalender heraus. Dieser
kann unter http://www.ipos-ekhn.de/
cms/fileadmin/download/IPOS-Pro-
gramm_2011.pdf  heruntergeladen
werden.
Wieder sind interessante Fortbildun-
gen für Gemeindeberater/Gemein-
deberaterinnen dabei.

Ebenso bieten unsere rheinischen
Kollegen und Kolleginnen etliche
Fortbildungen an. Mit dabei ist z.B.
eine Ausbildung in Kirchenmediati-
on. Näheres zu den Fortbildungen
unter: www.ekir.de/go .

und Deutungen vor. Im Anschluss
entfalten Kollegen ihren psychody-
namischen Blick auf die Sachver-
halte und Frau von Papstein würdigt
diese weitere Sicht auf ihre berateri-
sche Arbeit abschließend. 
Die Lektüre des Vorwortes, in wel-
chem Mathias Lohmer ausführt,
welche Fachleute ihn bei der Erar-
beitung des Buches mit ihren Bei-
trägen unterstützt haben, weckt den
Verdacht, hier als Gemeindeberate-
rin und Organisationsentwicklerin
irgendwie in den falschen Fachbe-
reich abgeglitten  zu sein. Jedoch
wird im weiteren Lesen deutlich,
wie nahe die Erfahrungen aus Wirt-
schaft und Industrie unserem Erle-
ben in den Gemeinden immer dort
sind, wo Veränderungen ausgewi-
chen und Bestehendes erhalten blei-
ben soll. Diese Energie, die zum Er-
halt des Bestehenden und zur Ab-
wehr des Neuen aufgewandt wird,
kann schon im Vorfeld für die Ver-
änderung nutzbar gemacht werden,
indem mit ihr gerechnet wird und
vorausschauend agiert wird. So las-
sen sich Zusammenhänge in Verän-
derungsprozessen ganz neu wahr-
nehmen, losgelöst von der Verant-
wortung einzelner aber als Aufgabe
jener, die durch die anstehende Zeit
leiten sollen und wollen. 
Zusätzlich macht das Buch Lust auf
die DACH-Tagung im Februar des
nächsten Jahres, die unter dem Mot-
to: „Das sehe ich aber anders! Die
Psyche der Organisation“ manchen
Aspekt dieses Buches sicher weiter
führen wird. 

KN

Tomaschek, Nino
Systemische Organisationsent-
wicklung und Beratung bei Ver-
änderungsprozessen – 
ein Handbuch
Heidelberg 20092

ISBN: 978-3896705365
32,50 €
 
Nino Tomaschek ist Mitbegründer
der „Augsburger Schule der Unter-
nehmensentwicklung“ und liefert
mit dem vorliegenden Handbuch
„Systemische Organisationsent-
wicklung und Beratung bei Verän-
derungsprozessen“ einen Abriss der

http://www.amazon.de/gp/product/3608940758/ref=s9_simh_bw_p14_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=1XYQSHV1RJ441CWJQCZ6&pf_rd_t=101&pf_rd_p=221699067&pf_rd_i=299956
http://www.amazon.de/Systemische-Organisationsentwicklung-Beratung-bei-Ver�nderungsprozessen/dp/3896705369/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1292585461&sr=1-1-fkmr0
http://www.ipos-ekhn.de/cms/fileadmin/download/IPOS-Programm_2011.pdf
www.ekir.de/go


Ausbildung zu einem effizienteren,
leistungsfähigeren und innovative-
ren Umgang mit Veränderungen. 
Die zusammengetragenen Artikel
skizzieren die Grundbausteine der
Organisationsberatung, wie sie in
Zeiten der Veränderungsprozesse
neu und anders gedacht werden
könnten und vielleicht auch sollten.
Dabei wird dem systemischen Zu-
gang die Treue gehalten, seine Be-
rührungspunkte mit einem neuen
und auch lösungsorientierteren Den-
ken aber werden entfaltet. 

Auf den drei Ebenen „Person, Team
und Organisation“ werden neue
Sichtweisen angeboten, Theorien
entwickelt und Einladungen zu ei-
nem neuen Umgang ausgesprochen. 
Dabei beeindruckt die Kombination
Konfliktmanagement und „Aikido“
ebenso, wie der Blick in die „inter-
kulturelle systemische Beratung“
den Horizont erweitert, oder auch
die Griffigkeit der Gedanken zum
„Transformationsprozess mit drei
Kompetenzstufen“ überrascht.
Das Neben- und Ineinander grundle-
gender theoretischer Gedanken und
handlungsbezogener Anregungen
macht die Lektüre dieses Handbu-
ches abwechslungsreich.
Manches möchte ausprobiert wer-
den – wie der Schritt raus aus der
Konfrontation hinein in ein Mitge-
hen mit dem Gegenüber („Aikido“)
 – manches muss nachwirken - wie
die Frage, wie weit die Verände-

rungsfähigkeit einer Organisation zu
steigern ist durch den Ausbau der
Kompetenzen, die in ihr vertreten
sind.
Manches erkennen wir wieder – die
blackbox „Organisation“, die nur
durch Beobachtung und Erfragen er-
kennbar wird – doch der daraus er-
wachsene Auftrag zur Schaffung ei-
ner whitebox, als Raum für Erken-
nen und Kommunikation, will erst
einmal ausprobiert werden.

Die Lektüre hat mir auch deshalb
gut gefallen, weil das Buch mit
Skizzen und Graphiken die vielen
geschriebenen Worte unterstützt und
es in einem angenehmen, modernen
und freundlichen Äußeren erschie-
nen ist. Ein gutes Buch für alle, die
Lust darauf haben, an Bekanntes er-
innert und weitergeführt zu werden.

KN

Bölts, Stefan
Das kleine ABC der 
Kirchenreform
Eine Einführung in die Themen der
Reformdebatte
Berlin 2010
ISBN: 978-3-86893-028-3
6,90 €

Auf nicht einmal 100 Seiten stimmt
Stefan Bölts auf Fragen und Ideen
der Kirchenreform ein, wenn er sich
in seinem kleinen Band „Das kleine
ABC der Kirchenreform“ an Verant- 7

wortliche in der Gemeindeleitung
wendet. Dabei hat er es sich zur
Aufgabe gemacht, aus der Reform-
müdigkeit und dem -überdruss he-
rauszuführen und mit Anregungen,
Fragen und Hinweisen Menschen
neu an ihre Gestaltungsmöglichkeit
in Kirche zu erinnern. Sein
Büchlein ist nicht nur kurzweilig
und gut zu lesen, sondern durch
Verweise auf Literatur und themen-
bezogene Internetseiten bietet er die
Möglichkeit, sich vertiefend mit
einzelnen Aspekten der Kirchenre-
form zu beschäftigen. Wie nebenbei
entfaltet Stefan Bölts eine Theorie
der Differenzierung verschiedener
Reformthemen. Im Bild eines Ro-
settenfensters (S.38) stellt er die un-
terschiedlichen Bereiche der Reform
in der Kirche in Beziehung. Dabei
weist er Wechselwirkungen zwi-
schen einem „geistlich-theologi-
schen“ und einem „sachlich-weltli-
chen“ Bereich auf. Wie die einzel-
nen Aspekte zusammenhängen und
welche Gestaltungsmöglichkeiten
sich dadurch bieten, wird im zwei-
ten Teil des Buches entfaltet und mit
Fragen, Anregungen und Informati-
onen werden die Lesenden immer
wieder aufgefordert, die Zusammen-
hänge auch im eigenen Gemeindeer-
leben zu entdecken. 
In seinen Schlussbemerkungen
macht der Autor noch einmal Mut,
sich in die Veränderungen einzu-
bringen und Kirche der Beteiligung
zu werden. „Gehöre ich selbst „nur“
zu den Kritikern, die erst auf Be-
schlüsse und Reformvorhaben rea-
gieren? Oder bringe ich mich aktiv
in die Reformdebatte ein und kann
so an den Kurskorrekturen der Kir-
che mitwirken?“ (S.88)

Dieser Band aus der Reihe Netz-
werk Kirche ist eine gute Handrei-
chung für Presbyterien und kann als
Grundlage eines thematischen Wo-
chenendes hilfreich sein. Manche
Anregungen, praktische Beispiele
und weiterführende Hinweise kön-
nen gut Eingang in unsere berateri-
sche Tätigkeit finden. 

KN

http://www.amazon.de/Das-kleine-ABC-Kirchenreform-Reformdebatten/dp/3868930280/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292585494&sr=1-1


Kirchen im Wandel - Veränderte
Nutzung denkmalgeschützter Kir-
chen
Lichtenau (epd). Der Landschafts-
verbände in Westfalen und im
Rheinland werben dafür, aufgegebe-
ne Kirchen umzunutzen anstatt ab-
zureißen. Durch eine Umnutzung
ließen sich die Gebäude auf Dauer
erhalten, erklärten die Landschafts-
verbände LWL und LVR am Diens-
tag (9.November) in Lichtenau. Mit
einem Buch über gelungene Bei-
spiele wollen die Landschaftsver-
bände Kirchengemeinden zu diesem
Schritt ermutigen. Unter dem Titel
»Kirchen im Wandel« werden den
Angaben nach gelungene Kirchen-
umnutzungen aus ganz Nordrhein-
Westfalen präsentiert.
Dargestellt werden unter anderem
die romanische Kirche St. Johannes
der Täufer aus dem 12. Jahrhundert
in Euskirchen-Mechernich, die heu-
te von der griechischorthodoxen
Kirche genutzt wird sowie die 1960
errichtete Bonifatiuskirche in Müns-
ter, in der seit einigen Jahren das
Verlagshaus der Zeitung »Kirche
und Leben« untergebracht ist. Bei
einigen denkmalpflegerisch beson-
ders bedeutenden Kirchen, wie etwa
die katholische Pfarrkirche Heilig
Kreuz in Bottrop, plädieren Denk-
malschützer für einen ’gepflegten
Leerstand‘. Hier würde eine Umnut-
zung zu viel Substanz zerstören, er-
klärten die Leiter der Denkmalpfle-
geämter beim LWL und LVR, Mar-
kus Harzenetter und Udo Mainzer.

Kirchenumnutzungen habe es be-
reits lange vor den Zeiten des demo-
grafischen Wandels gegeben, erklär-
ten die Denkmalschützer weiter. Be-

reits zur Zeit der Reformation und
nach dem Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803, der zur Aufhe-
bung vieler Klöster führte, seien
Kirchen zu Wohnungen oder gar zu
Ställen umgebaut worden.
Das kostenlos zu beziehende Buch
wird im Auftrag des NRW-Baum-
inisteriums von den Denkmalämtern
der Landschaftsverbände Westfalen-
Lippe (LWL) und Rheinland (LVR)
sowie der Landesinitiative Stadt-
BauKultur NRW herausgegeben.
Bezug über: Gemeinnützige Werk-
stätten Neuss, Schriftenversand, Am
Henselsgraben 3, 41470 Neuss,
mbv(at)gwn-neuss.de
aus: epd-Wochenspiegel | AUSGA-
BE WEST Nr. 46/2010 Seite 43

epd Dokumentation 45/2010
Kirche im Aufbruch - 
Kirche in der Fläche
Dokumentation einer Konsultation
von Landpastorinnen und Landpas-
toren (Kirchenamt der EKD, Han-
nover, 21. Juni 2010) und von Re-
zeptionen des EKD-Textes 87
»Wandeln und Gestalten – Missio-
narische Chancen und Aufgaben der
evangelischen Kirche in ländlichen
Räumen«

Ein Thema, das im Rahmen des Re-
formprozesses »Kirche im Aufbruch
« immer stärkere Aufmerksamkeit
findet, ist die Frage nach der zu-
künftigen Gestaltung der »evangeli-
schen Kirche in der Fläche «. Die
kirchliche Versorgung der Men-
schen in allen Regionen gehört zu
den Stärken, Wurzeln und Kennzei-

chen der beiden Volkskirchen. In ihr
spiegelt sich zugleich die besondere
multizentrale Grundstruktur
Deutschlands wider.
Die demografische Entwicklung, die
Ressourcenreduzierung von Kirche
und Gesellschaft und die Ausdün-
nung weiter Flächengebiete stellt
die Kirche jedoch vor die Aufgabe,
neue Wege in der geistlichen Ver-
sorgung solcher Gebiete zu be-
schreiten. Während in den Städten
oftmals die Möglichkeit besteht,
durch Kooperation und Verdichtung
eine Konzentration der Kräfte zu er-
reichen, ist ein solcher Weg in un-
terschiedlichen ländlichen Räumen
oft kaum möglich.
Gesucht werden daher gute Wege
für neue Formen hauptamtlichen
Einsatzes bzw. gute Wege jenseits
einer hauptamtlichen Versorgung
von Klein- und Kleinsteinheiten ei-
nerseits und einem kompletten
Rückzug aus der Fläche anderer-
seits. Beispiele guter Praxis, wie sie
auch unter »Kirche im Aufbruch
oder »geistreich. reichlich evange-
lisch « (www.geistreich.de) zu fin-
den sind, machen deutlich, dass es
schon lange eine Reihe gelingender
Modelle für die Fläche gibt.
Schwieriger aber ist die Frage, wel-
che theologischen und ekklesiologi-
schen Konzeptionen das Leitbild für
die Gestaltung der Kirche in der
Fläche prägen, denn diese Leitbilder
sollten die Kräfte der Menschen in
der Fläche weder überfordern noch
diese Menschen demotivieren.
Wie sehen die innovativen Wege der
Verkündigung, der Erreichbarkeit,
der geistlichen Versorgung der Flä-
che in ausgedünnten Gebieten in ei-
ner ressourcenbegrenzten Kirche
aus? Gibt es bald »umherreisende
Pfarrer/innen«, »wandernde Evan-
gelisten/innen« oder eine »Kommu-
nität der Paulus- Freunde«, die eh-
renamtlich durch die Lande ziehen?
Entsteht ein neuer Gemeindebe-
griff? Sind die bisherigen Formen
der Parochie und der verlässlichen,
personalen Präsenz aufzugeben?
Wie gehen Verlässlichkeit der Er-
reichbarkeit und Begrenzung der
Präsenz zusammen? 
(S. 2 der Dokumentation)
Herausgeber und Verlag: Gemein-
schaftswerk der Evangelischen Pub- 8

http://www.epd.de/dokumentation/dokumentation_index_81799.html


lizistik (GEP) gGmbH
Anschrift: Emil-von-Behring-Str. 3,
60439 Frankfurt am Main. Briefe
bitte an Postfach 50 05 50,
60394 Frankfurt

Reihe: Empirie und Kirchliche
Praxis (EuKP)
Herausgeber. Prof. Dr. Karl-Wil-
helm Dahm, Dr. Peter Höhmann,
Dr. Dieter Becker (Leitung)
Dr. Dieter Becker, der für die Reihe
„Aus der Praxis für die Praxis“ ei-
nen Artikel geschrieben hat, weist
darauf hin, dass Bücher aus dieser
Reihe für Pfarrer/Pfarrerinnen um
20% ermäßigt angeboten werden.
Das Prospekt ist der Ausgabe beige-
fügt.

Amt für missionarische Dienste
(Hg.)
Aus der Praxis für die Praxis 2011
Kirche gestalten

Aus der Einleitung:
„Kirche gestalten dazu wollen wir
Sie einladen. Mit der diesjährigen
Jahrespublikation des Amtes für
missionarische Dienste der Evange-
lischen Kirche von Westfalen halten
Sie das Ergebnis eines Experimen-
tes in den Händen. So vieles ist zur
Frage der Gestaltung von Kirche an
so vielen verschiedenen Orten und
in so verschiedenen Zusammenhän-
gen schon gesagt worden. 
Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, eine Auswahl dieser Gedan-
ken zusammenzustellen. Da sollte
Grundlegendes neben Praktischem
Raum haben, vom Handeln müssen

und Lassen können die Rede sein,
Neues in seinem Zusammenhang
vorgestellt und Altes neu geschätzt
werden.
Wir freuen uns sehr, in 22 Artikeln
ein Netz von Gedanken, Vorschlä-
gen und Perspektiven zur Verfügung
stellen zu können, in dem sicher
auch Sie einen Anknüpfungspunkt
zum Weiterdenken und Gestalten
entdecken werden. 
Zunächst laden wir mit praktischen
Beispielen aus dem Gemeindealltag
ein, sich an die Vielfalt kirchlicher
Entwicklungsmöglichkeiten zu erin-
nern und das ein oder andere für die
eigene Arbeit zu entdecken.
Wir wollen darüber hinaus einen
Blick auf größere Zusammenhänge
ermöglichen, in dem wir in Regio-
nen oder Gestaltungsräumen, auf
Kirchenkreisebene oder auch in die
europäischen Nachbarländer und
ihre Entwicklungsmöglichkeiten
schauen.
Neben diesen praktischen Anregun-
gen muss die Frage gestellt werden,
aus welcher Perspektive heraus
sprechen wir heute von „Kirche“,
auf welcher Grundlage lässt sich
„gestalten“ verwirklichen und wel-
che Wege können hier hilfreich ein-
geschlagen werden. 
Es war unser Wunsch, Anregungen
zum weiteren Lesen und Vertiefen
zu geben, ohne dabei die ganze Fül-
le der Entwicklungen zur Gestaltung
der Kirche im 21. Jahrhundert auf-
nehmen  zu können oder es auch nur
zu wollen. Wie vielfältig die Erwar-
tungen an unsere Kirche von mor-
gen sind, zeigt sich an den Zitaten
von Menschen aus unterschiedlichs-
ten Lebens- und Arbeitsbereichen,
die wir Ihnen in diesem Heft eben-
falls zur Verfügung stellen und aus
denen Dankbarkeit und Wertschät-
zung spricht.“
 
Das Inhaltsverzeichnis:
Beispielhaftes für die Kirchenge-
meinde
• Mit Kindern neu anfangen – ein

Projekt der Evangelischen Kirche
von Westfalen

• Gemeindeaufbau über Kasualgot-
tesdienste

• Gemeindeaufbau und Gemeinde-
entwicklung durch neue gottes-
dienstliche Formen - Das Gottes-

dienstprojekt an der Marktkirche
in Neuwied
Dann klappt’s auch mit dem Eh-
renamt ...

• Geistliche Leitung und Gemein-
deentwicklung

• Es ist genug - Von der Freizeit ei-
nes Christenmenschen

• Kurse zum Glauben – missionari-
sche Bildungsinitiative der EKD
und AMD

• „GET“ = Training für „Gemein-
deentwicklungsteams“

• „Wertschätzende Erkundung“ Ge-
meindeentwicklung als „Suche
nach den Juwelen“

• Zwölftonmusik oder Bier vom
Fass? Ein Blick auf die Kirchen-
gemeinde aus der Milieuperspek-
tive 

. . . und darüber hinaus
• Mitgliederbindung als Entwick-

lungsaufgabe der kirchlichen
Ebenen

• Mit-arbeiten in der Region
• Außerhalb der Gremien spielen –

Zukunftswerkstatt im KK Arns-
berg

• Ein Blick nach England und zu-
rück: „Fresh expressions of
church“ in der Anglikanischen
Kirche – und bei uns?

Grundlegendes
• Der Schatz in irdenen Gefäßen –

drei Perspektiven auf das Phäno-
men „Kirche“

• Es geht so. Es geht aber auch an-
ders. - Wie können die verschie-
denen Gestalten, Ebenen und Be-
reiche der Kirche zusammenar-
beiten?

• Konzentration und Kooperation-
Zwei notwendige Schritte auf
dem Weg zu zukunftsfähigen
Ortsgemeinden

• Wir haben eine Konzeption – und
was kommt dann?

• Gemeinde zwischen Aufbruch
und Ermüdung - Wie kann „ge-
sunde“ Gemeindeentwicklung
aussehen?

• Der Geist und die Krise
• Wir werden weniger und älter –

Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels

• Pfarrbilder – Das Plurale im heu-
tigen Pfarrberuf

 
Zu beziehen ab Mitte Januar 2011
über das Amt für missionarische 9

http://www.aim-verlag.de/shop/catalog/browse?shop_param=
http://www.amd-westfalen.de
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Wichtige Adressen

Geschäftsstelle:
Amt für missionarische Dienste
- Gemeindeberatung -
Olpe 35, 44135 Dortmund
Sekretariat: Irma Hildebrand 
Tel.: 02 31-54 09-62
Fax: 02 31-54 09-66
Internet: www.amd-westfalen.de
oder www.gb-westfalen.de
Email: gb(at)amd-westfalen.de

Hans-Joachim Güttler
Tel.: 02 31-54 09-54 
oder: 0 52 23-6 50 91 57
Email: guettler(at)amd-westfalen.de
 

Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
Email: 
neddermeyer(at)amd-westfalen.de

Vorstand:
Martin Brandhorst
Bollwerk 3, 59174 Kamen 
Tel.: 0 23 07-2 13 52
Email: mgbrandhorst(at)gmx.de
Vorstandsaufgaben:
Sprecher f.d. Fachverband
Diakonie Finanzen
Kontakt zur SV-Gruppe Villigst und 
Bochum

Hans-Joachim Güttler
Vorstandsaufgaben:
Anerkennungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld
 

Frank Pawellek
Großer Ring 109
46286 Dorsten
Tel.: 0 23 69-24 85 82
Email: fpawellek(at)aol.com
Vorstandsaufgaben:
Aus- und Fortbildung
Kontakt zur SV-Gruppe Dortmund

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
Email: spanhofer(at)stephanus-
hiddenhausen.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Herford

Weihnachten: 
nicht nur eine schöne 
Erinnerung an ferne 
Vergangenheit, 
sondern ein Geschehen, 
das weitergeht. 
Die Liebe soll auch heute
Hand und Fuß bekommen und
die Wärme eines Herzens 
in uns Menschen von heute:
Mach’s wie Gott, werde
Mensch! 

Phil Bosmans (*1922), 
belgischer Ordenspriester,
Telefonseelsorger und
Schriftsteller

Anlagen:

- aktuelle Adressenliste
- aktualisierte Vorlage für einen

Kontrakt
- Werbung Empirie und kirchliche

Praxis
- Hinweis zur Nutzung der 

Material-CD
- Flyer Balanced church Card

http://www.amd-westfalen.de
http://www.gb-westfalen.de

