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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Nun beginnt eine Zeit für mich, wo
ich hinterher sage "Es war das letzte
Mal". Dies gilt auch für die Heraus-
gabe von gb-intern. 44 Ausgaben
habe ich erstellt und zusätzlich, weil
es meiner Meinung nach dringend
und wichtig war, 25 Informations-
briefe. Das Echo war bescheiden in
all den Jahren. Ebenso wohl auch
hier und da das Leseverhalten,
sprich, gar nicht zur Kenntnis ge-
nommen.
Mich hat es nicht abgehalten, meine
Informationen mit Euch zu teilen
und so für Transparenz, Wissensver-
mittlung und manchen Gedankenan-
stoß zu sorgen.
Immer wieder war ich geneigt, das
Layout völlig neu zu gestalten, aber
- die Zeit. 
Nun lege ich dieses Anliegen in
neue Hände und verabschiede mich
von allen Leserinnen und Lesern

Gesegnete Weihnachten
und ein ebenso gesegnetes 
neues Jahr 2014
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Informationen 
aus der Geschäftsstelle

Lambeck folgt auf Güttler

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

An dieser Stelle möchte ich mich als
Nachfolger von Achim Güttler in
der landeskirchlichen Pfarrstelle für
Gemeindeberatung und Organisati-
onsentwicklung vorstellen. Ich hei-
ße Ernst-Eduard Lambeck, bin 53
Jahre alt, verheiratet und habe zwei
Kinder. Ein Teil von Euch kennen
mich bereits als Beraterkollege. An-
dere machten mit mir den Ausbil-
dungsgang 2007 – 2010. Hinter mir
liegen fast 20 Jahre Gemeindepfarr-
amt in Bielefeld. Nun kommt etwas
Neues auf mich zu. Am 1.2.2014
beginnt mein Dienst in Dortmund.
Gerne stehe ich Euch zukünftig als
Ansprechpartner in Sachen Bera-
tung zur Verfügung. Umgekehrt
hoffe ich, von Euren Erfahrungen in
der Beratungsarbeit zu hören, um
Fortbildungen im Sinne der The-
menerweiterung und Vertiefung zu
planen. Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit Euch, dem Fach-
verband und Kerstin Neddermeyer

in der Geschäftsstelle. 

Für den Fachverband stehen Verän-
derungen ins Haus. Achim Güttler
hat zeitnah immer wieder davon be-
richtet. In jedem Fall bleibt die Ge-
meindeberatung ein unverzichtbares
Beratungsangebot der Landeskirche,
um die Klienten vertraulich, allpar-
teilich, ressourcen- und lösungsori-
entiert im Blick auf ihr Thema zu
beraten. 

Ich wünsche Euch viel Kraft für die
vielen gemeindlichen und überge-
meindlichen Aufgaben in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit. Möge
Gott seinen Segen durch eure
Dienste vervielfältigen.

Mit herzlichen Grüßen

 

Der Gottesdienst zur Verabschie-
dung von Hans-Joachim Güttler und
zur Einführung von Ernst-Eduard
Lambeck findet statt am 

Mittwoch, 19.Februar 2014 
um 14.00 Uhr in der Ev. St. Marien-
kirche in Dortmund.
Dazu sind alle Gemeindeberaterin-
nen und Gemeindeberater herzlich
eingeladen.

Informationen aus dem 
Fachverband

Letzte Fachverbandskonferenz
wird weitreichende 
Beschlüsse fassen

Wie schon häufiger erwähnt, soll es
eine neue Ordnung für Gemeindebe-
ratung und Organisationsentwick-
lung geben. Dazu hat der Vorstand
mit dem Dezernat eine Vorlage erar-
beitet, die mit der Einladung ver-
schickt wird.
Wird es zum Vorschlag eine Mehr-
heit geben, kommt es zur Auflösung
des Fachverbandes und Umwand-



lung in einen Konvent. Aus dem
bisherigen Vorstand wird ein Beirat,
der zusätzlich mit Personen besetzt
werden kann, die keine Gemeinde-
beraterin/ kein Gemeindeberater
sind, aber durchaus ein Interesse an
der Gemeindeberatung haben.
Weiterhin ist auf der Tagesordnung
die komplette Überarbeitung des
Handbuches für Qualitätsmanage-
ment. In den zurückliegenden Jah-
ren wurden nur wenige Ergänzun-
gen, wie z.B. zum Beschwerdema-
nagement vorgenommen. Eine An-
passung an strukturelle und inhaltli-
che Änderungen der Gemeindebera-
tung hat nicht stattgefunden, da die
dafür eingesetzte Arbeitsgruppe bei
der Auftrags- und Zielklärung zu
dem Ergebnis gekommen war, zu-
nächst die strategischen Ziele von
Gemeindeberatung zu erarbeiten
und dann in einem zweiten Schritt
die Folgerungen für das Handbuch
zu bedenken.
Die strategischen Ziele sind geklärt
und auch auf der Fachverbandskon-
ferenz am 27.09.2010 vorgestellt
worden. Dort wurde angeregt, die
Supervisionsgruppen in den Diskus-
sionsprozess einzubeziehen. Dies
geschah dann auch, indem die wich-
tigsten Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pe Strategie an die Supervisions-
gruppen mit der Bitte gesandt wur-
den, darüber zu diskutieren und eine
Stellungnahme an den Vorstand zu
schicken.
Der Vorstand hat sich erneut auf der
Jahresklausur 14./15.6.2013 mit den
Zielen beschäftigt und weitere Um-
setzungsmassnahmen vereinbart.
Eine Konsequenz daraus war die
vollständige Überarbeitung des
Handbuches, indem sich nun auch
die strategischen Ziele niederschla-
gen sollen.
Hinzu kommt, dass sich im Laufe
der Jahre die "mitgeltenden" Doku-
mente und etliche Verfahren geän-
dert haben, sodass auch diese Ände-
rungen im Handbuch vorgenommen
werden müssen.
Es ist also wichtig, dass sich mög-
lichst viele Gemeindeberaterinnen
und Gemeindeberater an der Dis-
kussion zur Ordnung und zum
Handbuch beteiligen und die Be-
schlüsse dazu eine breite Basis fin-
den.

Die Neuen stellen sich vor

Ich bin Reinhard E. Bogdan, Pfarrer
seit über 20 Jahren in der Kirchen-
gemeinde Schloß Holte - Stuken-
brock, Vater von vier erwachsenen
Kindern, von denen zwei zurzeit
noch im Studium sind.

In unserer eigenen Kirchengemein-
de war schnell klar, dass ohne effek-
tive Strukturen kein gedeihliches
Arbeiten möglich ist, dafür haben
wir gesorgt. In vielen Bereichen und
vielen Funktionen durfte ich unsere
Kirche kennenlernen: in meiner
Dienstzeit habe ich eine Fusion von
sieben gemeindlichen diakonischen
Werken zu einem Diakonie e.V. lei-
ten dürfen. Aus- und Fortbildungen
zum Hospizausbilder, in Meditation,
TZI und in Diakoniemanagement
haben mich weitergebracht.

Entwicklung eigener Konzepte in
Themenfeldern wie betreutem Woh-
nen für Menschen mit Demenz und
Pflegebedarf, oder eines naturnahen
Kindergartens - jeweils mit guter
Beratung durch echte Fachleute ha-
ben meine Arbeit geprägt. Durch
verschiedene überregionale Tätig-
keiten, auch im Bereich Finanzen,
sind mir unterschiedlichste Prob-
lemfelder mit denen Kirchenge-
meinden heute zu kämpfen haben,
deutlicher geworden.

Ich habe unterschiedliche Kirchen-
gemeinden kennengelernt, mit den

z.Zt. gängigen „Problemen", ganz
oft strukturelle Unzulänglichkeiten,
die dann leider zu menschlichen
Differenzen mutieren. „Rückbau"
der Kirche, seltsame Forderungen
vom grünen Tisch der Landeskirche
(jede Kirchengemeinde nur ein
Konto!), Überforderungen der Kol-
legen/innen und oft auch der
Presbyterien.

Hier habe ich Lust mitzuhelfen, un-
seren Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen Möglichkeiten an die
Hand zu geben, jeweils eigene,
passgenaue Lösungen für Ihre er-
kannten Schwierigkeiten zu entwi-
ckeln, Lösungen zu wecken, die im
Wesentlichen meist schon im Wis-
sens- und Erfahrungsschatz der Be-
troffenen schlummern.

Reinhard Bogdan

Mein Name ist Hans-Jürgen Drechs-
ler, und ich bin seit zwölf Jahren
Pfarrer in Dortmund-Eichlinghofen
in der Ev. Kirchengemeinde Dort-
mund-Südwest.

Ich bin seit 25 Jahren verheiratet,
und wir haben zwei Töchter (20, 15)
und einen Sohn (11).

Ich bin sehr gerne Gemeindepfarrer,
da ich mit Menschen aus allen Ge-
nerationen und aus allen gesell-
schaftlichen Gruppen zusammen-
komme. Es ist mir dabei wichtig,
die Frohe Botschaft von Jesus
Christus den Menschen auf vielfälti-
ge Weise nahe zu bringen. Ein be- 2



sonderer Schwerpunkt ist dabei die
Arbeit mit dem Kindergarten und
den jungen Familien sowie ein wei-
terer die Besuchsarbeit und Seelsor-
ge.

Als Diakoniebeauftragter im Kir-
chenkreis ist für mich das Zusam-
menwirken von Glauben und prakti-
schem Handeln besonders wichtig.

Neben dem Beruf laufe ich zum
Ausgleich gerne und nehme ab und
zu an Marathons teil.

An Langzeitfortbildungen habe ich
TZI, spirituelles Gemeindemanage-
ment und die Fortbildung zum Bib-
liodramaleiter gemacht.

Ich habe schon immer Interesse an
„Beratung" gehabt, zunächst an in-
dividueller Beratung, wie sie in mei-
ner Ausbildung in Logotherapie
nach Viktor Frankl zum Tragen
kommt. Aber es reizt mich ebenso,
in komplexen Zusammenhängen,
wie es eine Gemeinde nun mal dar-
stellt, einen Beratungsprozess zu be-
gleiten und zu leiten, dabei aus einer
Vielzahl von Informationen die we-
sentlichen herauszufiltern, um dann
gemeinsam mit der Gemeinde einen
Weg zu beschreiten, der den Men-
schen vor Ort bei der Lösung eines
Problems hilft oder bei der Erarbei-
tung eines Gemeindekonzeptes.

Dafür braucht man ein gutes Hand-
werkszeug, das ich mir durch die
Ausbildung zum Gemeindeberater
erwerben möchte. 

Hans-Jürgen Drechsler

Andreas Johannes Eichler, Jahrgang
1957, verheiratet mit Hanneke, Nie-
derländerin, vier Kinder, ich lebe in
Bocholt im Münsterland und bin als
selbständiger Gemeindecoach und
Organisationsberater tätig.

Persönlich komme ich aus einer frei-
kirchlichen Gemeindepraxis. Das
Arbeitsfeld in der Ev. Landeskirche
ist mir aber ebenso bekannt, da ich
in dieser Tradition aufgewachsen
bin, sie nach wie vor schätze und
dort auch lange Zeit aktiv zuhause
war. Nebenberuflich bin ich im
Wortverkündigungsdienst der Kirch-
gemeinde vor Ort als Prädikant tätig.
Zahlreiche ökumenische Begegnun-
gen haben mich gelehrt, Gemeinden
gleich welcher Prägung mit Respekt
und Liebe zu dienen, entsprechend
ihrer Berufung und ihrem Platz in
der Gesellschaft.

Die christliche Ortsgemeinde hat
eine wichtige gesellschaftliche
Funktion. Ich glaube daran, dass
Menschen in einer gesunden Ortsge-
meinde gleich welcher christlichen
Konfession umfassend und ganzheit-
lich gedient werden kann. Hier wer-

den sie in ihrem Glauben an Jesus
Christus gegründet und herausgefor-
dert, können ihre Gaben und Fähig-
keiten auf unterschiedlichsten Gebie-
ten  entfalten, werden durch das Mit-
einander und die gemeinsamen Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten in
ihrem Charakter geformt. Menschen
können hier lernen von sich selbst
wegzusehen im füreinander da zu
sein und so auch Nöten zu begegnen
und damit Mitverantwortung zu
übernehmen bei der Gestaltung der
Gesellschaft in der sie leben.

Andreas Johannes Eichler

Ich heiße Roswitha Scheckel und
stamme aus Ostwestfalen, aus ei-
nem Dorf bei Espelkamp. Ich bin 54
Jahre alt und Mutter von drei Kin-
dern (24, 22 und 21 Jahre). 
Nach dem Vikariat in Gütersloh,
dem Hilfsdienst in Brackwede und
in Verl, bin ich seit 23 Jahren Pfar-
rerin der Kirchengemeinde Hilchen-
bach im Kirchenkreis Siegen. Den
Dienst in dieser Pfarrstelle teilen
sich mein Mann und ich. 
Nachdem auch unser jüngstes
„Kind“ im Studium ist, stellte sich
mir die Frage nach einer Neuorien-
tierung bzw. einer neuen Aufgabe.
Durch Fortbildungsmodule in „Ent-
scheiden und Leiten“ und Konflikt-
arbeit bin ich an die Gemeindebera-
tung gekommen, die so eine neue
Aufgabe sein könnte. Durch meine
langjährige Mitarbeit in unter-
schiedlichen Gremien der Diakonie
sind mir der Blick auf die Struktu-
ren und beratendes Handeln ver- 3



traut. Bei bereits absolvierten Hos-
pitationen habe ich schon viel ge-
lernt und bin gespannt auf den wei-
teren Ausbildungsverlauf.

Roswitha Scheckel

Ich bin seit 2011 als Pfarrerin tätig.
Die ersten zwei Jahre war ich in den
Kirchenkreis Gütersloh entsandt.
Seit April 2013 bin ich nun im Kir-
chenkreis Hamm, mein Dienst hier
ist auf die Gemeinden Ahlen (50%)
und Hamm-Trinitatis (25%) aufge-
teilt.

Die Jahre davor habe ich an vielen
Orten gelebt: in Münster, Berlin,
Gladbeck und Dortmund. Gebürtig
stamme ich aus Bielefeld und woh-
ne nun seit über zwei Jahren in Ah-
len. Ich bin 36 Jahr alt und verheira-
tet. In meiner Freizeit arbeite ich
gerne im Garten (Sommer) und ich
liebe es zu lesen (Sommer & Win-
ter). Außerdem reise und fotografie-
re ich gerne.

Pfarrerin bin ich erst auf Umwegen
geworden. Obwohl ich schon als
Kind in der Gemeinde  zuhause war,
habe ich nach der Schule zunächst
Kunstgeschichte studiert und mich
dann erst später für die Theologie
entschieden. Ich arbeite gerne als
Pfarrerin in der Gemeinde, beson-
ders gerne feiere ich Gottesdienste -
egal ob "normal" oder "besonders".

Seit meiner Vikariatszeit interessiert
mich das Thema Gemeindeaufbau,

vor allem die Bereiche Projektma-
nagement, geistliche Gemeindelei-
tung und Mitgliederorientierung.
Darum habe ich zum Ende meines
Vikariates auch noch ein Sondervi-
kariat im EKD-Zentrum Mission in
der Region absolviert, wo ich mich
intensiv mit diesen Themen be-
schäftigt habe. 

An dem Arbeitsfeld Gemeindebera-
tung reizt mich besonders das Prin-
zip der Prozessberatung. Mir gefällt
es, dass dabei nicht fertige Lösun-
gen präsentiert werden, sondern das
die passende Lösung gemeinsam im
Prozess herausgearbeitet wird. 

Ich freue mich auch darauf, unter-
schiedliche Gemeinden und Kir-
chenkreise in Westfalen kennenzu-
lernen.

Cornelia Schütter

mer sind die Rücksendungen der
Auswertungsbögen vollständig. Aus
diesem Grund noch einmal die Bitte
an alle Beratenden, sich zum Ende
der Beratung 10 - 15 Min Zeit zu
nehmen und die Bögen für die Kli-
enten und für das Team auszufüllen,
einzusammeln und an die Ge-
schäftsstelle zurückzusenden. Ein-
zelne Teams melden zurück, dass
die Bögen als Einstieg in eine
Schlussauswertung ein hilfreiches
Mittel sind. Probiert es doch einmal
aus – und sendet uns die Rückmel-
dungen aus euren Beratungen, damit
wir auch in Zukunft in der richtigen
Richtung unterwegs sind. 

Noch einmal zur Erinnerung:
Bitte ladet Euch die Bögen aus dem
internen Bereich herunter und ver-
vielfältigt sie in benötigter Menge.
Die entstehenden Materialkosten
(0,10 €/ pro Kopie, doppelseitig)
und das Porto setzt einer aus dem
Team mit auf die Abschlussrech-
nung.
Wir bitten euch in der letzten ge-
meinsamen Sitzung 10-15 Min Zeit
zum Ausfüllen der Bögen einzupla-
nen.
Jeder Teilnehmende aus dem System
und jedes Teammitglied beantwortet
die Fragen.
Es ist auch vorstellbar, den Auswer-
tungsbogen als Hilfsmittel zur Re-
flektion in der Abschlusssitzung ein-
zusetzen.
Die ausgefüllten Bögen sendet Ihr
bitte an die Geschäftsstelle. Das an-
fallende Porto setzt bitte mit auf die
Abschlussrechnung. 
Die Rücksendung der Bögen wird
vom landeskirchlichen Beauftragten
protokolliert und in der Vergabepra-
xis berücksichtigt werden.

Über die Ergebnisse aus den Aus-
wertungen werdet Ihr regelmäßig
informiert – wenn ausreichend In-
formationen eingegangen sind.

KN

Gemeinsam unterwegs – 
Kooperationen mit der 

Rheinischen Gemeindeberatung

Vom Bekenntnis, zusammen ande-
res bewegen zu können, zur Umset-
zung sind die Wege manchmal stei- 4

Von Personen

In der Herbstausgabe haben wir da-
rauf hingewiesen, dass Oliver
Günther (SV-Gruppe ehemalig Bo-
chum) seine landeskirchliche Aner-
kennung erhalten hat.
Nun hat er mitgeteilt, dass er zum
Superintendenten des Ev. Kirchen-
kreises Prignitz in der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO) ge-
wählt worden ist und Westfalen ver-
lassen wird.
Wir wünschen ihm für den neuen
Dienst Gottes Segen und einen gu-
ten Start in einer neuen Umgebung.

Evaluation der Beratungsprozesse
wird verschoben

Seit November 2012 stehen Aus-
wertungsbögen zur Verfügung, mit
deren Hilfe die Gemeindeberatung
lernende Organisation bleiben
möchte. Die kurz gehaltenen Frage-
bögen sollen von allen am Prozess
Beteiligten ausgefüllt und der Ge-
schäftsstelle zur Auswertung zuge-
sandt werden. Einige wenige kom-
plette Sätze haben auch schon den
Weg zurück gefunden. Leider ist die
Zahl zu gering, um eine zuverlässi-
ge Auswertung unserer Beratungstä-
tigkeit oder der gemeindlichen The-
men erheben zu können. Nicht im-



Methodenkoffer

Die KOSA-Matrix

Aus dem umfangreichen Material
des Zentrums für Mission in der Re-
gion stelle ich heute die KOSA-Ma-
trix vor. Sie dient dazu, sich ein Bild
über die Veränderungsfähigkeit ei-
nes Systems zu machen. Angewen-
det wird die Matrix möglichst in
größeren Zusammenhängen, um für
die Ergebnissicherung auf hinrei-
chend viele Rückmeldungen zu-
rückgreifen zu können.

Die Teilnehmenden werden gebeten,
sich im nachstehenden Koordinaten-
kreuz zu verorten. Dabei ist es wich-
tig, in der Aufgabenstellung sehr ge-
nau darauf hinzuweisen, dass nach
der persönlichen Einschätzung jedes

nig und lang. Das ist auch in Ge-
meindeberatungen nicht anders –
umso mehr freuen wir uns, euch von
drei guten gemeinsamen Aufbrü-
chen von GO und gb/oe zu berich-
ten.

Zunächst einmal ist im Oktober der
erste gemeinsame Ausbildungskurs
für rheinische und westfälische Be-
ratende gestartet. Im Einstiegsmodul
mit Petra Welz konnten die neun
Teilnehmenden sich intensiv mit
den Grundzügen der Systemik be-
schäftigen – und dabei Systemgren-
zen lässig überschreiten. So kam be-
reits im ersten Treffen mit den Ver-
tretenden beider Arbeitsgemein-
schaften der Wunsch auf, dass die
Teilnahme an Ausbildungssupervisi-
on nicht nach Landeskirchen ge-
trennt stattfinden sollte. Außerdem
bekamen beide Ausbildungskom-
missionen den Auftrag, doch die
Möglichkeit eines gemeinsamen
Kolloquiums im Jahr 2016 zu be-
denken. Es tat gut, dass Petra Welz
als langjährige Begleiterin in Rhein-
land und Westfalen ein großes Lob
für unsere Kooperationsfähigkeit
aussprach, trotz der Stolpersteine,
die im Verlauf der Umsetzung sicht-
bar werden. Auch Gemeindebera-
tung ist nur menschlich.

Auch im anstehenden Jahr 2014
wird es wieder Studientage geben,
die rheinische und westfälische Be-
ratende gemeinsam verantworten
und zu denen gemeinsam eingela-
den wird.  Die Erfahrungen der zu-
rückliegenden Veranstaltungen sind
durchweg gut. Für das Jahr 2015 ist
dann ein gemeinsames Pastoralkol-
leg geplant, dass sich der Rolle der
Gemeindeberatung in Verände-
rungsprozessen widmen soll. Es
wird über das gemeinsame Pastoral-
kolleg angeboten werden. 

Weiterhin treffen sich die Vorstände
beider Arbeitsgemeinschaften, um
miteinander Perspektiven für Koo-
perationen in den Blick zu nehmen
und auszubauen. 

KN
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Einzelnen im Blick auf die Gemein-
de gefragt wird. So lässt sich ermit-
teln, welche Dynamik die Anwesen-
den selbst im System erwarten.

Diese Methode kann auch sehr gut
zu Beginn und am Ende einer Bera-
tungsphase herangezogen werden,
um eine Veränderung der Dynamik
sichtbar zu machen. 

Diese und andere Methoden sind
dargestellt im Heft:  
„ZMiR: werkzeug, Regionen unter
der Lupe, Modelle und Methoden
regionaler Test", verfasst von
Christhard Ebert und zu beziehen
bei zmir.de als pdf, die sich lohnt.

KN

Fortbildungsangebote

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!

Entdecken was es noch nicht gibt
DACH Tagung 2014

03.02. – 06.02.2014

www.zmir.de
http://www.institut-afw.de/jahresprogramm/gemeinsames-pastoralkolleg/#896d4145
http://www.gb-westfalen.de


Literaturhinweise

Hinnen, Hannes; 
Krummenacher, Paul
Großgruppen-Interventionen
Konflikte klären – Veränderungen
anstoßen – Betroffene einbeziehen
Stuttgart 2012
ISBN: 978-3-7910-3162-0
49,95 €

„Großgruppen – Interventionen sind
für uns mehr als angewandte Me-
thoden. Sie sind die Folge unserer
Haltung als Organisationsentwick-
ler, Prozessberater und – begleiter
wie auch als Mediatoren.“ 
Mit dieser Grundaussage starten die
Autoren in einen bunten Strauß von
Hintergrundwissen zu Großgrup-
penveranstaltungen, Anwendungs-
hinweisen und guten Praxisbeispie-
len. Unter vier Perspektiven berei-
ten die beiden Berater ihre Erfah-
rungen aus vielen Großgruppen-
veranstaltungen auf:
1. Sie laden ein, staunend die

Möglichkeiten und Dynamiken
von Großgruppenveranstaltun-
gen zu entdecken. Dazu werden
Rahmenbedingungen,  Grund-
voraussetzungen und Entwick-
lungslinien einer solchen Veran-
staltung dargestellt.

2. Sie wissen um die enge Verbin- 6

Evangelische Akademie Loccum

Aus dem Flyer:
Wir haben es selbst bei der Vorbe-
reitung der DACH-Tagung durch-
lebt: entdecken, was es noch nicht
gibt. Hoffnung und der Mut am An-
fang, die Frustrationsphase und –
Klärungsprozesse!
Geredet, gerungen, gestöhnt und –
wie gezaubert – große Vorfreude
und Zuversicht.
Wie, bitte, kommen wir zur Klä-
rung? Wie finden wir Einigung?
Wie machen wir erste Schritte in
eine völlig ungewisse Zukunft? Und
bitte methodisch unterstützt!
Zu dieser Fragestellung haben wir
eine Reihe von Fachleuten eingela-
den. Sie ringen in ihren Aufgaben
um die Gestaltung der Zukunft in
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
und kommen bis auf eine Ausnahme
nicht aus dem kirchlichen Bereich.
In fünf ganztägigen Workshops wer-
den sie uns aus Erfahrungen berich-
ten, eigene Entdeckungen ermögli-
chen und zur Gestaltung unserer Zu-
kunft herausfordern.
Neben diesen Fachleuten haben aus
den drei vorbereitenden Kirchen je-
weils zwei leitende VertreterInnen
ihre Teilnahme am Mittwoch zuge-
sagt. Nein, sie werden keine Gruß-
worte sprechen, sondern mit uns in
Fachgespräche über die Gestaltung
der Zukunft eintreten. Es kommt
also zur unmittelbaren Begegnung.
So laden wir Sie herzlich ein in die
Ev. Akademie nach Loccum!

Tagungskosten:
330,00 Euro
Anmeldung:
Evangelische Akademie Loccum
Münchehäger Straße 6
31547 Rehburg-Loccum
Tel. 05766 81-0
Fax 05766 81-900
Email:
ilse-marie.schwarz(at)evlka.de

Der Flyer und die Anmeldeunterla-
gen können auch hier heruntergela-
den werden:
http://www.amd-westfalen.de/ge-
stalten-beraten/fortbildung/#c719

Anmeldeschluss:
Donnerstag, 19.12.2013

"Das nichts bleibt wie es war . . ."
Jahrestagung 

Seelsorge und Beratung

26.-27.3.2014
Haus Villigst Schwerte

Aus der Vorankündigung:
Die Erfahrungen der vergangenen
Jahre haben uns dazu bewogen, die
kommende Jahrestagung auf zwei
Tage zu verkürzen und erhoffen uns
davon ein größeres Teilnahmeinter-
esse.
„Dass nichts bleibt wie es war…",
ein Liedtitel von Hannes Wader, be-
schreibt das Resultat von Verände-
rungen, ohne diesem zugleich eine
Bewertung aufzuerlegen. In Bera-
tungs- und Seelsorgegesprächen be-
gegnen wir immer wieder Men-
schen, die von Veränderungsprozes-
sen in unterschiedlicher Weise be-
troffen sind. Manche sind von Natur
aus gegeben und überdauern einen
längeren Zeitraum, wie das Heran-
wachsen von einem Jugendlichen zu
einem Erwachsenen. Häufig erzwin-
gen auch Schicksalsschläge Umbrü-
che, so dass das eigene Leben neu
sortiert werden muss. Auch der ste-
tige gesellschaftliche Wandel, an
dem jeder unwillkürlich partizipiert,
fordert von uns Anpassungsleistun-
gen.
Beraterinnen und Berater, Seelsor-
gerinnen und Seelsorger werden
meistens dann von Menschen ange-
fragt, wenn die jeweilige Verände-
rung mit einer Krise verbunden ist.
Die Begleitung beim bewussten Ge-
stalten dieser Umbruchsituationen
eröffnet den Klientinnen und Klien-
ten neue Perspektiven auf das eige-
ne Leben.
Die noch so große Krise bietet dann
eine neu gewonnene Chance.
In den Vorträgen und Workshops
soll es darum gehen, mit welchen
Verhaltensweisen Menschen Verän-
derungsprozesse in ihrem berufli-
chen und privaten Umfeld bewälti-
gen und wie Beratung und Seelsorge
Menschen beim Umgang mit Verän-
derungen verstehen und unterstüt-
zen können.
Ein gesonderter Flyer mit einer Dar-
stellung der Vortrags- und Work-
shopthemen wird Anfang 2014 ver-
sandt.

Der Flyer und die Anmeldeunterla-
gen können dann auch hier herunter-
geladen werden:
http://www.amd-westfalen.de/ge-
stalten-beraten/fortbildung/#c719



dung von Großgruppen-Inter-
ventionen zu den Grundhaltun-
gen der Mediation und erlauben
sich einen kurzen geschichtli-
chen Abriss zu beidem.

3. Sie machen Mut, verschiedene
Großgruppenmethoden genauer
kennenzulernen, sie auf ihre
Anwendbarkeit in bestimmten
Zusammenhängen zu prüfen
und jede Methode als ein Ele-
ment in ein gutes Prozessdesign
einzubinden.

4. Sie fordern die Beratenden im
abschließenden Kapitel dazu
auf, in ihrer Verantwortung für
den Prozess und das System in
der eigenen Rolle standzuhalten,
indem Grenzen akzeptiert, Ver-
trauen gewagt und Demut geübt
wird. 

Bei der Lektüre wecken die Autoren
Lust, das ein oder andere auszupro-
bieren, und das Materialkapitel mit
Modelldrehbüchern erlaubt es dem
Lesenden dann auch, verantwortlich
die Methoden zu prüfen.

Dank jahrelanger Erfahrung können
in diesem Buch neben geglückten
auch versandete Prozesse in den
Blick genommen werden. Dabei
wird deutlich, dass es viel Klärungs-
bedarf im Vorfeld und Hintergrund
einer Großgruppen – Intervention
gibt. 

„Das Format der Großgruppe be-
dingt eine hochgradige Strukturie-
rung. Jeder Arbeitsschritt muss im
Voraus definiert sein und das Ti-
ming muss stimmen.“ (S. 165) und
im Anschluss an diese generellen
Feststellung führen die Autoren
dann im Einzelnen aus, wie sie die-
sem Anspruch gerecht werden und
welchen Gewinn das System von
Zeitabläufen und Materialsammlun-
gen hat. 

Neben Fragen zu Raum und Teil-
nehmendenzahl erörtern Hinnen und
Krummenacher auch die Rollen der
Systemvertretenden für den Prozess
 – von der Systemspitze über die
Projektleitung zur Spurgruppe und
den Teilnehmenden.  

Im Kapitel 4 entfalten sie dann auf

der Grundlage ihrer Beratertätigkeit
das Selbstverständnis eines Prozess-
begleiters, das für Großgruppen –
Interventionen hilfreich ist.

Auf der Grundlage dieses Buches,
das sich sehr gut lesen lässt, wollen
wir im Jahr 2014 einen Studientag
mit den Beratenden unsere Landes-
kirche gestalten.

KN

Ebert, Christhard
Tun und Lassen- 
Entlastungsberatung für die 
Kirche
Reihe: Klartext
Dortmund 2013
5,00 €

In einem überraschend umfangrei-
chen Materialheft hat Christhard
Ebert einen Blick in ermüdete Kir-
chengemeinden und Kirchengremi-
en geworfen. In seinen Ausführun-
gen nimmt er den Lesenden mit auf
eine Entdeckungsreise zu den Belas-
tungserfahrungen in kirchlichen Ar-
beitsfeldern. Dabei wird zunächst
gründlich auf das Phänomen der
Belastung und Ermüdung geschaut.
Was ist darunter zu verstehen, für
den einzelnen Menschen aber auch
im Blick auf Gremien und Gemei-
nen? Wann kann von einem latenten
Burnout, einem akuten Burnout und
wann muss von einem chronischen
Burnout in der Organisation Kirche
gesprochen werden?
Welche Faktoren begünstigen eine
Überforderung, an deren Zielpunkt

die Gemeindeleitung handlungsun-
fähig ist? Welche Mechanismen
wählen auch Organisationen, um
trotz „angeschlagener Gesundheit“
weiterzumachen – und welche Wege
können aus diesen Zusammenhän-
gen hinausführen? Diesen und wei-
teren Fragen wird im Klartext: Tun
und Lassen kompetent nachgegan-
gen. Dabei scheut sich der Autor
nicht, Aaron Antonovskys Ansatz
der Kohärenz ebenso aufzunehmen,
wie „Myers-Briggs-Typenindikator
für Organisationen“ darzustellen
und auf kirchliche Bedingungen zu
übertragen. 
Ganz in der Tradition der Klartexte
bietet auch dieser Band ein gutes
fundamentales Fachwissen in Kom-
bination mit sehr praxisnahen Antei-
len. 
Da wird dazu aufgefordert, Wege
aus der Belastung zu finden, indem:
• die Realität akzeptiert wird
• Ideologien aufgegeben werden
• mit der Zeit umgegangen wird
• Balance von Können und Sollen

hergestellt wird
• Visionen entdeckt 
• Beziehungen intensiviert
• Innovationen freigesetzt werden
• Qualität erhöht wird
• Geistliche Quellen freigelegt

und
• Vitalität entwickelt wird.

An dieser Übersicht wird deutlich,
Lassen muss getan werden – und in
den Ausführungen werden die Le-
senden befähigt, die einzelnen Ge-
sichtspunkte im eigenen kirchlichen
Umfeld wahrzunehmen.
Wo der Blick für die eigene Belas-
tung und Überlastung geschärft ist,
da können Schritte zur Entlastung
gegangen werden, die neben Visio-
nen Analysen fordern, Entscheidun-
gen verlangen und zur Umsetzung
befähigen sollen. 
Die Arbeitshilfe richtet sich an Lei-
tungsorgane der Kirche, an
Presbyterien aber auch an Kreissyn-
odalvorstände. Sie hat regionale
Entwicklungen im Blick. Sie ist
verständlich geschrieben, sorgfältig
recherchiert, vielschichtig in ihren
Zugängen und bei aller Schwere des
Themas lädt sie ein, den eigenen
Traum von einer Kirche für Morgen
zuzulassen. 7



„Wir brauchen also eine Vision vom
Morgen unserer Kirche; ein Bild,
das uns lockt und gleichzeitig trägt,
unseren Glauben stärkt und unsere
Sehnsucht in konkrete Schritte über-
setzt.“ (S.8)

Bezug:
Zentrum für Mission in der Region
Olpe 35, 44135 Dortmund
Tel: 0231 5409-34
Email: info(at)zmir.de

KN

GBOE – Gesellschaft für Gemein-
deberatung und Organisationsent-
wicklung in der EKD und Förder-
verein für Organisationsentwicklung
und Gemeindeberatung in der
EKHN (Hg.)
Die Differenz macht’s
Zeitschrift für Organisationsent-
wicklung und Gemeindeberatung
Heft 13, 2013
Friedberg 2013
ISSN: 1864-8649
8,00 €

Aus dem Editorial:
Liebe Leserin, lieber Leser,
"Die Differenz macht's" - so lautet
das Thema dieser Ausgabe der Zeit-
schrift für Organisationsentwick-
lung und Gemeindeberatung. Von
Anfang an war das Unterscheiden
der Hauptmotor des Werdens. In der
ersten Schöpfungserzählung der Bi-
bel heißt es: „Da schied Gott das
Licht von der Finsternis und nannte
das Licht Tag und die Finsternis
Nacht. Da ward aus Abend und
Morgen der erste Tag." ( 1. Mose 1,

4b – 5 )
Die Erkenntnistheorie lehrt uns: Der
Mensch kann gar nicht erkennen
ohne zu unterscheiden. Differenziert
er nicht, verschwimmt seine Wahr-
nehmung, die Erkenntnis fällt zu-
rück.
Bis in die Managementlehre hat sich
diese Erkenntnis durchgesprochen.
Es gibt heute dafür den Ansatz des
Diversity Managements. Und was
bedeutet das für Organisationsent-
wicklung und Beratung? In ihrem
grundlegenden Beitrag skizziert
Gerhild Frasch das Entstehen des
Konzeptes „Diversity Manage-
ment", bietet die Definition aus der
„Charta der Vielfalt", beschreibt
fünf Schritte zur Vorgehensweise
und wendet diese auf kirchliche Ver-
hältnisse an.
Andreas Rohnke spitzt die Relevanz
von Diversität auf das kirchliche
Personalmanagement – besonders
im Blick auf den Pfarrberuf – zu
und entfaltet auf diesem Hinter-
grund Instrumente der Personalent-
wicklung.
Ingrid Schneider integriert die Dif-
ferenzperspektive in das Konzept
der integralen Weltsicht, betrachtet
unter diesem Aspekt derzeitige
kirchliche Reformbemühungen und
leitet daraus sieben Prinzipien für
die Organisationsentwicklung ab.
Wer sich auf die Verschiedenheit
von Menschen (Alter, Geschlecht,
Herkunftsland, grundsätzliche Über-
zeugungen, Arbeitsauffassung usw.)
von Gruppen und Organisationen
(Gründungsmythen, Unternehmens-
philosophien, Absatzmärkten, Um-
gang mit Konflikten usw. ) einlässt,
bekommt mit unterschiedlichen
Wertekulturen zu tun.
Susanne Habicht setzt sich intensiv
mit verschiedenen Sichtweisen zur
Organisationskultur auseinander
und entwickelt Folgerungen für die
Beratung von kirchlichen Fusions-
prozessen.
Christoph von Stritzky hat den Pro-
zess einer Fusion von Kirchenkrei-
sen moderiert und legt seine Lerner-
gebnisse und beraterischen Konse-
quenzen vor.
Das kulturell fremdeste Terrain be-
tritt der Journalist Michael Gleich.
Er schildert die Auseinandersetzun-
gen zwischen Christen und Musli-

men in Nigeria und die erstaunli-
chen, überraschenden Schlichtungs-
erfolge eines Imam und eines Pas-
tors.
Darüber hinaus enthält das Heft
Kurzbeiträge von Leo Baumfeld
und Ernst-Georg Gäde, einen Mate-
rialkoffer zum Thema für Beraterin-
nen und Berater, ein biblisches
Spotlight, die neue Edition der
„Standards für Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung in der
EKD" und Veranstaltungshinweise.
Die Zeitschrift kommt nun zum drit-
ten Mal als Heft für Organisations-
entwicklerinnen und Berater, für
Führungskräfte in Kirche und Dia-
konie im gesamten deutschsprachi-
gen Raum heraus. Sie wird von ei-
ner Redaktion verantwortet, der Su-
sanne Habicht (Nordkirche), Dr.
Ernst-Georg Gäde (Hessen und Nas-
sau), Hans-Joachim Güttler (Westfa-
len), Dr. Frank Hofmann (Kurhes-
sen-Waldeck) und Dieter Pohl
(Rheinland) angehören.
Viel Spaß und Gewinn beim Lesen
wünscht im Namen der Redaktion
Dieter Pohl
Bezug:
Förderverein OEGB g.e.V.
z.Hd. Frau Lila Sandberg
Kaiserstr. 2
61169 Friedberg
Tel.: 06031 162970
Email: ipos(at)ekhn-net.de

Gemeindekolleg der VELKD (Hg.)
Widerstände und Störungen
Reihe:  Kirche in Bewegung
November 2013
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Aus dem Editorial:

Der Mensch ist ein Gewohnheits-
tier." Mann und Frau bleiben am
liebsten bei dem, was er und sie
kennt. Gleichzeitig erleben wir in
Gesellschaft und Kirche, dass nichts
so beständig ist wie der Wandel.
Wer sich ihm stellt, bekommt es
auch mit Widerständen zu tun. Sie
gehören eher zu den ungeliebten Be-
gleiterscheinungen und werden –
nicht nur in Kirche – als unange-
nehm, ja auch als störend erlebt.

Woher kommen Widerstände und
Störungen? Warum gehen Men-
schen in den Widerstand, warum
nicht? Wie kann ich mit Widerstän-
den arbeiten und sie für Verände-
rungsprozesse fruchtbar machen?
Inwiefern sind Widerstände und
Störungen wesentliche Elemente
christlicher Existenz? Wo liegen
geistliche Quellen für Widerständig-
keit? Wo ist Widerstand heute gebo-
ten?

Nicht erst mit Bonhoeffers „Wider-
stand und Ergebung" ist das Thema
auch zur Frage protestantischer The-
ologie geworden. Wie sehr verstört
uns das Evangelium noch, reißt uns
aus dem Trott, hält uns an im Ge-
triebe von Anforderungen und He-
rausforderungen? „Ein Christen-
mensch ist ein freier Herr über alle
Dinge und niemandem untertan." -
Ein Grund zu widerstehen.

„Widerstände und Störungen" – aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven
geben die Beiträge des Heftes Im-
pulse zum Nach- und Weiterdenken.
Sie sollen aber vor allem Lust ma-
chen, sich Widerständen und Stö-
rungen konstruktiv und wertschät-
zend zuzuwenden.

Uns war die Mischung wichtig. So
gibt es Impulse aus methodischer,
systemischer, biblischer, semanti-
scher, geistlicher und biografischer
Sicht.
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Email: hans-
joachim.guettler(at)amd-westfalen.de
 
Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
Email: 
kerstin.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 ehemalig
Villigst

Hans-Joachim Güttler
Vorstandsaufgaben:
Anerkennungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld
 
Frank Pawellek
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Email: fpawellek(at)aol.com
Vorstandsaufgaben:
Aus- und Fortbildung
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Kai-Uwe Spanhofer
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32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
Email: spanhofer(at)stephanus-
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Vorstandsaufgaben:
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Sprecher der Fort.- und Weiterbil-
dungskommission:
Dirk Purz
Email: dirkpurz(at)t-online.de

Bezug:
Gemeindekolleg der VELKD
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf
Tel: 036202 7720100
Email: info(at)gemeindekolleg.de
Webseite: www.gemeindekolleg.de

Kirche in Bewegung wird zweimal
jährlich kostenlos herausgegeben

Anlagen
Dieser Ausgabe sind beigefügt
- Flyer und Anmeldunterlagen zur

DACH-Tagung
- Bestellformular für OEGB-Zeit-

schrift
- Inhaltsverzeichnis der neuen Aus-

gabe "Aus der Praxis-für die Pra-
xis"

Termine

Montag, 13.01.2014, 10.00 - 13.00
Uhr Fachverbandskonferenz

Mittwoch, 19.02.2014, 14.00 Uhr
Gottesdienst zur Verabschiedung
von Hans-Joachim Güttler und Ein-
führung von Ernst-Eduard Lambeck

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

