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Mut zur Trauer? 

Mut zur Trauer? – Signalisiert der Titel dieser 

Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ nicht den 

Gipfel der Selbstbeschäftigung und Binnenori-

entierung in der Kirche? Steckt darin nicht die 

Aufforderung, sich noch mehr den innerkirch-

lichen Strukturfragen zu widmen, statt endlich 

den Weg zu finden, auf dem wir als Kirche in 

dieser Zeit „unseren missionarischen Auftrag“ 

mit Schwung und Energie angehen können?

Während eines Symposiums im Gemein-

dekolleg zu „Aspekten von Gemeindeentwick-

lung heute“ hat das Referat von Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann, Leipzig, zur 

gegenwärtigen kirchlichen Lage für heftige Diskussionen gesorgt. Offenbar 

steckt doch die Energie vieler „Kirchenleute“ in dieser Frage: Was wird aus der 

Kirche? - verbunden mit der auch angstbesetzten Frage „Was wird aus uns?“. 

Die erlebte Debatte im Gemeindekolleg hat uns veranlasst, besagtes 

Referat erneut zur Ausgangsbasis für eine Diskussion – nun in Schriftform - zu 

machen. Wie ist die gegenwärtige kirchliche Lage, mehr aber: Wie wird mir ihr 

umgegangen? Kann es sein, dass wir Mut zur Trauer brauchen? 

Wir haben sieben Kommentatoren aus Ost und West und diversen kirch-

lichen Bezügen und fachlichen Perspektiven um ihre Statements zum Aufsatz 

von Prof. Ratzmann gebeten. Darüber hinaus stellen wir Ihnen die Beobach-

tungen des schweizer Organisationsentwicklers und Beraters Werner Zbinden 

zur Verfügung, der seinerseits zu beschreiben versucht, wie die „Organisation“ 

Kirche auf Veränderungsnotwendigkeiten reagiert. Schließlich bietet Prof. Fritz 

Lienhard Einblick in die Situation des Protestantismus in Frankreich, in der er 

sogar ein Ende dieser protestantischen Kirche für möglich hält.

Wir möchten Sie zur Lektüre und Diskussion über die Beitrage einladen – 

gerne auch zu einer Reaktion darauf. Möglicherweise steckt ja auch Ihre 

Energie in diesen Fragen.

Selbstverständlich finden Sie in diesem Heft auch Informationen über 

Aktuelles aus dem Gemeindekolleg. Wie immer im November legen wir Ihnen 

zwei Exemplare unseres Jahresprospektes 2005 bei – verbunden mit der Bitte, 

eines an Interessierte in Ihrer Umgebung weiterzugeben.

Bleiben wir weiter als „Kirche in Bewegung“

Ihre

P.S.: Besuchen Sie unsere neue Homepage! Auf der Startseite finden Sie 

einen Link - mit einem Klick kommen Sie zum Online-Diskussionsforum.
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E
iner meiner Nachbarwohnbezirke 

in Leipzig ist das große Platten-

bauviertel Leipzig-Grünau, in dem 

vor der Wende einmal knapp 100 000 

Einwohner lebten. Jetzt sind es wohl 

nicht einmal mehr 60 000, die hier 

wohnen. Zunehmende Überalterung, 

Abwanderung nach dem Westen, Weg-

züge von Jüngeren in sanierte Altbau-

wohnungen im Stadtzentrum oder in 

Eigenheime machen dem Viertel schwer 

zu schaffen. „Rückbau“ heißt das neue 

Zauberwort der Stadtplaner, mit dem sie 

die zurückgehenden Tendenzen beant-

worten und einer weiteren Verödung 

solcher Wohnviertel entgegen wirken 

wollen. Leipzig-Grünau ist leider nur 

ein Beispiel für viele Stadtteile oder 

Kommunen in Ostdeutschland, die zu 

veröden drohen und für die Aufbau-

Konzepte offenbar ausgedient haben.  

Manchmal komme ich an einem 

Bauschild vorbei, auf dem der Begriff 

„Rückbau“ steht mit einigen Erklä-

rungen, dass die Öffentliche Hand 

diese Baumaßnahme finanziell fördert. 

Noch vor wenigen Wochen konnte man 

hinter ihm die imposanten Umrisse 

eines Elfgeschossers erkennen. Inzwi-

schen weist nur noch eine unschein-

bare Kiesfläche auf das Hochhaus 

hin, das hier einmal gestanden hat.

Dass der „Rückbau“ eine zukunfts-

weisende Entwicklung sein könne, ist 

vielen Einwohnern schwer zu ver-

mitteln. Sie argwöhnen, mit dessen 

Hilfe sollten die Mieten wieder mehr 

in die Höhe getrieben werden. Und sie 

vermuten, dass er nur verhängnisvolle 

gesellschaftliche Tendenzen doku-

mentiere und zementiere, mit denen 

sie sich schwer abfinden können: die 

fehlenden Arbeits- und Ausbildungsplät-

ze, die Abwanderung der Jungen und 

der Leistungsträger, den Verzicht auf 

Zukunftsperspektiven für den Stadtteil, 

für die Stadt und für die ganze Region. 

Viele Menschen in Ostdeutschland haben 

von klein auf gelernt, dass sinnvolles 

Leben individuell und kollektiv Aufbau, 

Entwicklung, Dynamik, Fortschritt, 

Vergrößerung bedeutet, nicht aber Ab-

bau, Rückschritt, Verkleinerung. Auch 

deswegen haben sie die DDR 1989/1990 

abgewählt und die deutsche Einheit 

und die D-Mark gewollt, die ihnen mehr 

Aufbau, Fortschritt und Wohlstand zu 

versprechen schien. Und man sah es zu-

nächst mit Stolz, wie ein Aufbau-Boom 

über das Land zog. Um so größer nun 

oft die Enttäuschung, wenn an die Stel-

le des Aufbaus der Rückbau getreten ist.

Kirchlicher Rückbau

Auch die Kirchen in Ostdeutsch-

land befinden sich gegenwärtig in einer 

Phase des Rückbaues1. Das schließt 

nicht aus, dass es hier und da auch 

quantitative oder qualitative Zuwäch-

se gibt. Aber was im Ganzen domi-

niert, ist der strukturelle Rückbau: 

- der immer noch anhaltende rückläu-

fige Trend bei den Kirchenmitglieds-

zahlen wegen des Missverhältnis-

ses zwischen den vielen alten und zu 

wenig jungen Mitgliedern und wegen 

der anhaltenden Abwanderung jünge-

rer Menschen von Ost nach West, der 

auch die Kirchenmitglieder betrifft2;

Rückbau oder Umbau?

Gemeindeentwicklung an einem Epochenwechsel

editorial

1 Ich leihe mir einmal die Ausdrucksweise der 

Stadtplaner, vgl. auch W.Ratzmann: Ausbau, Rück-

bau oder Umbau? Kirchliche Strukturen für Ost-

deutschland. In: U. Pohl-Patalong (Hg.): Kirchliche 

Strukturen im Plural, Schenefeld 2004, 147-156.

2 Als Beleg nur eine Zahl: Die Mitgliedszahlen 

der östlichen Landeskirchen reduzierten sich 

von 1991 bis 2001 von 5 039 712 auf 3 699 

274; vgl. Statistik über Äußerungen des kirchli-

chen Lebens in der EKD in den Jahren 1986 bis 

2001; hg. v. EKD-Kirchenamt im Juni 2003. 
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- der Zwang zur Reduktion der Perso-

nalkosten mit der Folge des drasti-

schen Abbaues von Pfarrstellen und 

kirchlichen Mitarbeiterstellen;

- die Zusammenlegung von Gemeinden, 

Kirchenkreisen oder ganzen Landeskir-

chen mit dem Ziel der Kostenreduktion;

- der Rückgang der Zahl der Gottes-

dienste und kirchlichen Veranstal-

tungen als Folge des Mitglieder-

schwundes und der schwächeren 

Personalausstattung3.

Auch wenn viele Kirchenmitglieder 

die allgemeine Notwendigkeit zum Spa-

ren einsehen, tragen sie die konkreten 

Strukturveränderungen selten innerlich 

mit. Sie verstehen sie, auch wenn sie 

ihnen von den Verantwortlichen positiv 

als „Konsolidierungsstrategie“, „Struk-

turelle Fortentwicklung“4 o.ä. interpre-

tiert werden, in aller Regel als Maßnah-

men, mit dem kirchliche Arbeit vor Ort 

erschwert und manchmal sogar zunichte 

gemacht wird. Auch für sie ist Abbau 

das Gegenteil von sinnvollem Leben. Hat 

nicht auch die Kirche immer wieder für 

einen missionarischen Gemeinde-Aufbau 

geworben? Und ist nicht auch seit der 

Wende ein großes kirchliches Aufbau-

programm initiiert worden: eine Welle 

grundlegender Sanierungen kirchlicher 

Gebäude, die Ausweitung kirchlicher 

Aktivitäten in der Öffentlichkeit (in den 

Medien, in den Schulen und Kindergär-

ten, in Armee und Krankenhäusern), 

der imponierende institutionelle Ausbau 

der Diakonie und der Versuch einer 

rechtlichen und finanziellen Stabili-

sierung der kirchlichen Arbeit auf der 

Grundlage der nun gegebenen staatskir-

chenrechtlichen Rahmenbedingungen?

Kein Wunder, wenn kirchliche 

Rückbau-Erwartungen schwer verstan-

den werden. Oft wehrt man sich gegen 

sie durch krampfhafte Versuche, die 

reiche kirchliche Angebotspalette trotz 

verringertem Personal weiter aufrecht 

zu erhalten. Oder man lässt sich auf 

die unumgänglichen Zusammenführun-

gen von Gemeinden und auf weitere 

Regionalisierungsprozesse ein – in der 

Hoffnung, dass es nach solchen Um-

strukturierungen so ähnlich weiterge-

hen könne wie bisher. Aber es liegt auf 

der Hand, dass man nicht ständig über 

die eigenen personellen und finanziellen 

Kräfte leben kann und dass sich aus 

erheblichen Einschnitten in die Struktur 

auf Dauer Veränderungen für das Ge-

meindeleben vor Ort ergeben müssen.

Epochenwechsel

Wenn die Kirche die gegenwärti-

gen strukturellen Veränderungen nach 

innen und außen verständlich machen 

will, dann sollte sie nicht kirchenso-

ziologisch verharmlosen oder seman-

tisch beschönigen. Sie sollte sich auch 

nicht mit falschen Erwartungen auf 

missionarische Appelle oder andere 

Gemeindeaufbaukonzepte einlassen, 

als ob mit solchen Kurskorrekturen 

auf absehbare Zeit die gegenwärtigen 

Entkirchlichungstendenzen deutlich zu 

korrigieren wären. Vielmehr sollte sie 

zunächst die ganze Wahrheit ausspre-

chen. Und die heißt: Die Kirche hierzu-

lande steht in einem Epochenwechsel. 

Es geht nicht mehr einfach so weiter 

wie bisher, weil die Epoche der bishe-

rigen Kirchlichkeit zu Ende geht bzw. 

zum Teil schon zu Ende gegangen ist. 

Wieso ist es angemessen, von einem 

Epochenwechsel zu sprechen? Ich meine 

mit diesem Begriff nicht, dass sich die 

Mentalität vieler Gemeindeglieder in der 

Gegenwart spürbar verändert habe. Im 

Gegenteil: Noch immer erweist sich das 

volkskirchlich-distanzierte Zugehörig-

keitsmuster als die für die Mehrheit der 

Kirchenglieder normale Art der Parti-

zipation am kirchlichen Leben. Vieles 

hat sich scheinbar gar nicht geändert: 

Viele Kirchen sind sonntags nicht 

wesentlich leerer als vor Jahrzehnten. 

Und dennoch geschehen – besonders 

ablesbar an den kirchlichen Veränderun-

3 In den östlichen Gliedkirchen fanden 

1992  291 181 Gottesdienste statt, 1996 

sogar 298 372. Seitdem geht die Zahl 

zurück: 2001 waren es 244 875 Gottesdiens-

te an Sonn- und Feiertagen; vgl. Statistik 

über Äußerungen .... (Anm.1), 14f.

4 So haben beispielsweise die Superinten-

denten der sächsischen Landeskirche ihr 

Strukturpapier vom 10.6.03, überarbeitete 

Fassung vom 29.9.03, unter die freund-

liche Überschrift „Strukturelle Fortent-

wicklung in der Landeskirche“ gestellt.

Aber es liegt auf der Hand, 

dass man nicht ständig über 

die eigenen personellen und 

finanziellen Kräfte leben 

kann und dass sich aus 

erheblichen Einschnitten in 

die Struktur auf Dauer 

Veränderungen für das 

Gemeindeleben vor Ort 

ergeben müssen.

zum Thema
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gen in Ostdeutschland – solche massi-

ven institutionellen Struktureingriffe, 

dass es angemessen ist, von epochalen 

Veränderungen zu sprechen. Zugleich 

bedeutet Epochenwechsel nicht: Was wir 

gegenwärtig erleben, sei der Zusammen-

bruch der Kirche oder des Christseins 

überhaupt. Aber er bedeutet das Ende 

einer bestimmten Kirchlichkeit, die 

wir wegen ihrer Jahrhunderte langen 

selbstverständlichen Gegebenheit als 

die eigentliche und einzige internali-

siert haben und die wir uns in anderer 

Weise schwer vorstellen können.

Wie ist dieser Epochenwechsel 

zu beschreiben? Exemplarisch nen-

ne ich zwei Studien kirchenleitender 

Persönlichkeiten aus unterschiedli-

cher Zeit, die ebenfalls von epochalen 

Veränderungen der Kirche ausge-

gangen sind und die sie in verschie-

dener Weise dargestellt haben:

1. Günter Jacob, ehemals Generalsu-

perintendent in Cottbus, hat 1967 in der 

DDR einen aufregenden Aufsatz veröf-

fentlicht: „Die Zukunft der Kirche in der 

Welt des Jahres 1985“5. In ihm geht er 

vom „technischen Zeitalter“ aus, „des-

sen Schwelle wir jetzt im tiefen Bruch 

mit der gesamten bisherigen Mensch-

heitsgeschichte überschritten haben“ 

und dessen geistiges Kennzeichen 

eine „fortschreitende, ja konsequente 

Säkularisierung“ sein wird, von der die 

ganze Welt künftig geprägt sein wird. 

Dabei greift er auf Bonhoeffers Vision 

von einer religionslosen Welt zurück, 

die mit der Erfahrung einer säkularisier-

ten und technisierten Welt verbunden 

sein wird. Und er prognostiziert bis zum 

Datum 1985 den vollständigen personel-

len und materiellen „Zusammenbruch 

des bisherigen, aus der mittelalterli-

chen Welt des corpus christianum und 

unter der Fiktion der Identität von 

Bürgergemeinde und Christengemeinde 

überkommenden Parochialsystems“ und 

eine radikale Diaspora-Situation der 

Kirche inmitten einer säkularen Umwelt.  

Inzwischen ist die Zukunft von 

damals schon Vergangenheit, auf die 

wir zurückblicken können. Günter 

Jacob hat sich nicht geirrt, was den 

Prozess der radikalen Minorisierung 

der Kirche in Ostdeutschland anbe-

langt, auch wenn er sich vielleicht 

um einige Jahre verschätzt hat. Aber 

sein Säkularisierungsbegriff ist sicher 

zu eng von Bonhoeffer her geprägt, 

und sein Kirchenbild wird zu stark 

von einer zwangsläufigen Alternative 

zwischen einer staatlich privilegierten 

Volkskirche und der Kirche in Gestalt 

von Diasporagemeinden beherrscht.

2. Wolfgang Huber geht in seinem 

1998 erschienenen Buch „Kirche in der 

Zeitenwende“ ebenfalls programmatisch 

von einer Epochen- oder Zeitenwen-

de aus. Auf dramatische Weise habe 

sich die gesellschaftliche Situation in 

Europa und in Deutschland verändert, 

so Huber. Dabei denkt er nicht nur 

an die politischen Veränderungen seit 

5 ZdZ 21, 1967, 441-451.

zum Thema
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1989, sondern vor allem an die inne-

ren gesellschaftlichen Verschiebungen, 

die zu beobachten sind und die er mit 

drei Begriffen zu erfassen sucht: mit 

dem der Säkularisierung, mit dem des 

Wertewandels und mit dem der Indivi-

dualisierung.6 Dabei verbindet Huber 

die Säkularisierung allerdings nicht 

mehr mit der Vision der Religionslosig-

keit, sondern mit sehr verschiedenen 

Formen der Distanz der Menschen von 

Christentum und Kirche und mit der 

Transformation der Kirche weg von ihrer 

staatsanalogen Struktur und Stellung 

hin zu einer eigenständigen Größe. Und 

er zieht nicht die Konsequenz, dass 

hierzulande im Diaspora-Christentum 

die Zukunft der Kirche liege, sondern 

dass sie ihren Platz in der Öffentlichkeit 

als „intermediäre Institution“ in einer 

Zivilgesellschaft einnehmen könne.  

Ich halte Bischof Hubers drei 

Markierungen – Säkularisierung, Wer-

tewandel und Individualisierung – für 

hilfreich, um die epochalen Verän-

derungen zu markieren, unter denen 

heute und in der Zukunft Gemein-

deentwicklung geschehen soll. Was 

kann das konkret bedeuten? Welche 

Umbauprozesse kommen von diesen 

Perspektiven her auf die Kirche zu?

Umbau

Ich nenne einige Konsequenzen 

in thesenartiger knapper Form:

1. Die Gemeindeentwicklung heute 

geschieht auf dem Hintergrund epo-

chaler Veränderungen, die zunächst 

bewusst gemacht werden müssen,

- um die lähmenden gegenseitigen 

Vorwürfe zu unterbrechen, dass 

am Niedergang der traditionellen 

Kirchlichkeit die bürokratischen 

Kirchenleitungen, die untätigen 

Pfarrer oder die unfähigen Mit-

arbeiterinnen schuld seien,  

- um den heute notwendigen 

Gemeindeaufbau nicht als Ver-

such der Rekonstruktion früherer 

Kirchlichkeit misszuverstehen,

- und um die heute angemesse-

nen Ziele und Wege zu finden.

2. Die Gemeindeentwicklung rechnet mit 

spürbaren Auswirkungen der gegebenen 

gesellschaftlich-mentalen Veränderungen 

für die Einstellungen und das Verhal-

ten der Menschen, selbstverständlich 

auch der Kirchenmitglieder. Sie muss 

sich allerdings immer wieder prüfen, 

inwieweit sie sich positiv auf sie ein-

lassen kann und wieweit sie sich ihnen 

auch deutlich entgegenzustellen hat: 

2.1 So sind der Verflüchtigung 

des christlichen Glaubens in einer 

säkularisierten Gesellschaft und in 

einer diffus religiös durchsetzten 

Kultur überzeugende Darstellungen des 

Glaubens entgegenzusetzen. Gottes-

dienste unterschiedlicher Art – vom 

Kirchentagsgroßereignis bis zur kleinen 

Andacht in der Dorfkirche – erhalten 

von daher nicht nur eine Bedeutung für 

die, die sie feiern, sondern auch für die, 

die nur von ihnen hören oder selten 

an ihnen teilnehmen. Die Gemeinde-

entwicklung muss dazu beitragen, dass 

die Voraussetzungen für das Gelingen 

überzeugender Gottesdienste gegeben 

sind (Strukturen, Kompetenzen).

2.2 Die gesellschaftlichen Ten-

denzen, sich von überkommenen und 

gemeinschaftsbezogenen Werten zu 

lösen und sich auf mehr selbstbe-

stimmte Werte zu orientieren, machen 

eine noch elementarer sich dialogisch 

verstehende Didaktik kirchlich-päda-

gogischer Bemühungen erforderlich. 

Sie fordern aber die Kirche generell 

pädagogisch heraus – von EKD-Denk-

schriften über Erwachsenenbildungs-

kurse und Religionsunterricht bis zur 

Christenlehregruppe, christliche Werte 

in ihrer Relevanz für das persönli-

che Leben und das Zusammenleben 

in der Welt heute verständlich, aber 

auch konfliktbereit einzubringen. 

In einer säkularen Gesellschaft ha-

ben die ethisch-religiösen und die 

glaubenspädagogischen Bemühun-

gen der Kirche eine hohe Priorität.

2.3 Auch wenn es sinnvoll ist, in 

einer stärker durch Individualisierung 

bestimmten Gesellschaft die Kasualien 

als besonders geeignete Formen der 

Begleitung der individuellen religiösen 

Wege der Einzelnen herauszustellen, 

müssen zugleich die Grenzen der Indi-

vidualisierung für den Einzelnen und 

für die Gesellschaft im Blick sein. Die 

Gemeindeentwicklung wird individuelle 

Bedürfnisse aufnehmen, milieuspe-

zifische Interessen zulassen und sich 

dennoch zugleich dem Partikularis-

zum Thema

Eine „Beteiligungskirche“ kann 

man nicht schaffen, wenn zugleich 

strukturell oder mental weiter 

von einer staatsanalogen Versor-

gungskirche ausgegangen wird.

6 Kirche in der Zeitenwende. Gesellschaftlicher 

Wandel und Erneuerung der Kirche, 

Gütersloh 1998, 41-96. 
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mus gegenüber wehren müssen durch 

vielfältige Bemühungen um Integration. 

3. Wo die Kirche einzelne gesellschaft-

liche oder staatliche Privilegien zur 

Präsenz in der Gesellschaft verliert, 

zieht sie sich nicht aus der Öffentlich-

keit zurück, sondern nutzt sie dafür 

neben den kirchlichen Strukturen die 

ihr zivilgesellschaftlich eingeräumten 

bzw. die von ihr demokratisch erstrit-

tenen öffentlichen Handlungsfelder, 

soweit sie diese mit ihren begrenz-

teren Kräften kompetent besetzen 

kann. Das unterscheidet sie deutlich 

von einer Kirche, die ihre Identität 

ganz vom Diaspora-Begriff ableitet.   

4. Strukturell und mental geht die 

Epoche der obrigkeitsnahen bzw. obrig-

keitsähnlichen Kirche zu Ende, die sich 

ebenso tief in den Seelen der Gemeinde-

glieder eingeprägt hat, wie sie auch in 

den Herzen vieler Pfarrer und Pfarrerin-

nen und Kirchenbeamten zu Hause war 

und z.T. noch ist. Eine strukturell oder 

mental staatsanaloge Kirche wider-

spricht aber der dringend erforderlichen 

„Beteiligungskirche“,7 die heute auch 

von kirchenoffiziellen Papieren als 

Zielvorstellung favorisiert wird. Eine 

„Beteiligungskirche“ kann man nicht 

schaffen, wenn zugleich strukturell oder 

mental weiter von einer staatsanalogen 

Versorgungskirche ausgegangen wird.

5. Deswegen sollten eine mögliche 

Abkoppelung der kirchlichen Gehälter 

vom Gehaltssystem des Öffentlichen 

Dienstes oder flexiblere Anstellungs-

möglichkeiten für Mitarbeiter/innen 

im Verkündigungsdienst nicht nur von 

ihrer Gefahren- oder Verlustseite her 

bedacht, sondern als Zeichen einer 

sich verändernden Kirche auch positiv 

gesehen werden. Ebenso muss kirchli-

ches Recht und kirchliche Verwaltung 

nach ihren noch immer bestehenden 

staatsanalogen, bürokratischen und 

obrigkeitsorientierten Resten durchfors-

tet werden. Die Gemeindeentwicklung 

muss Laien ermutigen und fördern, die 

in einer veränderten Kirche Verantwor-

tung übernehmen wollen und müssen.

6. Für eine Kirche in der Epochenwen-

de, die sich nicht nur mit den kleinen 

Zahlen abfindet, sondern die ihre 

gegenwärtigen Herausforderungen nach 

spiritueller Präsenz in der Öffentlich-

keit, nach Teilnahme am gesellschaft-

lichen Diskurs über Werte und nach 

kompetenter religiöser Begleitung der 

Einzelnen im Rahmen der Gemeinde 

annimmt, ist eine stärker regionale 

Integration und Organisation unver-

zichtbar. Von der regionalen Ebene her 

können auf Dauer ortsgemeindliche 

Aktivitäten nur gefördert, aber nicht 

allein durchgeführt werden. Was vor 

Ort für die Menschen hier geschieht, 

braucht prinzipiell die Mitträgerschaft, 

oft auch die hauptsächliche Verant-

wortung von Ehrenamtlichen vor Ort.  

7. Eine Kirche, die Mission als eine 

wesentliche Dimension ihres Auftrags 

entdeckt, kann sich damit von nötigen 

Umbauaufgaben nicht dispensieren. 

Missionarisches Denken ist vielmehr 

dimensional im Spiel, wenn über die 

Aufgaben der Kirche angesichts der 

heutigen Herausforderungen unter der 

Säkularisierung, dem Wertewandel und 

7 Vgl. Kirche mit Hoffnung. Leitlinien künf-

tiger kirchlicher Arbeit in Ostdeutschland. 

Im Auftrag des Kirchenamtes d. EKD hg. v. 

H. Zeddies, Hannover 1998, bes. 28-30. Es ist 

klar, dass auch eine „Beteiligungskirche“ mit 

Mitgliedern rechnet muss, die sich nur redu-

ziert am kirchlichen Leben beteiligen. Sie kann 

aber nur existieren, wenn sie wesentlich von 

engagiert beteiligten Laien getragen wird.

Prof. Dr. theol. W o l f g a n g  R a t z m a n n ; 

geb. 1947, nach Pfarramt Studienleiter am

Predigerkolleg St. Pauli und Dozent an der 

Kirchlichen Hochschule Leipzig, seit 1992 Pro-

fessor für Praktische Theologie an der 

Universität Leipzig.

zum Thema

der Individualisierung nachgedacht 

wird. Wo ein kirchlicher Umbau gelingt, 

entwickeln sich auch nach außen hin 

attraktive Strukturen und kann sich 

ein missionarischer Geist ausbreiten. 

  Wolfgang Ratzmann 



Sieben Kommentare und ein längerer Beitrag aus pastoralpsycho-

logischer Perspektive laden Sie ein, an der Diskussion um die Wahr-

nehmung der gegenwärtigen Lage der Kirche teilzunehmen. Schreiben 

oder mailen Sie uns - oder beteiligen Sie sich an der Diskussion im Inter-

net über: www. gemeindekolleg.de. Auf der Startseite finden Sie einen 

Link - mit einem Klick kommen Sie zum Online-Diskussionsforum.
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Mut und Trauer             
– wirklich erforderlich?

Die Lage der Kirche, so wie sie hier 

von Prof. Ratzmann beschrieben wird, 

bewirkt bei mir keine Trauer.

Wenn die Situation, in der wir uns 

befinden, eine Krise ist, dann ist sie die 

bestprognostizierte, die wir je hatten. 

Was auf uns zukommt und was jetzt 

wohl da ist, wissen wir seit Jahren oder 

hätten es wissen können. 

Prof. Ratzmann hat Recht: Euphe-

mismen helfen nicht mehr weiter. Aber 

ist der Blick auf die Realität so furcht-

bar? Braucht man dazu Mut – gar Mut 

zur Trauer? 

Bitterer Tatbestand

Ich lebe in Pommern, der Region 

mit dem Privileg der höchsten Ar-

beitslosigkeits- und Abwanderungs-

quote, der geringsten Kaufkraft und 

- nach neuesten Untersuchungen - der 

geringsten Entwicklungspotentiale in 

ganz Deutschland. Der euphemistisch 

als „Umbau“ deklarierte Rückbau ist 

bitterer Tatbestand in wirklich allen 

Lebensbereichen. Kirchliche Strukturen 

und Mentalitäten können aus diesen 

Realitäten objektiv nicht eskapieren. 

Der von Ratzmann treffend beschrie-

bene kirchliche Epochenwechsel ist 

hier faktisch längst Realität – allen 

Beharrungstendenzen zum Trotz. 

Dabei ist es die Gleichzeitigkeit 

des Ungleichzeitigen, die uns zu 

schaffen macht. Drei Beispiele dafür: 

- Wir halten mit unendlicher Mühe 

ein inzwischen extrem weitmaschi-

Armin Felten, Gemeindeakademie 

der bayrischen Landeskirche in 

Rummelsberg:
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Pfarrer Matthias Bartels, Institut zur 

Erforschung von Evangelisation und 

Gemeindeentwicklung an der Ernst-

Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Agentur für Missionarische Dienste 

in der Pommerschen Evang. Kirche:

Bei den sieben Konsequenzen für 

einen Umbau von Kirche von Ratzmann 

geht mir zwar nicht das Herz auf, aber 

es motiviert mich sehr, in diese Rich-

tung(en) weiterzudenken.

Ich finde es interessant, wie das 25 

Jahre alte Gemeindeaufbauprinzip 

„Öffnen und Verdichten“ sich zu einem 

„Einlassen und Entgegenstellen“ 

wandelt.

Ich unterstreiche dick, dass wir uns 

als Kirche nicht auf dem Markt der 

Wertorientierung und Weltanschauun-

gen verstecken, sondern uns selbstbe-

wusst, streitbar und vor allem ums 

Verstandenwerden bemüht hören lassen.

Ja, er hat Recht, dass unsere 

Strukturen auf den Prüfstand gehören. 

Das Credo der Moderne „Die Form folgt 

dem Inhalt!“ ist hier immer noch 

hilfreich. Es klärt uns den Blick, 

erleichtert uns die Last und lässt uns 

wieder Kirche sein – vor Ort – an ihrem 

jeweiligen Platz.

Missionarisches Denken ist 

dimensional im Spiel- richtig! Was aber 

gerade heute weiterhelfen kann, ist das 

Programm aus Lukas 10: Ermächtigt 

losgeschickt werden und dann auch 

wirklich loslaufen – es ist schon 

erstaunlich, was da alles passieren 

kann.

  Armin Felten
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Jürgen Baumgarten

Betriebswirt; Kirchenvorstandsmit-

glied in St. Marien, Winsen/Luhe:

ges parochiales Netz aufrecht – und 

wissen doch, dass wir in Zukunft 

eine größere strukturelle Vielfalt von 

(kleineren und größeren) Gemein-

deformen brauchen werden, um 

kirchliches Leben gerade im länd-

lichen Bereich überhaupt aufrecht 

erhalten zu können und gleichzeitig 

Menschen anderer „Lebensstile“ mit 

unseren Angeboten zu erreichen. 

- Wir haben ein bürokratisches Kir-

chenrecht in Bezug auf die Kirchen-

mitgliedschaft (nicht nur da !) und 

wissen doch, dass wir gestufte und 

viel flexiblere Formen von Teilhabe 

und Unterstützung benötigen werden. 

- Wir reden von Mitträgerschaft und 

Verantwortung von Ehrenamtlichen 

vor Ort, aber nehmen noch längst 

nicht ernst genug, dass Menschen 

dafür motiviert und qualifiziert 

werden müssen und ihnen ein Umfeld 

geschaffen werden muss, in dem sie 

ihre Gaben auch einbringen können.

Was kann es in dieser Situation hei-

ßen, Mission und Gemeindeentwicklung 

als dimensionalen Auftrag von Kirche 

neu wahrzunehmen, wie Ratzmann zu 

Recht fordert? Ich bin überzeugt, dass 

wir dadurch – nicht nur in Pommern 

– vor Transformationsprozessen stehen, 

die die Gestalt und das Leben unserer 

Gemeinden sehr viel stärker verändern 

werden, als wir heute meinen. Einen 

Weg zurück in alte Strukturen wird es 

nicht geben. Ich glaube aber auch, dass 

wir nur so die Vitalität und auch die 

gesellschaftliche Relevanz unserer Ge-

meinden und Kirchen als „intermediäre 

Institutionen“ wieder stärken können.

  Matthias Bartels

Veränderungsprozesse 
müssen gewollt sein ...

1. Kurzdiagnose aus Sicht Ge-

meinde und Kirchenkreis

- Es gibt Gemeindeentwicklung, aber 

punktuell und „zufällig“.

- Leidensdruck an der Basis bezieht sich 

auf die Kostenschere, kaum aber auf 

die „Verflüchtigung des Glaubens“.

- Beteiligungskirche reduziert sich zu 

sehr auf Verwaltungskompetenz.

- Für Gemeindeentwicklung nötige 

Prozess- und Leitungskompetenz ist zu 

schwach.

Elemente für zielgerichtete Ent-

wicklung sind vorhanden und hinrei-

chend bewährt, aber zu wenig bekannt 

(z.B. Fortbildungskalender der hanno-

verschen Landeskirche für 2004, ähnlich 

in anderen Landeskirchen. Sie bieten 

zahlreiche Projekte und Angebote 

sowohl zur Entwicklung geistlichen Le-

bens, als auch von Leitungskompetenz.) 

2. Grundvoraussetzungen für 

Veränderungen

- Veränderung muss in der (Unterneh-

mens-)Leitung gewollt werden 

(„Veränderung“ ist  unten skizziert).

- Der Veränderungswille muss eindeutig 

„top-down“ kommuniziert werden.

- Der Prozess muss geistlich motiviert 

und sachlich professionell strukturiert 

und geleitet werden.

- Er muss nicht flächendeckend sein, 

aber in die Breite gehen. 

- Ein gewollter Veränderungsweg lässt 

noch Wie-Fragen, aber keine Ob-Frage 

zu.

- Der Mut zu (nur) teilweiser Richtigkeit 

ist gut reformatorisch.

- Gremien auf Gemeinde- und Kir-

chenkreisebene wachsen spürbar 

in ihrer geistlichen und sachlichen 

Kompetenz zum Gemeindeaufbau.

- Die Notwendigkeit zu „Öffnung und 

Verdichtung“ wird auf Gemeinde- und 

Kirchenkreisebene mehr und mehr 

verstanden und verinnerlicht.

- Alle „Stabsstellen“ (wie z.B. Haus 

kirchlicher Dienste o.ä.) werden beauf-

tragt, den Veränderungsweg - ohne spe-

zifische Eigenziele – zu unterstützen.

- Gemeinde- und situationsbezogen 

werden zielgerichtet Schritte geplant 

und  umgesetzt, die als Erfahrungsräu-

me im und zum Glauben ermutigen, 

Selbständigkeit fördern und Menschen 

anlocken/motivieren, eigene Glau-

bensschritte in die/in der Gemeinde 

zu tun, Beteiligungskirche wächst.

- Gremien und Mitarbeiter werden sich 

immer mehr bewusst, dass ebenso wie 

der persönliche Glaube ein Lebens-

prozess ist, so auch eine Gemeinde 

sich auf einem ständigen Prozess-

Sieben  kleine Kommentare
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weg befindet, der immer neu Mut, 

Liebe und Phantasie erfordert, dem 

Heiligen. Geist Raum zu geben.

- Die (Kirchen-)Leitung richtet ihre 

Leitungsprozesse so ein, dass sie 

Veränderungen und Entwicklungen im 

konkreten Geschehen in Gemeinden 

und Kirchenkreisen wahrnimmt und die 

Rückkopplung in das Leitungshandeln 

und die Stabsstellen gewährleistet ist.

3. Was spricht wirklich dagegen, dass...

- die Kirchenleitung sich die „Gretchen-

frage“ stellt, ob Mut und Wille zu ei-

nem Veränderungsweg vorhanden sind?

- bei einer Ja-Entscheidung ein Drei-

Jahreshorizont  ins Auge gefasst wird?

- ein Veränderungs- und Erfahrungsweg 

mit einer einjährigen Planungsphase 

und einer zweijährigen Umsetzungs-

phase beginnt?

- temporär alle Ressourcen der Landes-

kirchen mit ihren Einrichtungen 

konzentriert mitwirken?

Trauerprozesse

Referat und Kontext helfen zu 

verstehen: Es geht um persönliche und 

kollektive Trauerprozesse – bewusst 

Abschied nehmen, ebenso bewusst 

Leben neu ausrichten. 

Das lässt Schmerz, Wehmut und 

Verlustangst ihren würdigen Platz – und 

an dem müssen sie auch zur Sprache 

gebracht werden (dürfen). Gleichzeitig 

macht es sensibel für das nötige 

Herauswachsen aus Verdrängung und 

Regression. An die Stelle der Frage „Was 

vom Bisherigen können wir uns noch 

leisten?“ müssen geklärte Bilder treten: 

„So wollen wir eine künftige Kirche 

haben.“ Damit könnten aus depressiven 

Mitarbeitenden (bezahlten und unbe-

zahlten) an der Abrissbirne kreative 

Architekten des Umbaus werden.

Dabei geht es nicht nur um die 

Organisation von Strukturen. Der 

Wandel braucht auch die Befreiung von 

inneren „Sackgassen-Theorien“ – etwa 

Verfalls- und Niedergangsgeschichten – 

Raimund Loebermann

Pfarrer, Leiter des Amtes für 

Gemeindedienst in Nürnberg:

Sieben  kleine Kommentare
- das Ziel ist, (möglichst) alle Sprengel 

zu beteiligen, pro Sprengel ein bis 

zwei Kirchenkreise und in diesen 

Kirchenkreisen jeweils mindestens zwei 

Gemeinden?

- die Vision ist, diese Gemeinden in 

ihrer missionarischen Kompetenz von 

innen nach außen durch einen 

begleiteten Prozess- und Projektweg 

zu verändern? 

Selbst wenn in einer Gemeinde 

nichts anderes „passieren“ würde, was 

sehr unwahrscheinlich ist: Der geistliche 

und sachliche Weg mit dem intensiven 

gemeinsamen Tun wäre ein ungeheurer 

Gewinn für die Gemeinden, sowohl in 

der Innen- als auch in der Außenwir-

kung. Wahrscheinlicher ist aber, dass 

in vielen Gemeinde eben nicht nur 

etwas „geschieht“, sondern auch vieles 

„passiert“, was viele neugierig macht, 

andere Gemeinden auf den Weg lockt 

und die Kirchenleitung „motiviert“!

  Jürgen Baumgarten
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Statement              
„Epochenwechsel“

Einen Ost-West-Blick zum Stich-

wort Gemeindeentwicklung an einem 

Epochenwechsel ist nicht ganz einfach. 

Die Ausgangssituationen sind sehr 

verschieden voneinander. Ehemali-

ge Kollegen aus der hannoverschen 

Landeskirche sagten mir vor einem 

Jahrzehnt: „Da wo ihr jetzt schon 

seid, müssen wir erst einmal hinkom-

men. Das wird noch hart. Da ist kaum 

jemand richtig darauf eingestellt.“1 

Betrachtungsperspektive: Ev. Kirche 

der Kirchenprovinz Sachsen (UEK). 

Hier hat wahrhaftig ein Epochenwech-

sel stattgefunden, wenn auch nicht 

unbedingt als bewusster Prozess. Der 

Strukturwandel der letzten 15 Jahre 

hat seine Spuren in den ostdeutschen 

Gemeinden hinterlassen. Zum Gemein-

dealltag gehört: Notwendiges umzu-

setzen, sich Brauchbares anzueignen 

(auch Strukturen), Ehrenamtlichkeit 

zu fördern und ansonsten in Gelas-

senheit die Zeit arbeiten zu lassen. 

Eine gute Grundlage hierfür war 

und ist die gute Verankerung des 

„Priestertums aller Glaubenden“ in 

unseren Kirchengesetzen. Inzwischen 

werden zwei Drittel aller Gemeinde-

kirchenräte ehrenamtlich geleitet.

Aus ökonomischen Gründen konn-

ten die Haushalte nur durch radikale 

Neuorganisation zukunftsorientiert gesi-

chert werden. Aus ehemals 44 Kirchen-

kreisen wurden 20 neue gebildet. Das 

ging an die Substanz, an die Grenzen 

der Leistbarkeit. In der Altmark gibt es 

Pfarrbereiche mit bis zu 17 Gemeinden, 

die zwar nur 1000 Gemeindeglieder 

haben, auf einer großen Fläche aber 

nur einen Pfarrer (100%), regionale Ge-

meindepädagogen (30%), Kirchenmusik 

(10%), keinen Küster, keine Pfarramts-

sekretärin. Das Beharren auf einer Ver-

sorgungsmentalität kann da schnell zum 

Ersterben des Gemeindelebens führen.

Ich konnte drei Typen von Ge-

meinden beobachten, die unterschied-

licher Unterstützung bedürfen: 

a. Trauernde, die es nicht ver-

mögen aus dem Tief zu kommen. Hier 

ist Seelsorge nötig, erst nach dem 

Trauerprozess kann man sich einer 

Gemeindeentwicklung zuwenden.

b. Aufbrechende, die eine Fülle gu-

ter Ideen haben, sich aber in der Menge 

der Möglichkeiten verheddern und nicht 

wissen, wo sie gezielt beginnen können. 

und die Ent-Bindung von Weg-Deutun-

gen: Mission als Inkulturation – also: 

Wie kommt das Evangelium im Mitteleu-

ropa des 21. Jahrhunderts an? Dass das 

zu tun hat mit einer – auch erst 

ansatzweise eingeübten – inkarnato-

risch-begleitenden Verkündigung deutet 

W. Ratzmann ja an.

Das Bild vom Umbau gefällt mir 

gut. Zugleich spüre ich eine tiefere 

Herausforderung: Weizenkörner aus der 

Backstube herauszuschmeißen – mit 

dem Zutrauen, dass sie sterbend 

(Abbau) neues Leben gewinnen.

Vielleicht wachsen in einer 

Generation, die nicht mehr im Kirchen-

Nest sozialisiert wurde, schon Lust auf 

und Kompetenzen für diese Kirche 

heran. Dann wäre es gut, wenn uns 

unsere Trauer nicht blind dafür macht.

Zwei Texte zum Thema, so unter-

schiedlich wie gleichermaßen inspirie-

rend: 

Hans Heinrich Brunner „Kirche 

ohne Illusionen“ (1968!)

Fritz Pleitgen „Von der flüchtigen 

Kraft des Wortes“ (DPfrBl 5 / 2004).

  Raimund Loebermann

Christine Oppermann-Zapf, 

Diakonin (Dipl.-Rel.päd. und Be-

triebswirtin VDP), Referat Ehrenamt-

lich/Älteste in der Arbeitsstelle für 

kirchliche Dienste in Magdeburg:

1 Allerdings gab es bereits in der 80er Jahren 

die große Loccumer Untersuchung!

Sieben  kleine Kommentare
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Thomas Schönfuß, 

Pfarrer, Rektor des 

Pastoralkollegs Meißen:

Abschied ist angesagt

Als 1998 die erste Welle der so 

genannten Strukturveränderungen 

die sächsische Landeskirche erfasste, 

drängte sich mir zur Interpretation des 

Erlebten der Verstehensrahmen von 

Trauerprozessen auf. Die verschiedenen 

emotionalen Reaktionen, vor allem die 

typischen Projektionen gegen „die büro-

kratischen Kirchenleitungen, die untäti-

gen Pfarrer oder die unfähigen Mitar-

beiterinnen“ zeigten das an. Ich stimme 

Wolfgang Ratzmann zu – ein Epochen-

wechsel vollzieht sich und Abschied ist 

angesagt. Frühere Kirchlichkeit ist nicht 

restaurierbar und die häufig geäußerte 

Erwartung, dass wir wieder mehr wer-

den, ist verständlich aber unrealistisch. 

Das heißt freilich nicht, christlicher 

Glaube und Kirche Jesu Christi hätten 

die Zukunft verwirkt und würden unter-

gehen. Auch darin stimme ich dem Autor 

zu – Rückbau ist Umbau, ist ernst neh-

men der Realität und sich einstellen auf 

die neue Situation. Die sieht er mit Wolf-

gang Huber durch die Begriffe markiert 

– Säkularisierung, Wertewandel und 

Individualisierung. Thesenartig werden 

die Konsequenzen beschrieben, die Ratz-

mann daraus für den Umbau ableitet. 

Der „Verflüchtigung des christlichen 

Glaubens sind überzeugende Darstellun-

gen des Glaubens entgegenzusetzen“. 

Wenn diese Zielvorstellung nicht nur 

„Kirchentagsgroßereignisse“ meint, 

sondern auch „die kleine Dorfkirche“ 

einschließt, dann sollte meiner Meinung 

nach eine von Kirchenvorstehern am 

Sonntagvormittag geöffnete Kirche, die 

mit Geläut und entzündeten Altarker-

zen zu Lied, Lesung und Gebet einlädt, 

dabei ausdrücklich mitgemeint sein. 

Nur wenn wir das Ende der „obrig-

keitsähnlichen Versorgungskirche“ ernst 

nehmen, wird sich das sperrige Wort 

von der „Beteiligungskirche“ mit Leben 

und das heißt mit ehrenamtlichem 

Engagement füllen. Dazu brauchen die 

unbezahlt Engagierten aber auch Frei-

räume, die ihnen durch kirchliches Recht 

eingeräumt werden, und sie brauchen 

Hauptamtliche, die ihr professionelles 

Hauptaugenmerk sensibel darauf rich-

ten, Ehrenamtliche zu suchen, zu beglei-

ten, zu fördern und auch zu fordern. Im 

Grunde ist hier, und das wird mir in dem 

Artikel zu wenig deutlich, eine generelle 

Weiterentwicklung in den Berufsbil-

dern der Hauptamtlichen, vor allem der 

Pfarrer und Pfarrerinnen gefordert. 

Schließlich möchte ich unter-

streichen, dass Ratzmann „regionale 

Integration und Organisation“ für 

unverzichtbar hält. Woher kommt nur 

der Geist in manchen Gemeinden, mit 

den Christen im Nachbardorf gleich-

sam wie mit Gegnern umzugehen? 

  Thomas Schönfuß

c. Besonnene, die es schaffen, 

einen Schritt nach dem anderen zu 

tun und auf diese Weise einen Um-

bau vollbringen (ohne dieses so 

zu benennen). In der Regel gehört 

dazu, dass sie als Kirchengemeinde in 

einem säkularem Umfeld erkennbar 

und offen sind und die kontinuier-

liche Gemeindeentwicklung leben. 

Die Notwendigkeit des Umdenkens 

muss dazu führen, die (zukünftigen) 

Hauptberuflichen daraufhin auszubilden 

und zu trainieren. Sozialkompetenzen 

werden nicht über Bücher vermittelt.

  Christine Oppermann-Zapf

Sieben  kleine Kommentare
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Wiegand Wagner, 

Pastor, Rektor des 

Pastoralkollegs Loccum:

Rück. Bau.
Ein Widerspruch in sich. 

Ein Blick in einen Google-Auf-

ruf ‚Rückbau’  lehrt, dass die Nähe 

zum Abbruch nicht aus der Spra-

che getilgt werden kann.  Ist es so 

schwer, das Konstruieren zu lassen?  

Sind wir so sehr Bau – Herren?

Der Blick von Wolfgang Ratzmann 

hat meine Sympathie: er will

- vor einer Re-Konstruktion vergan-

gener Kirchlichkeit warnen,

- nicht gleich das Ende der Kirche 

beschwören und 

- nicht die vielen aufgeregten 

Statements um ein weiteres 

vermehren.

Sehe ich mir seine Konsequenzen 

für die Gemeindeentwicklung an, so 

wächst diese Sympathie, setzt aber 

einige Fragen und nährt ein Unbeha-

gen, das eigentlich nicht von seinem 

klugen Beitrag her stammen kann, aber 

auch davon in Gang gehalten wird: 

Mir fehlt ein Blick darauf, dass es um 

einen lebendigen Vorgang geht. Eine 

Berücksichtigung der Ungleichzeitig-

keiten, die neben den Hauptlinien der 

Analyse eine Rolle spielen: Die Wahr-

nehmung, dass es neben dem Abbruch 

des Traditionalen begrenzt und doch 

sehr deutlich die Frage danach und  - 

bei einiger Mühe in der Gemeindearbeit 

sogar fast rührende Neuentdeckungen 

alter Zusammengehörigkeiten gibt.

Lohnend ist auch die Suche nach 

anderen Ausdrucks- und Suchformen als 

dem kirchlich unverzichtbaren Argu-

ment der Waage:“ Auch wenn es sinnvoll 

ist  ... müssen zugleich die Grenzen der 

Individualisierung für den Einzelnen 

und für die Gesellschaft im Blick sein“ 

(2.3)  Gewiss. Ja.  –  Was aber passiert 

womöglich, wenn wir uns entschließen, 

die individuellen Menschen, die nach 

unserem Wort fragen, zu stärken. Und 

nicht ‚aber zugleich’. Vielleicht wären 

wir überrascht. Vielleicht verärgert. Min-

destens hätten wir eine erkannte Dy-

namik nicht gleich wieder eingeebnet.

Ein entscheidender Gedanke Wolf-

gang Ratzmanns muss aufgenommen 

und weiter gedacht werden. Auch er 

kommt vorsichtig abgesichert daher, 

sollte aber rücksichtloser herausfordern: 

Die Denk- und Handlungsebene der Kir-

che und ihres Glaubens ist nicht mehr 

durch gesamtkirchliche Weg-leitung zu 

bestimmen, sondern durch regionale 

Wahrnehmung, von der Ortsgemeinde 

oder Gruppe her. Hier gibt es spiritu-

elle Präsenz. Fügen wir vielleicht noch 

Milieus hinzu und sehen, wer in ihnen 

sich zurechtfindet und zu handeln 

versteht. Solche regionalen, örtlichen 

oder Milieu-Gruppen werden Freunde 

in ganz anderen Kirchen (weltweit 

und nachbarschaftlich-ökumenisch) 

haben und von dort her mindestens 

ebenso gut sich orientieren können, 

wie an den großen Zentralen. Näher an 

der Mission, vielmehr der mission der 

Kirche sind sie auf diese Weise gewiss. 

  Wiegand Wagner

Sieben  kleine Kommentare
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M
ich hat die Klarheit und 

Entschiedenheit beeindruckt, 

mit der Wolfgang Ratzmann 

Konsequenzen des kirchlichen Epo-

chenwechsels einfordert. Es geht ihm 

um ein neues ekklesiologisches Leitbild 

(Beteiligungskirche), um die Beschrei-

bung neuer Aufgaben einer offenen 

und öffentlichen Kirche (spirituelle 

Präsenz), Teilnahme am gesellschaftli-

chen Diskurs über Werte, kompetente 

religiöse Begleitung der Einzelnen 

im Rahmen der Gemeinde. Vor allem 

aber geht es ihm um die Entwicklung 

von Strukturen, die dem kirchlichen 

Epochenwandel gerecht werden. „Eine 

´Beteiligungskirche´ kann man nicht 

schaffen, wenn zugleich strukturell oder 

mental weiter von einer staatsanalogen 

Kirche ausgegangen wird“ (These 4).

Ratzmann richtet seine Aufmerk-

samkeit auf den Wandel von Leitbil-

dern, Aufgaben und Strukturen. Über 

den Wandel von Mentalitäten sagte er 

wenig. Wichtig ist ihm, den Betrof-

fenen die ganze Wahrheit zu sagen, 

statt illusionäres Ausweichen oder 

Veränderung zu fördern. Er setzt auf 

Bewusstmachung der Veränderungsauf-

gabe und hofft, dass gerade auf diesem 

schmerzlichen Weg neue positive Bilder 

einer zukünftigen Kirche entstehen.

Aber wie ist der Umbau von inneren 

Bildern, von Mentalitäten genauer zu 

verstehen und zu fördern? Aus pasto-

ralpsychologischer Perspektive möchte 

ich im Folgenden dazu einige Überle-

gungen ergänzen. Dabei verwende ich 

sowohl eine individuum-zentrierte wie 

auch organisationsbezogene Sichtweise. 

Der Hintergrund meiner Überlegungen 

sind Erfahrungen aus der Supervisi-

on und Fortbildung von Pastorinnen 

und Pastoren der Braunschweigi-

schen, Hannoverschen und Kurhes-

sisch-Waldeckschen Landeskirchen.

1. Trauer und Trauerarbeit

Für viele Pastorinnen und Pas-

toren bedeutet der Abschied von der 

Versorgungskirche einen Verlust an 

Sicherheit, die mit der alten Berufsrolle 

verbunden war. Ein Verlust von Ver-

antwortung und Autorität wird häufig 

erlebt. Manche sehen den Wandel als 

Abwertung ihrer bisherigen Leistung 

und reagieren verletzt und gekränkt.

In einer Supervisionsgruppe berich-

tete eine Pastorin, dass ihre Stelle von 

einer ganzen Stelle auf eine 3/4-Stelle 

zurückgekürzt würde. Als Ausgleich 

habe sie noch eine Viertelstelle in 

einem Krankenhaus vom Landeskir-

chenamt angeboten bekommen. Sie war 

alles andere als zufrieden und sagte 

resigniert: „Ich habe in der Gemeinde 

soviel aufgebaut, das lass ich mir nicht 

kaputtmachen. Dann werde ich eben 

25 % mehr arbeiten!“ Die rationalen 

Argumente der Gruppe (Loslassen 

kann doch auch etwas bei den Eh-

renamtlichen freisetzen!) erreichten 

sie zunächst nicht. Erst nach einer 

Weile verstand die Gruppe, dass hier ein 

Trauerprozess begonnen hatte. Übrigens 

ein Thema nicht nur dieser einzelnen 

Kollegin, sondern der gesamten Gruppe.

Bekanntlich ist ein zentraler Aspekt 

des Trauerprozesses das Erleben von 

Wut und Zorn angesichts des Verlus-

tes einer geliebten Person oder eines 

geliebten oder bewunderten Ideals. Die 

Mit Angst & Unsicherheit   
          umgehen lernen! 

Kommentar zum 

Beitrag von Wolfgang Ratzmann 

aus pastoralpsychologischer Sicht

Eine neue Herausforderung 

für Pastorinnen und Pastoren 

im kirchlichen Veränderungsprozess
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Wut markiert nämlich die Erkenntnis, 

dass das Verlorengegangene niemals 

zurückkehren wird. Diesen Affekt zu 

erleben und zu äußern ist deshalb ein 

wichtiger Fort-Schritt zur Anpassung 

an eine gewandelte Wirklichkeit.

Aggression und deren Verschiebung 

in Vorwürfe und Schuldzuweisungen 

sind also Bestandteil des Trauerprozes-

ses und nicht etwa mit der Bewusst-

machung des Verlustes „unterbrochen“ 

(erledigt?), wie Ratzmann zu erwarten 

scheint (These 1). Trauerprozesse auf 

allen kirchlichen Ebenen, aber auch 

bei Pastorinnen und Pastoren, sind 

anzuregen und zu fördern, damit 

die Trauerarbeit nicht in der dauer-

haften Depression steckenbleibt.

2. Erschöpfungssyndrome 
und Identitätsarbeit

Der Pfarrerberuf ist anstren-

gend, weil die Arbeit mit Menschen 

und ein hohes Berufsideal die ganze 

Person fordern. Nicht selten kommt 

es zu körperlicher, emotionaler oder 

geistiger Erschöpfung; wenn alle drei 

Aspekte zusammenkommen, spricht 

man vom burnout-Syndrom. Die 

Betroffenen fühlen sich körperlich 

verausgabt, hilflos, hoffnungslos und 

emotional erschöpft. Sie entwickeln 

negative Einstellungen zum Selbst, 

zu ihrem Beruf, zu anderen Menschen 

und zum Leben ganz allgemein.

Der Traum eines Pastors:

Er befindet sich in einer riesigen La-

gerhalle, die bis unter das Dach mit Ge-

treide gefüllt ist. Seine Aufgabe besteht 

darin, nur einige Meter des Getreides 

wegzuschippen. Das wird aber zur vergeb-

lichen Arbeit, weil immer neue Kornmas-

sen nachrutschen. Je näher er herangeht 

und je hektischer er schaufelt, umso 

schlimmer wird es. Der Traum wird zum 

Albtraum, aus dem er erschöpft erwacht. 

Der Umgang der Betroffenen mit 

der Erschöpfung ist unterschiedlich. 

Depressive Rückzüge kommen vor (das 

Gefühl, Versager zu sein; Schuldgefühle, 

Schamgefühle). Auch Ersatzbefriedigun-

gen sind häufig: übermäßiger Alkohol- 

und Tabakgenuss, übermäßiges Fernse-

hen zum Zweck des „Abschaltens“. Auch 

Durchhalte- und Kontrollbemühungen 

sind nicht selten: Versuche, sich selbst 

anzuspornen oder die Situation zu 

bagatellisieren. Die strukturellen und 

persönlichkeitsspezifischen Ursachen 

kommen meistens zusammen. Die 

sogenannte Helferhaltung (W. Schmid-

bauer) spielt oft eine Rolle. Vermutlich 

ist auch die sogenannte Parentifizierung 

in der Biographie vieler Betroffener mit 

ursächlich. (Mit Parentifizierung ist die 

vorzeitige Überforderung von Kindern 

mit Erwachsenen-Aufgaben gemeint. 

Solche Menschen neigen später dazu, 

sich sehr schnell und quasi automatisch 

für die Lösung der Probleme anderer 

Menschen verantwortlich zu fühlen.)

Erschöpfung von Pastorinnen 

und Pastoren ist ein persönliches und 

institutionelles Thema: Es geht um 

persönliche und berufliche Identität. 

Sowohl die persönlichkeitsspezifische 

Seite (Ablösung von alten Verhaltens-

mustern) als auch die Klärung und 

Abgrenzung der Berufsaufgabe ist bei 

der Bearbeitung und Prophylaxe von 

Erschöpfungssyndromen zu beachten.

3. Fragmentierungen und 
Integrationsarbeit

Institutionelle Veränderungsprozes-

se bewirken häufig Veränderungen der 

Organisationskultur. Es kommt dann 

vor, dass bestimmte Traditionen nicht 

mehr weitergeführt werden, z. B. der 

jährliche Betriebsausflug der Mitarbei-

terschaft einer Diakoniestation. Statt 

dessen entwickeln sich regressiv-

destruktive Gruppenprozesse.

In einer Sitzung der Abteilungs-

leiterinnen und Abteilungsleiter eines 
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Diakonieverbandes kam es zu einem hef-

tigen Streit über Leistungen, Verdienste 

und Wert einzelner Abteilungen für die 

Kirche. Der Leiter der Eheberatung warf 

der Leiterin der Suchtberatung vor, ihre 

Abteilung habe kein erkennbar christli-

ches Profil mehr, seit sie sich durch die 

überwiegend staatliche Finanzierung an 

die staatlichen Vorgaben völlig ange-

passt habe. Diese wiederum konterte: 

Christliches Profil ohne Geldmittel sei 

wirkungslos. Jedenfalls sei die Sucht-

beratung personell dreimal so groß 

wie die Eheberatung. Der Vertreter der 

Straßensozialarbeit trat für eine radikale 

Senkung aller kirchlichen Gehälter ein 

und die Leiterin der Diakoniestation 

sagte resigniert, sie stände angesichts 

der bedrohlichen finanziellen Situation 

ihrer Diakoniestation ganz alleine da 

und fühle sich bei diesen Streitereien 

ganz unverstanden und isoliert. Die 

Sitzung war vom Geschäftsführer des 

Verbandes angesetzt worden, um eine 

gemeinsame Darstellung der Arbeit 

des Verbandes vor dem kirchlichen 

Träger vorzubereiten. Anlass waren 

anstehende Personalkürzungen.

Offenbar war diese Sitzung von 

gruppendynamischen Prozessen be-

herrscht, die der Abwehr von Angst 

dienten. Projektive Identifizierungen: 

Unerwünschte, nicht akzeptierte und 

verleugnete Aspekte des Selbst wer-

den mit kristallener Pseudo-Klarheit 

im Anderen gesehen, während man 

selbst frei, rechtschaffen und selbst-

gerecht dastehen kann. Spaltungs-

tendenzen: Der Träger des jeweils 

Abgewehrten wird zu dem, dem am 

ehesten gekündigt werden könnte.

Eine wichtige Funktion der Lei-

tung in einer solchen Dynamik ist es, 

gegenüber dem Denken in Fronten die 

trianguläre Position zu stärken: Ich bzw. 

meine Abteilung und meine scheinbaren 

Gegner aus anderen Abteilungen sind 

durch die Verpflichtung auf die gemein-

same Primäraufgabe miteinander ver-

bunden. Diese besteht in der Erfüllung 

bestimmter Arbeitsaufgaben – nicht 

in der Bewahrung vor Ängsten und 

Unsicherheiten! Indem die gemeinsame 

Aufgabe, die Anerkennung der wechsel-

seitigen Abhängigkeit und der Respekt 

für die unterschiedlichen Kompetenzen 

wieder ins Zentrum der Wahrnehmung 

rücken, kann der regressive Sog der Ver-

drängungskonkurrenz der unterschied-

lichen Mitarbeitergruppen und Abtei-

lungen untereinander begrenzt werden.

4. Psychische             
Wandlungsprozesse 
ermöglichen.

Strukturelle und psychische 

Wandlungsprozesse sind Kennzeichen 

einer beschleunigten Organisation. 

Auch Kirchengemeinden oder kirchliche 

Einrichtungen befinden sich gegenwär-

tig in einem Beschleunigungsprozess. 

Um den Wandel aber aktiv gestalten 

zu können, brauchen zumindest die 

Hauptamtlichen immer wieder Räume 

der Entschleunigung, in denen Trauer-

prozesse, Identitätsarbeit und Integra-

tionsarbeit stattfinden können. Solche 

Räume können Einzel-, Gruppen- oder 

Teamsupervisionen sein. Solchen Raum 

kann auch die ständige oder zeitwei-

se Seelsorge an Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern sein. Schließlich kann auch 

berufliche Fortbildung einen solchen 

Raum bieten, besonders dann, wenn sie 

die Erfordernisse der Berufsaufgabe (be-

rufliche Kompetenz) verbindet mit der 

Perspektive auf die Person (persönliches 

Wachstum, persönliche Frömmigkeit).

  Wolfgang Winter

W o l f g a n g  W i n t e r, Pastor; 

Rektor des Studienseminars der 

Hannoverschen Landeskirche 

in Göttingen; Leiter der Ehe-, 

Lebens- und Erziehungsbera-

tungsstelle in Göttingen
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M
eine Überlegungen zur Verän-

derbarkeit von Kirchen speisen 

sich aus langjähriger Beratungs-

praxis in lutherischen, reformierten 

und auch katholischen Kirchen in der 

Schweiz, in Deutschland, Österreich und 

auch im Kongo ranken sich um zwei 

organisationsdynamische Konzepte:

- der organisationelle Narzissmus

- die Delphinstrategien

Kirchliche Organisationen ha-

ben eine auffallende Tendenz 

zur Selbstverliebtheit – auch 

in der Phase des Leidens.

SCHWARTZ beschreibt in seinem 

Buch über narzisstische Organisatio-

nen die verschiedenen Prozessstadien 

von narzisstischen Organisationen. 

Er zitiert als Beispiele Organisatio-

nen aus der Wirtschaft, aus Verwal-

tungen, Organisationen vom Typus 

NASA und andere. Kirchen tauchen 

in seinen Beispielen nicht auf. 

Nicht erst seit dem Grounding 

von SWISSAIR ist mir aufgegangen, 

dass ich das Phänomen von narzissti-

schen Prozessen auch an kirchlichen 

Organisationen beobachten kann. 

Ich lade Sie ein, diese Überprüfung 

auf Grund Ihrer Beobachtungen und 

Erfahrungen selbst zu machen:

Wie alle lebendigen Systeme 

durchlaufen auch kirchliche Organisa-

tionen erkennbare Prozessphasen. Ich 

beschränke mich hier auf  Organisa-

tionen mit deutlichen Hinweisen auf 

organisationelle narzisstische Prozesse.

Wie sieht nun die Ausgangs-

lage eines narzisstischen Prozes-

ses in der Organisation aus?

Die Organisation steht innerlich 

und äusserlich in einer Art von Blüte-

zeit – sie hat Erfolg. Die Mitglieder sind 

überzeugt, den richtigen Weg, manch-

mal auch die Wahrheit gefunden zu ha-

ben. Die Organisation betrachtet sich als 

auserwählt, hat eine Mission. Im syste-

mischen Umfeld wird sie bewundert, es 

gilt als Auszeichnung, Mitglied oder gar 

Berater oder Beraterin zu sein. Schön 

wenn dieser Zustand andauern könnte.

Dieser einmal erreichte Zustand, 

den ich hier als Ausgangslage für 

einen narzisstischen Organisations-

prozess beschreibe, gilt für viele als 

wünschenswert – der Organisation 

geht’s gut. Wird die Organisation 

nicht sorgsam gesteuert, beginnt nun 

hier ein narzisstischer Prozess, der 

je nach Zielsetzung als erwünscht 

oder unerwünscht definiert wird:

Die Organisation ist überzeugt, 

einmalig und unerreichbar zu sein. Sie 

verliert ihre Fähigkeit zur Selbstkritik 

und damit auch die kollektive Lernfä-

higkeit – gelernt wird nur noch, was das 

System schon kennt und weiß. Neues 

wird als unbrauchbar abgelehnt und 

entwertet. Meetings münden in Selbstbe-

stätigungen – externe und interne Bera-

tende werden zu Missionaren des Guten 

– kritische Beratungskollegen werden 

entweder „umgedreht“ oder verlassen 

die Organisation. Kurz: die Organisation 

gestaltet ihr Umfeldsystem selbst und 

bewundert sich im spiegelnden Teich ...

In dieser Organisationsphase ist es 

außerordentlich schwierig, die Mitglie-

der einer Organisation zum Nachden-

ken zu bewegen. Über den Weg von 

Personalisierung und Marginalisierung 

Leiden ist billiger  
aber: Kirchliche Organisationen 
           sind veränderbar

W e r n e r  Z b i n d e n , 66 Jahre, 

Diplom-Psychologe, Supervisor 

und Berater in Organisationsent-

wicklung BSO/SBAP. Gründungs-

mitglied der SAAP Ausbildungs-

organisation für OE-Beratende, 

Mitglied von passione-consul-

ting.net, Seniorcoach in interna-

tionalen Projekten, als Berater 

und Ausbilder interkulturell 

tätig. Erfahrungen mit beinahe 

allen protestantischen Landes-

kirchen Deutschlands. Zufriede-

ner Ehemann und einigermaßen 

guter Vater und Grossvater. 

Passionierter Reisender zwischen 

den Kulturen.
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werden interne inhaltliche Ausein-

andersetzungen vermieden. Gesucht 

werden Bestätigungen und argumentiert 

wird mit dem Erfolg, der Mission oder 

auch mit der Organisationsgeschich-

te. Werden in dieser Phase wichtige 

Führungsentscheide und –interventio-

nen verpasst, beginnt eine Phase der 

Grenzschließung und Umdeutungen:

Nun erhält die Organisation Druck 

aus dem Umfeld: kritische Äußerungen 

zu den Dienstleistungen und Produkten 

– der Markt, bisher ausgeblendet, macht 

sich deutlicher bemerkbar, Kunden 

und Teilnehmer bleiben weg. Statt nun 

diese Anzeichen ernst zu nehmen und 

Veränderungen einzuleiten, werden 

diese Signale umgedeutet, etwa als 

Neid, Unverständnis, Bildungsrückstand 

oder vorübergehende Erscheinung. 

Die beginnende Kränkung durch die 

abnehmende externe Akzeptanz und 

Bewunderung führt zur Grenzschließung. 

Dem Umfeld wird die Legitimation und 

Kompetenz entzogen, über die Qualität 

der Produkte, der Dienstleistung oder 

die Organisation Aussagen machen zu 

können. Die Organisation verliert in 

dieser Phase des organisationellen Nar-

zissmus aktiv den Kontakt zum Markt, 

zum existentiellen Umfeld. Dies etwa im 

Sinne von „die Kunden müssen lernen 

uns wieder gut zu finden“. Damit ist 

die Veränderung ans Umfeld delegiert.

Die folgenden Prozessphasen 

machen sich vor allem im Organisations-

zentrum oder in der Zentrale bemerkbar. 

Trotz Grenzschließung oder Umdeutung 

beginnen sich die Verantwortlichen, 

Sorge zu machen – die Finanzverant-

wortlichen verkünden schlechte Zahlen, 

die Prognosen verdüstern sich und bei 

Meetings steht nicht mehr der Erfolg 

im Zentrum sondern die besorgniser-

regende Situation. Personalentschei-

de beginnen Mitarbeitende und das 

Umfeld zu beunruhigen, Schuldige 

werden gesucht und meistens auch 

gefunden. Die Phase der narzissti-

schen Zerstörung zeichnet sich ab: 

Die Finanzabteilung erhält das 

Primat, die gesamte Innovationsfähigkeit 

und Kreativität wird in die Verbesserung 

der ökonomischen Situation gesteckt: die 

Organisation lässt sich von Finanz- und 

Businessprozess-Beratern begleiten. Es 

entstehen strategische Planungen bis ins 

zehnte Jahr. Da der Schwerpunkt nicht 

mehr auf der Produktentwicklung und 

verbesserten Dienstleistung liegt, erfolgt 

dies meist über Kostenreduktion und 

Restrukturierungen. In verwaltungsna-

hen Organisationen werden Juristen und 

Finanzwirtschafter zu „Hohepriestern“ 

der jeweiligen Organisationskultur. 

Wo liegt nun die 
Zerstörung?

Die organisationsspezifischen 

Fachleute, die die inhaltliche Arbeit be-

züglich Dienstleistungen und Produkten 

entwickeln und realisieren sollten, wer-

den durch diesen Prozess entwertet und 

kaum gehört. Ein kollektiver Kränkungs-

prozess beginnt - waren diese Fachleute 

doch bisher die Tragenden der Idealisie-

rung. Wirkliche Zukunftsgestaltungen 

finden keine mehr statt, es fehlt an 

Visionen bezüglich neuer Dienstleistun-

gen oder Produkte – sie reduzieren sich 

auf Sparmöglichkeiten. Erkennt hier 

das Management die Gefahren nicht, 

so beginnt eine innere Zerstörung:

Eine Gruppe von Mitarbeitenden 

auf allen Stufen verweigert stillschwei-

gend ihre Entwicklungsaufgaben. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Alltagsarbeit, 

die häufig rituell erledigt wird – die 

Arbeitsdevise lautet: so tun als ob.

Eine zweite Gruppe ist nicht bereit, 

zu resignieren. Sie will die Organisati-

on inhaltlich wieder vorwärts bringen, 

scheitert aber an der Priorität von 

Kostenreduktion und an der passiven 

Haltung der Resignierenden. Gefahr: die 

Organisation erhält optimierte Organi-

sations- und Businessstrukturen, die 

Veränderungsmotivation wird durch die 

zunehmend dominierenden Verweigerer 

deutlich gegen Null reduziert. Das Ma-

nagement ist durch seine Fokussierung 

auf Kosten- und Wirtschaftsfaktoren in 

Gefahr, die Auflösungserscheinungen im 

produzierenden Bereich zu ignorieren 

oder zu unterschätzen. Die Organisa-

tion beginnt Strukturen und Konflikte 

zu produzieren, dies ohne neue Inhalte 

– bei Wirtschaftsunternehmen ist es nur 

noch eine Zeitfrage, bis die narzisstische 

Organisationszerstörung zur Auflösung 

oder zum Verkauf, meist kaschiert 

unter dem Begriff FUSION, führt.

Organisationen von Institutio-

nen wie Kirche, Ministerien, Schu-

len lösen sich kaum auf, sondern 

werden durch Zuschüsse am „Tropf 

gehalten“ wie dies die KollegenIn-

nen in Westafrika benennen.

Diese Phase der narzisstischen 

Selbstzerstörung tritt meist in dem 

Augenblick auf, wo rasche und system-

getragene Veränderungen anstehen. 
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Diese finden infolge der innern Zer-

strittenheit der Mitarbeitenden nicht 

oder nur strukturell statt, ohne dass 

dabei eine neue Organisationskultur 

entstehen kann, die dazu führt, Neues 

zu entdecken, zu produzieren oder 

als Dienstleistungen anzubieten.

Organisationelle narzisstische 

Prozesse enden, wenn sie nicht erkannt 

werden, mit einem Zusammenbruch der 

Unternehmens- oder Organisationskultur 

– die betroffenen Menschen in diesem 

Prozess leiden: zuerst an Realitätsver-

lust und später an Kränkung und Ent-

täuschung – an sich, an der Organisati-

on, an ihren Rollen und ihren Idealen.

Auftriebsenergie nutzen

DUDLEY LYNCH hat zusammen 

mit Verhaltenswissenschaftlern und 

Neuropsychologen das Veränderungs-

verhalten von Delfinen untersucht. 

Einige Ergebnisse eignen sich als 

Analogien organisationellen Verhal-

tens. Ich greife den Zeitpunkt des 

Absprungs in die Veränderung heraus:

- Delfine nutzen das energeti-

sche hydrodynamische System der 

Wellen zur ökonomischen Vorwärts-

bewegung – zur Veränderung. 

- Sie springen mit Vorliebe 

während des maximalen Auftriebs 

auf der Luvseite ihrer Welle, um 

eine benachbarte Welle ebenfalls 

auf der Luvseite zu erreichen.

- Verpassen sie diesen Absprung 

und geraten auf die Leeseite ihrer Welle, 

werden sie von der Abdrift erfasst, 

die sie in die Tiefe ziehen will. Meist 

tauchen sie durch, d.h. sie gehen durch 

die Auflösung der Welle durch und 

erwischen eine neue Welle im Auftrieb.

Windsurfern ist diese Dynamik 

bekannt – Organisationen weniger. 

Wie werde ich als Berater mit dem 

richtigen Veränderungspunkt konfron-

tiert? Organisationen lassen sich mit 

thermo- oder hydrodynamischen Syste-

men vergleichen: sie können als energe-

tische Wellengebilde verstanden werden. 

Den informierten Beobachtenden zeigt 

sich das Geschehen in Form von unter-

schiedlichen und sich ständig verän-

dernden Wellenbewegungen. Jedes Pro-

jekt, jeder Arbeitsablauf, das Schicksal 

von Dienstleistungen und Veränderung, 

ganze Abteilungen oder Organisationen 

scheinen sich wellenförmig zu bewegen. 

Delfine nutzen das energetische 

hydrodynamische System der 

Wellen zur ökonomischen Vorwärts-

bewegung – zur Veränderung

Als Berater staune ich in Organi-

sationen ob der Unzahl von initiier-

ten Veränderungen – vielmals weiß 

niemand Bescheid über Anfang, Art 

und Abschluss dieser „Wellen“ – Mit-

arbeitende bewegen sich in einer Fülle 

von Unabgeschlossenem. Wenn wir die 

Delphin-Metapher benutzen, so liegt 

es nahe, vor geplanten Veränderungen 

abzuklären, welche Veränderungen 

gerade stattfinden und auf welchem 

Punkt einer Welle sie stehen. Nur die 

wenigsten großen Veränderungen benö-

tigen einen Neuanfang – häufig würden 

Kenntnisse über stattfindende Verände-

rungen helfen, den richtigen Absprung-

punkt zu finden und die Energien zu 

nutzen. Nochmals: Delphine produzie-

ren selten neue Wellen, sie benutzen 

bestehende, um sich fortzubewegen.

Delfine springen mit Vorliebe 

während des maximalen Auftriebs 

auf der Luvseite ihre Welle, um 

eine benachbarte Welle ebenfalls 

auf der Luvseite zu erreichen.

Für die Veränderungspraxis in 

Organisationen bedeutet dies folgendes: 

Veränderungen sind dann ökonomisch 

und erfolgreich, wenn sie während der 

Erfolgphase eines Zustandes initiiert 

werden. Wenn Programme, Projekte, 

Abläufe, Dienstleistungen erfolgreich 

und kundenwirksam sind, ist dies 

der Moment der Veränderung. Neues 

profitiert dann vom Auftrieb - mit 

wenig Energien lassen sich Verände-

rungen initiieren und realisieren. Es 

entstehen diese Momente, in denen 

etwas ganz von selbst läuft. Werden 

Veränderungen antizipierend statt 

reaktiv geplant, so gerät die Steuerung 

nicht unter Zeitdruck, da der Zeitpunkt 

selbst gewählt wird. Entlastend ist 

weiter, dass das „Unveränderte“ auf 

der Stammwelle weiterhin erfolgreich 

seinem Höhepunkt entgegenströmt. 

Die Devise hört sich so leicht an: 

Plane Veränderungen während der 

Erfolgsphase eines Zustandes und nicht 

erst, wenn der Misserfolg droht. Ich stel-

le gerade in kirchlichen Organisationen 

zum Thema
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fest, dass das Verändern dann wenn es 

eigentlich noch nicht nötig ist unvertraut 

ist und sich schlecht mit den herrschen-

den Unternehmenskulturen verträgt.

Verpassen Delfine diesen Absprung 

und geraten auf die Leeseite ihrer 

Welle, werden sie von der Abdrift 

erfasst, die sie in die Tiefe ziehen 

will. Meist tauchen sie durch die 

Auflösung der Welle durch und 

erwischen einen neuen Auftrieb.

Wie sieht dies nun bei Organisatio-

nen aus? In meiner Beraterrolle sehe ich 

recht selten Veränderungsansätze, die 

nicht unter Druck entstehen. Prospekti-

ve Veränderungen gelten als Luxus und 

finden kaum Platz in Organisationen mit 

wenig kollektiver Denk- und Lernleis-

tung. Vielmehr begegne ich reaktivem 

Veränderungsverhalten der Leeseite: 

die Organisation merkt nach einer 

Sukzession von Schock – Leugnung 

– Aggression – Aktion und Trauer, 

dass der Höhepunkt der Dienstleistun-

gen, Strukturen, Programme, Infra-

strukturen, Inhalte usw. endgültig 

überschritten ist, die Kunden bleiben 

weg, bzw. die Finanzen fehlen und 

nun soll eine rasche Veränderung her. 

Ungünstig bei diesem Veränderungs-

druck wirkt sich der Zeitdruck aus – hier 

bestimmt nicht mehr die Organisation 

den richtigen Zeitpunkt zur Verände-

rung. Der Zeitpunkt wird nun durch die 

Rahmenbedingungen gegeben: entweder 

gelingt es oder das betroffene System 

löst sich auf. Stellen Sie sich vor, wie 

mühsam das reaktive Strampeln nach 

verpassten günstigen „Springpunkten“ 

aussieht – nichts mehr von kreativ-

komplexen Strategien, Handlungen 

sind gefragt, nachgedacht wird später.

Selten kann ich ein mutiges Ak-

zeptieren der verpassten Chance durch 

zu späte Veränderungen in Organisation 

feststellen. Zu häufig treffe ich auf 

Jammern über die böse Umwelt und 

die undankbaren Kunden – angesagt 

wäre es, ein partielles Absterben zu 

akzeptieren, auf Belebungsversuche 

zu verzichten und etwas Neues zu 

erfinden. Hier ist Mut gefragt, Abster-

bendes sterben zu lassen und Lust und 

Neugierde auf Neues zu entwickeln bzw. 

zu verstärken. Wie viel einfacher wäre 

es doch auf der Luvseite nachzudenken 

und mit der Veränderung zu beginnen.

Was können kirchliche 
Organisationen tun?

- Kirchliche Organisationen sind in 

Gefahr, sich nicht als Kundenorganisati-

onen zu verstehen – leicht lässt sich die 

Veränderung an die Kunden delegieren. 

Da ideologische Organisation immer 

„recht haben“ erleben sie Veränderungs-

bedarf als eine Form des Scheiterns. Ein 

ständiger Dialog zwischen den einzelnen 

Organisationssystemen, unter Mitein-

bezug auch von marginalen Systemen, 

könnte zur Kundenattraktivität bei-

tragen. Allerdings bedeutet dies einen 

permanenten kollektiven Nachdenkpro-

zess, der nicht von einzelnen sondern 

nur gemeinsam bewältigt werden kann. 

- Wirtschaftsorganisationen entde-

cken die Notwendigkeit des kollektiven 

Nachdenkens neu. Nonprofit-Organisa-

tionen tun sich noch schwer, zu sehr 

glauben sie an Restrukturierungsmaß-

nahmen – unorthodoxe Produkt- und 

Dienstleistungsentwicklung ist ihnen 

unvertraut. Achten Sie darauf, jähr-

lich einige Angebote oder Systeme 

sterben zu lassen – besonders wenn 

Sie feststellen, dass Sie prospektive 

Entwicklungen verpasst haben. Wagen 

Sie das Durchtauchen und neue Ansätze 

zu versuchen. Basteln hat zwar einen 

hohen ergotherapeutischen Wert, 

aber professionelle Veränderungen 

lassen sich dadurch nicht erreichen.

- Suchen Sie gerade während der 

Aufwärtstrends von Systemen oder 

Angeboten, zu „springen“ und nach 

neuen Aktivitäten zu suchen. Viel-

leicht steht der Organisation der eigene 

narzisstische Prozess im Weg, der auch 

im Misserfolg die Selbstverliebtheit zele-

briert – im Kollektiv leidet sich’s besser.

- Lebendige Organisationen 

zeichnen sich durch ihre Dynamik und 

Lebendigkeit aus – zur Lebendigkeit 

gehört auch die Mortalität. Diskutieren 

Sie in Ihrer Organisation die organisati-

onelle Mortalitätsthematik – das macht 

für Visionen und mögliche Zukünfte 

frei. Ich weiss, dass dies gerade in 

kirchlichen Organisationen schwer fällt.

Vieles wäre noch zu sagen. 

aber ich wünsche Ihnen viel Glück 

beim Finden von neuen Juwe-

len und beim Wellenreiten.

  Werner Zbinden

Literaturangaben: 

Dudley Lynch: Delphinstragien – 

Managementstrategien in chaotischen 

Systemen, Fulda 1992

Ervin Laszlo: Evolutionäres Management, 

Fulda 1992
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E
s gibt einige gewichtige Gründe, 

sich diese etwas beängstigende 

Frage zu stellen. Protestanten 

bilden in Frankreich heute nur noch 

1,5% der Bevölkerung. Umfragen zeigen, 

dass 4,5% sich darüber hinaus als 

Sympathisanten erklären – jedoch weiß 

keiner, wo diese aufzuspüren wären. 

In einer Zeit allgemeinen kirch-

lichen Rückgangs, in der die christli-

che Form der Religion auf dem Markt 

der Möglichkeiten anscheinend keine 

Konjunktur hat, verringert sich auch 

die Zahl der Protestanten weiter-

hin. Man hat den Eindruck, dass der 

Protestantismus der Moderne gemäß 

war, aber in der Postmoderne den 

religiösen Bedürfnissen nicht mehr 

entspricht. Er ist offenbar zu intel-

lektuell, um heutige Menschen an-

zusprechen, die vor allem nach der 

emotionalen Seite von Religion fragen.

Darüber hinaus muss man wohl 

sagen, dass die französische Gesellschaft 

dem religiösen Phänomen gegenüber 

besonders misstrauisch ist. Die Religion, 

in Frankreich mit dem mehrheitlichen 

Katholizismus identifiziert, wird als 

antimoderner Obskurantismus verstan-

den. Die Protestanten werden ihrerseits  

in die Nähe amerikanischer Sekten ge-

rückt, und deswegen regelmäßig von der 

Verwaltung strapaziert. Um in Politik 

und Wirtschaft gemeinsame, konfessi-

onsunabhängige Entscheidungen treffen 

zu können, müssen die je eigenen 

religiösen Überzeugungen relativiert 

und privatisiert werden. Dieser Vorgang 

hat in Frankreich früher als in ande-

ren europäischen Ländern begonnen. 

Und schließlich, so ist zu beob-

achten, gibt sich der Katholizismus 

wieder offensiver als noch vor ein paar 

Jahrzehnten. Seine Andersartigkeit 

der Moderne gegenüber ist offenkun-

dig, und wo Menschen die Gesellschaft 

als negativ empfinden, kann er sich 

darum als Alternative darstellen. In 

Frankreich heißt das unter anderem, 

dass die meisten Mischehen zugunsten 

des Katholizismus ausgehen, sowohl 

weil der Protestantismus nicht in 

jedem Ort präsent ist als auch weil 

die ökumenische Bewegung genuines 

protestantisches Profil verwischt hat. 

Es ist also nicht auszuschließen, 

dass es in zwei Generationen keine Pro-

testanten mehr gibt. Tatsächlich ist ihre 

Zahl bereits seit dreißig Jahren stark 

zurück gegangen. Die in den Gemeinden 

eingeschriebenen Familien haben sich 

z.B. zwischen 1997 und 2001 um 3730 

vermindert, das entspricht 3,2 % der 

Protestanten. Die finanziellen Mittel 

nahmen von 1995 bis 2001 ungefähr 

dem entsprechend ab. Angesichts dieser 

Abwärtsspirale scheint das Schicksal 

der protestantischen Kirche in Frank-

reich mittelfristig besiegelt zu sein. 

Wie kann man in dieser 
Situation reagieren? 

Dreierlei Wege zeichnen sich ab: 

Man kann versuchen, die Gesellschaft 

zurück zu erobern, wie es manche 

Strömungen im Katholizismus immer 

wieder versuchen. Es geht dann darum, 

dass man die Gesellschaft zu ihrer 

vergangenen Identität zurückruft und 

sie als Kollektivität auf ihre Wurzeln im 

Christentum verweist. Daraus entsteht 

zwangsläufig ein Ringen mit anderen 

Kräften, wie z.B. dem Laizismus, die 

durch diese Haltung in ihrer Opposition 

gestärkt werden. Es ist zu bezweifeln, 

dass solche Kämpfe der Sache der Kirche 

zugute kommen. Sie identifiziert sich 

dann, um an Macht und Einfluss zu 

gewinnen, mit einer Partei und mit 

gesellschaftlichen Kräften um den Preis 

eigentlich unzuträglicher Kompromisse. 

Eine andere Strategie besteht 

darin, die „Welt“, ihre Religionen und 

Wird der französische 
Protestantismus aussterben?

zum Thema
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ihre Kulturen als schlechtweg negativ 

darzustellen. Es geht dann nicht darum 

sie zu erobern, sondern sich von ihr 

abzusondern. Das heißt klare Grenzli-

nien zu ziehen in Bezug auf Lehre und 

ethische Haltung. Diese Strategie bringt 

theologische Probleme mit sich. Und sie 

würde in Schwierigkeiten führen, wenn 

sie faktisch an die Macht käme und 

die Welt regieren müsste, wie es zum 

Beispiel in den USA der Fall ist. Zudem 

zeigt sich an den Evangelikalen, im 

Vergleich mit dem Pfingstlertum, zu wel-

chen Steifheiten eine solche Strategie 

führt. Dem Versuch neue Mitglieder zu 

gewinnen ist sie jedenfalls abträglich. 

Die klassische Strategie des Pro-

testantismus in Frankreich hingegen 

ist die Verbindung mit der Laizität, 

sprich die Anpassung an die moder-

ne Gesellschaft. Man entfernt aus der 

christlichen Botschaft dezent alle 

übernatürlichen Anteile und betont 

die ethische Nützlichkeit des Protes-

tantismus für die Allgemeinheit. Dabei 

bietet man sich an als eine vernünftige 

Religion. Auch diese Strategie, so ist in 

geschichtlicher Rückschau zu verzeich-

nen, hat ihre Schwierigkeiten. Sie führt 

zu einer gewissen Profillosigkeit, und 

sogar zu Hemmnissen in der Weiter-

vermittlung der religiösen Tradition 

an die folgenden Generationen. 

Was ist zu tun? 

Zunächst einmal ist Trauerarbeit 

zu leisten. Sie müsste darin bestehen, 

dass man im Vertrauen auf Gott auch 

das eigene Sterben hinzunehmen bereit 

wird. Beim Individuum geht es darum, 

dass man sich in den Händen Gottes 

loslässt und also auf die Macht über die 

eigene Person im letzten Augenblick 

verzichtet. Aus protestantischer Sicht 

ist die Kirche eine menschliche Insti-

tution, auch wenn sie von Gott selbst 

in Christo eingesetzt ist. Das heißt, 

dass ihre Institutionen und auch ihre 

soziologische Wirklichkeit der Sterb-

lichkeit ausgesetzt sind. Darum ist 

Protestantismus kein Selbstwert. Wenn 

er als soziologische Wirklichkeit ver-

schwindet, ist das letzten Endes nicht 

tragisch. – Die Möglichkeit, das eigene 

Verschwinden anzunehmen, erwächst 

zur gleichen Zeit aus einer Verheißung: 

die eigentliche Botschaft, das Evangeli-

um, wird Fortbestand haben. Das kann 

auch durch andere institutionelle Mittel 

geschehen, durch innere Kräfte des 

Katholizismus etwa, durch evangelikale 

Kirchen oder durch laikale Organisa-

tionen. Die wesentliche Botschaft der 

Rechtfertigung aus Gnade allein kann 

auch die Gestalt der Bekräftigung der 

Menschenwürde annehmen. Und die 

Wahrnehmung des Kreuzes im mensch-

lichen Leben als in Gott aufgehobener 

Negativität kann auch in manchen 

katholischen Theologien auftauchen. 

Die von Gott geschenkte Möglichkeit, 

die eigenen Schatten anzunehmen und 

auszusprechen, wird also auch woanders 

geschenkt. Letztlich geht es darum, 

Christus und die Kirche zu unterschei-

den, so dass man dem ersten auch 

außerhalb der zweiten begegnen kann. 

Wir sind aber noch nicht so weit, 

und vorerst geht es darum, dass man 

auch weiterhin den Protestantismus 

als Chance betrachtet. Das heißt, 

dass man in der eigenen Tradition 

die Möglichkeit findet, den religiösen 

Bedürfnissen der Menschen entgegen 

zu kommen. Wenn nicht alles täuscht, 

gibt es vier Formen von Erwartungen. 

Erstens: In einer Welt rascher und 

permanenter Veränderungen haben die 

Menschen das Bedürfnis, sich in eine 

Tradition einzufügen. Sie erforschen 

Genealogien; sie schauen aus nach 

Ahnen, von denen her sie sich selbst 

verstehen können. Der moderne carte-

sianische Traum der Selbstbegründung 

und der rationalen Neuschaffung der 

Welt ist anscheinend überholt, und die 

Individuen wollen sich wieder in eine 

Generationenkette einfügen. Soziolo-

gisch gesehen hat paradoxerweise die 

Vergangenheit Zukunft, wie es beispiels-

weise die vielen Gedächtnisfeiern in 

Frankreich zeigen (Erinnerung an das 

Edikt von Nantes 1998 z. B.). Es geht 

dabei um Religion als „wiederlesen“ (re-

F r i t z  L i e n h a r d , 1964 geboren, 

Studium 1982-87 in Straßburg und 

Tübingen. Nach einigen Jahren 

Pfarramt im Elsaß, Dozent und 

dann Professor an der freien theo-

logischen Fakultät von Montpellier, 

von April bis Juli 2004 Gastprofes-

sor  in praktischer Theologie an 

der Ruprecht-Karls-Universität in 

Heidelberg. Forschungsgebiete : 

die Kirche in einer Pluralistische Ge-

sellschaft, Diakonie im Lichte Jesu 

Christi, Sprache und Predigt. 
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legere) einer Tradition. Aus protestanti-

scher Sicht geht es darum, die Bibel als 

Grundtext immer wieder zu lesen und 

als Lebenshilfe in Anspruch zu nehmen. 

Zweitens, und das ist vielleicht 

der Kern der religiösen Erwartungen, 

brauchen die Menschen Übergangsri-

ten. Angesichts der unausweichlichen 

Veränderungen, die jede Biographie 

mit sich bringt und die letztlich auf 

die Sterblichkeit verweisen, sehnen 

sich Menschen nach Worten, die das 

Unsagbare der eigenen Grenzen aussa-

gen können oder sogar zu inszenieren 

vermögen. Es geht dabei um Kreu-

zestheologie und um die Fähigkeit, 

elementare Unterbrechung zu denken 

– die sich theologisch gesehen zwischen 

Kreuz und Auferstehung abspielt. 

Drittens wenden sich die Menschen 

an die Kirche in ihrer Suche nach einer 

tragfähigen Ethik. Diese artikuliert 

sich oft als Verlangen nach Weichen-

stellungen. Wenn nicht alles täuscht, 

scheint menschliche Würde nur durch 

eine religiöse Transzendenz gesichert 

werden zu können. Die Vertretung der 

Kirchen in „comités d‘éthique“ (ethi-

schen Räten) in Frankreich ist dafür 

bezeichnend. In dieser Fragestellung 

hat der Protestantismus Chancen, weil 

er keine dogmatistische Ethik vertritt, 

und somit für Vertreter anderer Fächer 

ein Gesprächspartner sein kann. 

Viertens verlangen die Menschen 

nach Gemeinschaft. In einer Zeit der 

Individualisierung und Globalisierung 

brauchen sie Orte, wo Kinder oder 

Marginalisierte die Möglichkeit einer 

Integration finden. Das kann nicht 

durch wertneutrale Gemeinschaften 

geschehen. Es geht dabei um Religi-

Sterbende 
begleiten 

lernen
Das Gemeindekolleg Celle hat sein seit 

mehr als 10 Jahren in der Praxis stehendes 

Projekt zur Vorbereitung Ehrenamtlicher in 

der Hospizarbeit überarbeitet. Unter dem 

Titel „Sterbende begleiten lernen - Das Cel-

ler Modell zur Vorbereitung Ehrenamtlicher 

in der Sterbebegleitung“, ist seit dem 5. 

August das völlig überarbeitete Kursmate-

rial nach drei Jahren der Überarbeitung im 

Handel verfügbar. Das erfolgreiche Projekt 

ist inhaltlich, methodisch und didaktisch 

völlig überarbeitet und aktualisiert worden. 

Wie bisher besteht der Kurs aus Grund- 

und Vertiefungskurs sowie dem Praktikum. 

Alle Schritte des Grund- und Vertiefungs-

kurses sind im Buch ausführlich dargestellt. 

Die geplanten Verläufe der Einheit sind 

in Tabellen übersichtlich dargestellt und 

durch zahlreiche Hinweise erläutert. Das 

umfangreiche Text- und Bildmaterial steht 

auf einer beigefügten CD-ROM - auch 

zur Vervielfältigung - zur Verfügung. 

Das Buch incl. CD-ROM ist im Buch-

handel erhältlich: Sterbende begleiten 

lernen - Das Celler Modell zur Vorbe-

reitung Ehrenamtlicher in der Sterbebe-

gleitung, Elke Schölper (Hg.), Gütersloh 

2004, ISBN 3-579-05537-2, (19,95 Euro). 

Als Sammelordner für die ausgedruck-

ten Kursmaterialien der CD-ROM ist ein 

entsprechender DIN A4 Ringordner im 

Gemeindekolleg erhältlich (3,95 Euro) 

Allen Kursen des Gemeindekollegs liegt 

künftig das neue Kursmaterial zugrunde.

Eine Infotagung zum neuen Material ist 

für den 8. – 10. Juli ‘05 in Celle geplant. 

Eingeladen sind Multiplikatoren in 

der Hospizarbeit, die vor Ort mit dem 

Celler Modell arbeiten. In workshops 

erfolgt einerseits eine Einführung in 

das Material sowie die Erarbeitung 

der am stärksten veränderten Schrit-

te. Kosten pro Person: 90 Euro.

on als Rückbindung (re-ligere). Der 

Protestantismus hat dabei ein eigenes 

Kirchenverständnis zu entfalten, das 

vor allem die Unterscheidung zwischen 

Gemeinschaft und Institution pflegt. 

Der Gedanke ist stark zu machen, dass 

Christus sich auf diese Art selbst gibt, 

dass er nur gemeinsam in Wort und 

Sakrament empfangen werden kann. 

So ist Gemeinschaft konstitutiv. 

So komme ich zu meinem Schluss: 

die Protestanten können den Men-

schen darin den größten Dienst leisten, 

dass sie ohne Furcht und ohne sich 

selbst ein Ende zu setzen die eigene 

Sache vertreten. Nur so können sie der 

Gesellschaft wirklich etwas Wesentli-

ches bringen. Im Vertrauen auf Gott 

kann die Kirche ihr eigenes Sterben 

ins Auge fassen – und siehe, sie lebt. 

  Fritz Lienhard, Montpellier
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Am 1. Juni diesen Jahres habe ich 

die Stelle als Leiterin des Gemein-

dekollegs in Celle angetreten. Zum 

Einführungsgottesdienst waren Gäste 

und Freunde aus meiner Heimatkirche 

dabei, Menschen, die der Arbeit des 

Gemeindekollegs verbunden sind und 

natürlich Familie und Angehörige. 

So habe ich mich über die Schwelle 

ins Neue hinein begleitet, empfan-

gen und beauftragt gefunden. 

Kirche und Universität

Erfahrungen, die ich aus meiner bis-

herigen Tätigkeit mitbringe, lassen sich 

in zwei Strängen darstellen: zum einen 

kirchliche, zum anderen universitäre. 

Mein Vikariat absolvierte ich im 

an der Saale gelegenen Jena in Thü-

ringen, dort am Rande eines Platten-

neubaugebietes und in einer Innen-

stadtkirchgemeinde. Später folgte die 

Mitarbeit in einem Kreis von Laien, 

die sich um eigene Gestaltungen von 

alternativen Gottesdiensten bemüh-

ten – manchmal schwer, aber doch 

schön und ermutigend war das. Seit 

1989 nahm ich nebenberuflich einen 

Predigt- und Seelsorgeauftrag in einer 

kleinen dörflichen Gemeinde wahr. 

Dort war für mich beeindruckend, wie 

hoch die Identifikation der Dorfleute 

mit ihrem Kirchengebäude ausgeprägt 

war. An Bereitschaft zu tatkräftiger 

Mithilfe und Eigenleistung war kein 

Mangel, so dass trotz knapper finan-

zieller Mittel Kirche und Orgel saniert 

und restauriert werden konnten. 

Mein bisheriger beruflicher 

Schwerpunkt lag an der Universität. 

Dort war ich tätig in der Ausbildung 

Bilden 
und 

Begleiten
Geboren und aufgewachsen im Südharz, 

Theologiestudium in Halle und Jena, 

Ordination, Promotion und Habilitation, 

verheiratet mit dem Pfarrer Dr. Wolf-

gang Freund, zwei Töchter.

zukünftiger Pfarrer und Religions-

lehrer. In Schnittbereich von Theorie 

und Praxis bemühten wir uns um die 

Wahrnehmung kirchlicher und gesell-

schaftlicher Wirklichkeit wie um deren 

Reflexion. In meiner Habilitations-

schrift beschäftigte ich mich mit neuen 

Bibelarbeitsformen in der Gemeinde 

sowie von daher möglichen Rückwir-

kungen auf die Arbeit an der Predigt. 

Theologische Bildung 
Ehrenamtlicher

Neun Jahre lang unterrichtete ich 

nebenberuflich als Dozentin im „Kirch-

lichen Fernunterricht“ (KFU), einem 

Bildungsangebot zur theologischen 

Qualifizierung von Laien. Herkommend 

aus unterschiedlichen Frömmigkeitstra-

ditionen, lernten die Teilnehmer im 

Zuge der Ausbildung eigene Herkünfte 

zu relativieren, aber auch zu profilieren. 

Über der Tätigkeit im KFU ist mir 

aufgegangen, wie viel Bildungsbedarf 

und zugleich Bildungsbereitschaft 

Menschen aus unseren Kirchgemeinden 

mitbringen. Die Aussicht auf verant-

wortliche Mitarbeit setzt erhebliche 

Kräfte frei, fördert und formt vorhande-

ne Gaben, und so füllt sich die Formel 

vom „Priestertum aller Gläubigen“ mit 

Leben. Derartige Potentiale zu entde-

cken und weiter zu entwickeln, wird 

in der Kirche in Zukunft verstärktes 

Augenmerk erfordern. Das Gemein-

dekolleg wird auf seine Weise und 

mit seinen Mitteln an dieser Stelle 

einen Beitrag zu leisten versuchen.

  Annegret Freund

Die neue Leiterin des 
Gemeindekollegs, 

Frau Dr. Freund, 
stellt sich vor

Gemeindekolleg
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B
ereits seit dem 1. Juni 2004 

ist das Team des Gemeindekol-

legs wieder vollständig, denn 

an diesem Tag, dem Pfingstdienstag 

dieses Jahres, hat Pastorin Dr. Annegret 

Freund aus Thüringen ihre Tätigkeit 

als neue Leiterin des Gemeindekollegs 

angetreten. Die offizielle Einführung in 

das Amt fand Anfang Juli statt. 

Dabei brachte Frau Dr. Freund 

bereits erste Impulse in die Planung 

dieses besonderen Anlasses ein. Die 

Einführung sollte eine Brücke schlagen 

zwischen dem Gemeindekolleg, als dem 

neuen Arbeitsfeld von Frau Freund, und 

den Arbeitsfeldern, in denen bisher der 

Schwerpunkt ihrer Arbeit lag. 

So wurde die Feier des Einführungs-

gottesdienstes samt anschließendem 

Empfang mit einem Symposium  zu 

„Aspekte von Gemeindeentwicklung 

heute“ verbunden. Das Thema stellte 

die Verbindung zwischen Theologen/in-

nen aus dem universitären Bereich und 

denjenigen dar, die dem Gemeindekolleg 

durch ihre gegenwärtige oder frühere 

Mitarbeit, durch Kooperationen und 

begleitendes Interesse verbunden sind.

Etwa 30 Gäste setzten sich dann 

am 2. und 3. Juli mit Aspekten von Ge-

meindeentwicklung heute auseinander. 

Vier – sehr unterschiedlich akzentuierte 

– Referate gaben jeweils den Impuls für 

ein anschließendes Gespräch.

Prof. Dr. Christoph Schneider

-Harpprecht, Freiburg i.Br., sprach über 

„Interkulturelle und interreligiöse Kom-

petenz als Aufgabe für die Gemeindeent-

wicklung“.  Schneider-Harpprecht stellte 

das Phänomen der Zuwanderung nach 

Deutschland als unabwendbare Realität 

dar, aus der sich Integrationsarbeit als 

Aufgabe (auch für die Kirche) ergebe. 

Theologische Grundsatzerwägungen, ein 

Bericht über die Arbeit einer Kirchen-

gemeinde in Duisburg-Burghausen 

und schließlich die Erläuterung eines 

Ausbildungsmodells „Integration und 

Versöhnung – Interkulturelles Training“ 

aus der badischen Landeskirche – waren 

Elemente des Vortrags, die zu einer 

lebendigen Diskussion führten.

Prof. Dr. Renate Zitt, Darm-

stadt, sprach am zweiten Tag über 

„Das Verhältnis von Diakonie und 

Kirche“ und die Möglichkeiten, die 

Kommunikation zwischen beiden Berei-

chen, in denen zentrale Handlungsfelder 

des Evangeliums verankert sind, zu 

befördern.

Auf dem Hintergrund vor allem 

ostdeutscher Erfahrungen pointierte als 

Dritter Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann, 

Leipzig, sein Referat zu „Aufbau, Rück-

bau oder Umbau? Gemeindeentwicklung 

am Ende einer Epoche.“ Ratzmann 

schilderte die gegenwärtige (äußere und 

innere) Lage der Landeskirchen unter 

dem Vorzeichen der Strukturreformen, 

Einführung von Dr. Annegret Freund verbunden mit Symposium 
zu Aspekten von Gemeindeentwicklung heute

Gemeindeentwicklung heute

Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht

Plenum während des Symposiums  
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um anschließend einige Thesen zum 

Umgang mit dieser Situation und zu 

Perspektiven für die künftige Struktur 

von Kirche darzustellen.

Den Abschluss in der Vortragsreihe 

bildete Prof. Dr. Jan Hermelink mit the-

ologischen und religionssoziologischen 

Überlegungen unter dem Titel „Die 

Vielfalt kirchlicher Bindung als Chance 

für die Gemeindeentwicklung“.

Die Teilnehmenden aus unterschied-

lichen Arbeitsfeldern, aber auch aus 

unterschiedlichen Regionen 

gerieten in lebendigen und 

engagierten Austausch über die 

gegenwärtigen Herausforderungen.

An das Symposium schloss sich der 

feierliche Abendmahlsgottesdienst an, 

in dem Frau Dr. Annegret Freund durch 

Landesbischof Jürgen Johannesdotter, 

Schaumburg-Lippe, dann offiziell in ihr 

Amt eingeführt wurde. 

Der anschließende Empfang mit 

zahlreichen Grußworten von bisherigen 

und künftigen Weggefährten von 

Frau Dr. Freund setzte dann den 

Schlusspunkt dieses „Anfangs“.

Das Referat von Prof. Dr. 

Wolfgang Ratzmann ist in dieser 

Ausgabe von „Kirche in Bewe-

gung“ in gekürzter Form zum 

Hauptartikel geworden. Die dazu 

geschriebenen Kommentare laden 

zu eigenen Reaktionen ein.

Sämtliche Referate des Symposiums 

werden demnächst als „Texte aus der 

VELKD“ veröffentlicht und können dann 

im Gemeindekolleg oder im Lutheri-

schen Kirchenamt Hannover angefordert 

werden.

  Elke Schölper

Am Einführungsgottesdienst Beteiligte (v.l.n.r.): Rektor Michael Dorsch, Neudie-

tendorf, Pfarrer Johannes Bilz, Celle, Prof. Dr. Jan Hermelink, Göttingen, OKR Dr. 

Norbert Dennerlein, Hannover im Vordergrund: Pastorin Dr. Annegret Freund

rechts: Landesbischof Jürgen Johannesdotter, Bückeburg

... den theologischen Pudding mit 
dem Kirchenrecht an die Wand nageln ...?

Konsultation zu Fragen der Kirchenmitgliedschaft in Celle

I
m Mai 2004 haben sich ca. 40 

Teilnehmende aus verschiedenen 

Landeskirchen und mit unterschied-

lichen Funktionen in der Kirche dem 

Themenkomplex „Kirchenmitglied-

schaft“ gewidmet. 

Das Interesse der Teilnehmenden 

speiste sich wesentlich aus der Erfah-

rung kirchlicher Praxis im Umgang mit 

(Nicht-)Mitgliedern der Kirche – z.B. 

bei Amtshandlungen oder bei der Frage 

nach Ersatz der Kirchensteuer durch 

finanzielle Zuwendungen an eine 

Einzelgemeinde u.v.m. Unterschiedliche 

kircheninterne Vorgehensweisen führe 

zu Schwierigkeiten, interne Verbind-

lichkeiten seien aber nur schwierig zu 

erzielen und umzusetzen. 

Darüber hinaus galt das Interesse 

einer grundsätzlichen Klärung: Was 

bedeutet es, zur Kirche zu gehören aus 

theologischer und aus kirchenrechtli-

cher Sicht? Hier stand etwa die Frage 

nach der Taufe als dem die Kirchenmit-

gliedschaft begründenden Sakrament 

zur Debatte.

Aus theologischer Sicht eröffnete 

Prof. Dr. Jan Hermelink, Lehrstuhl für 

Praktische Theologie in Göttingen, den 

Blick auf die Kirchenmitgliedschaft. Er 
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referierte vier theologische Sichtwei-

sen der neueren Zeit, um dann eigene 

Aspekte einzubringen: z.B. das Verhält-

nis von Freiheit und Verbindlichkeit. 

Hermelink ging der Frage nach, ob das 

Evangelium selber nicht die Grundlage 

für die Freiheit liefere, in der Menschen 

ihr Verhältnis zur Kirche gestalten. Die 

„Taufe“ als Urdatum der Zugehörigkeit 

zur Kirche wurde beschrieben, schwie-

riger aber zu fassen sind Faktoren, wie 

diese Zugehörigkeit gelebt und gestal-

tet werden kann und soll. Hermelink 

unterschied zwischen dem Verhältnis 

des einzelnen Getauften gegenüber der 

Institution Kirche und dem Verhältnis 

der Institution gegenüber dem getauf-

ten einzelnen Menschen. Dort müsse 

größtmögliche Freiheit gewährt werden, 

hier müsse größtmögliche Verbindlich-

keit bestimmend sein.

Das zweite Referat brachte Prof. 

Dr. Michael Germann, Lehrstuhl für 

Kirchenrecht an der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, ein. Ihm 

gelang es, das Auditorium in juristische 

Grundlagen des Kirchenmitgliedschaft-

rechtes einzuführen. Deutlich wurde, 

dass es Aufgabe des Kirchenrechtes 

ist, Sachverhalte, die theologisch und 

als kirchlicher Wille für kirchliches 

Handeln bestimmt sind, in juristisch 

handhabbare und begründbare Formen 

zu gießen. Theologische Unklarhei-

ten ließen sich jedoch nicht mit dem 

Kirchenrecht klären. Die immer wieder 

vorgebrachte Idee einer „abgestuften 

Kirchenmitgliedschaft“, die potentiellen 

Interessenten und Sympathisanten die 

Zugangsschwelle zur Kirche mindere, 

lehnte Germann als nicht geeignet ab. 

Stets sei die Frage, was der kirchliche 

Wille sei, der in Rechtsordnungen zum 

Ausdruck gebracht werden solle. Dann 

jedoch müsse geprüft werden, ob nicht 

das bisherige Recht schon die entspre-

chenden Möglichkeiten eröffne und ob 

das Gewollte theologisch und juristisch 

zu halten sei.

Abschließend widmeten sich die 

Teilnehmenden erneut ihrer kirchlichen 

Praxis. Wiederum blieb die Frage der 

Verbindlichkeiten und Eindeutigkeiten 

in der Frage der Kirchenmitgliedschaft 

strittig. Gerade in dieser Strittigkeit 

erwies sich das Thema als grundlegend 

für das kirchliche Selbstverständnis, 

das in zahlreichen Einzelerfahrungen 

und –entscheidungen virulent wird. 

Ambivalenzen und Zwiespältigkeiten 

erweisen sich dabei möglicherweise als 

sachgerecht.

  Elke Schölper

Eine Dokumentation der Tagung wird 

Ende des Jahres als „Texte aus der 

VELKD“ vorliegen.

Gemeindekolleg

Die Referenten im Gespräch: Dr. Michael Germann und Prof. Dr. Jan Hermelink

Engagierte Diskussionen in den Pausen  



2828

V
erknappte Ressourcen für die 

kirchliche Arbeit drängen zu 

Strukturveränderungen auf allen 

Ebenen. Damit verbunden stellen sich 

immer wieder neu grundsätzliche Fragen 

nach dem Selbstverständnis und dem 

Auftrag von Kirche und Gemeinde heute.

„Training für Gemeindeentwick-

lungsteams“ (als Kurzbezeichnung 

sowohl für das Projekt als auch für 

die durchführende Gruppe hat sich 

„GET“ eingebürgert) stellt Gemeinden, 

Kirchspielen oder anderen Struktur-

einheiten Know-how zur Verfügung, 

das in eineinhalb Jahren einen ziel-

gerichteten Prozess auf Veränderung 

hin ermöglicht und zugleich hilft, 

kirchliche Arbeit konzeptionell zu 

entwickeln und zu gestalten.

Die Struktur des 
Projektes:

Männer und Frauen, Haupt- und Eh-

renamtliche machen sich gemeinsam auf 

einen Weg der Veränderung. In drei gro-

ßen Schritten werden auf diesem Weg 

die Gemeindesituation analysiert, Visi-

onen für die Zukunft und ein Leitbild 

entwickelt, Ziele der Gemeindearbeit 

für die nächsten Jahre formuliert und 

exemplarisch ein neues Angebot oder 

ein Projekt zur Umsetzung erarbeitet. 

Mehrere Gemeinden beginnen 

das Projekt gleichzeitig. Sie setzen 

ein Gemeindeentwicklungsteam (GET) 

vor Ort ein. Aus dem GET fahren drei 

Personen, sog. Trios, (ein/e Haupt-

amtliche/r, zwei Ehrenamtliche) zu 

zentralen Trainings. Dort erwerben 

sie das Know-how der Projektschritte, 

das sie dann in ihrem GET vermitteln. 

Die Umsetzung von Gemeindeanalyse, 

Visionsentwicklung und konzeptionel-

ler Planung geschieht gemeinsam vor 

Ort. Jedem GET wird ein/e externe/r 

Begleiter/in für die Moderation und Pro-

zessbegleitung zur Verfügung gestellt. 

In einer Erprobungsphase von 2001 

- 2003 haben sich 26 Gemeinden aus 10 

verschiedenen Landeskirchen sowohl der 

alten als auch der neuen Bundesländer 

beteiligt. Erfahrungen liegen vor: Ge-

meinden haben sich ein Leitbild als Ent-

scheidungsgrundlage für ihr zukünftiges 

„Tun und Lassen“ gegeben. Mitarbei-

tende entdecken (neu) ihre Begabungen 

und erlangen Kompetenzen. Haupt- 

und Ehrenamtliche lernen ein neues 

gleichberechtigtes Miteinander. Unter 

der Beteiligung Vieler wurden Projekte 

mit „öffnendem“ und „vertiefendem“ 

Charakter entwickelt. Das Glaubensthe-

ma wird neu ins Gespräch gebracht. 

Das Projekt „Training für Gemein-

deentwicklungsteams“ wird unter der 

Trägerschaft des Gemeindekollegs der 

VELKD in Celle und der Arbeitsgemein-

schaft Missionarische Dienste Berlin 

fortgeführt und deutschlandweit in den 

nebenstehenden Regionen angeboten.

Die Entscheidung für eine Teilnah-

me an GET braucht einen Planungs- und 

Informationsvorlauf des Leitungsgre-

miums in der Gemeinde. Die regionalen 

Ansprechpartner sind gern bereit, für 

ein Vorgespräch in Ihren Kirchenvor-

stand/Presbyterium zu kommen.

Richtigstellung:

In der letzten Ausgabe von Kirche in 

Bewegung wurde ausführlich von der 

GET-Durchführung berichtet. In 

Sachsen hat neben den erwähnten 

Gemeinden die Friedenskirchgemeinde 

Kötzschenbroda - Radebeul ebenfalls 

das GET-Projekt durchgeführt und 

intensive Erfahrungen gemacht. Das 

soll an dieser Stelle ausdrücklich 

erwähnt und ergänzt sein.

Wir bitten das Versehen zu 

entschuldigen.

GET - Training für 
Gemeinde - Entwicklungs - Teams

Ein Projekt für die 
konzeptionelle

 Arbeit 
in Kirche 

und Gemeinde

- Gemeinde erkunden 

- Visionen entwickeln 

- Veränderungen 

gestalten
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GET - Training für     
Trainer und Begleiter

Damit GET in weiteren Regionen 

angeboten werden kann, sucht die GET-

Projektgruppe Männer und Frauen, die 

bereit sind als TrainerInnen oder Beglei-

terInnen zu arbeiten. Als Möglichkeit 

der vertiefenden Information und Qua-

lifizierung bieten Gemeindekolleg und 

AMD ein Training für Trainer und Beglei-

ter zu den Themenschwerpunkten an:

- das GET-Curriculum

- Methodik und Didaktik der GET-

Trainings 

- Rolle und Aufgaben des/der 

BegleiterIn

- Ergebnisse und Erfahrungen der 

letzten GET-Durchgänge.

Das Angebot richtet sich besonders 

an Personen mit beraterischen und 

erwachsenenpädagogischen Vorerfahrun-

gen. 

Termin: 22.-24.2.2005

Ort: CVJM-Tagungsstätte Kassel

Kosten: anteilig 50 Euro für ÜVP

Informationen zu den Bedingungen 

und Anmeldung bei: 

Volker Roschke, Arbeitsgemein-

schaft Missionarische Dienste 

Berlin, Tel.: 030-83001309, 

E-Mail: amd.roschke@diakonie.de;

Johannes Bilz, Gemeindekol-

leg Celle, Tel.: 05141-53014, 

E-Mail: bilz@gemeindekolleg.de

Veranstalter:  Arbeitsstelle für Gemein-

deaufbau und Gemeindeentwicklung, 

Dresden und Gemeindedienst Thüringen in 

Zusammenarbeit mit dem Gemeindekolleg 

der VELKD Celle

Termine:  1. Training: 14.-16.01.2005

 2. Training: 26.-27.08.2005

 3. Training: 27.-28.01.2006

Follow up (Nachtreffen): 17.06.2006

Ort: Gästehaus im „Bethlehemstift“, 

Hohenstein-Ernstthal

Kosten: 3 Trainings mit Vollpension, 

Übernachtung und Kursgebühr: 840 Euro, 

Begleitung der Teams: ca. 480 Euro (nach 

Vereinbarung) zuzüglich Fahrtkosten 

zu den Trainings und für die Begleitung 

(je nach Entfernung), Sachkosten in der 

Gemeinde; Beihilfen können bei den jewei-

ligen Landeskirchen beantragt werden.

Informationen und Anmeldung:

Joachim Wilzki, Arbeitsstelle für Gemein-

deaufbau und Gemeindeentwicklung, 

Pf 120552, 01006 Dresden 

Telefon: 0351-4692107 

E-Mail: joachim.wilzki@evlks.de

Gemeindedienst Thüringen, 

Bettina Naumann, Zinzendorfplatz 3, 

99192 Neudietendorf 

Tel.: 036202-771790

E-Mail: Gemeindedienst.elkth@web.de

Region Sachsen/Ostthüringen

Veranstalter: Amt für Gemeindedienst 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs in Zusammenarbeit mit 

Gemeindedienst der Nordelbischen 

Ev.-Luth. Kirche

Termine:  1. Training: 26.-27.08.2005

 2. Training: 24.-25.02.2006

 3. Training: 25.-26.08.2006

Ort: Haus der Kirche, Güstrow

Kosten: 700 Euro pro Gemeinde. Ermäßi-

gung kann beim AfG beantragt werden.

Informationen und Anmeldung: 

Amt für Gemeindedienst der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, 

Pfr. Christian Höser, Domplatz 12, 

18273 Güstrow, Tel.: 03843-685203, 

Fax: 03843-685254, E-Mail: Gemeinde-

dienst.Guestrow@t-online.de

Region Mecklenburg/Vorpommern

Veranstalter: Vereinte Evangelische Mis-

sion und Bereich Gemeindeentwicklung 

im Amt für kirchliche Dienste Ev. Kirche 

Kurhessen- Waldeck in Zusammenarbeit 

mit dem Gemeindedienst Thüringen

Termine: 1. Training: 09. – 10.09.2005

              2. Training: 17. – 18.02.2006

                3. Training: 07. – 08.07.2006

Ort: Evangelisches Gemeindebildungszen-

trum Bad Orb

Kosten: ca. 595 Euro (pro Trio), zuzüglich 

Material und Fahrtkosten für die Trios, 

Kosten für die Gemeinden sind vor Ort je 

nach Landeskirchen unterschiedlich; Beihil-

fen können bei den jeweiligen Landeskir-

chen beantragt werden.

Informationen und Anmeldung:

VEM - Ökumenische Werkstatt Wuppertal

Pfrin. Jutta Beldermann, Missionsstrasse 9, 

42285  Wuppertal, Tel.: 0202 89004-836, 

Fax: -240, E-Mail: beldermann-j@vemission.org

AfkD Bereich Gemeindeentwicklung

Christine – Ann Raesch, Postfach 410260, 

34114 Kassel, Tel.: 0561 6026316, 

Fax: 6026319, E-Mail: raesch.afkd@ekkw.de

Region Hessen/Westthüringen

Angebote in weiteren Regionen sind in Planung.



Das Gemeindekolleg beschäftigt sich mit Fragen der Gemeindeentwicklung. 

Zu seinen Aufgaben gehört(e) es, Projekte für die Gemeindearbeit heute zu 

entwickeln, die einen Impuls für die Gemeinde abgeben können. Über die Jahre 

hin sind Projekte mit verschiedenen thematischen Ausprägungen entstanden. 

Ihre Vermittlung geschieht jeweils in Trainings, in denen Leitungsteams aus den 

Gemeinden auf die Durchführung des jeweiligen Projektes vorbereitet werden. 

Die Zielgruppe dieser Multiplikatorenkurse sind Pastorinnen/Pastoren 

und ehrenamtlich Mitarbeitende.

Zu allen Projekten können 

Sie im Gemeindekolleg 

Informationsmaterial 

anfordern. Ebenso erhalten 

Sie auch mündliche 

Informationen. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, das 

Projekt in Ihrer Gemeinde 

vorzustellen.

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvorstand 

in Celle

Wochenendtagungen zur Gemeindeent-
wicklung/Gemeindeleitung mit jeweils 
einem Kirchenvorstand, die vom Gemeinde-
kolleg begleitet werden.

Termine: 
bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten:
€ 80 pro Person, Unterbringung & Verpflegung,
€ 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
und Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten 

ThomasMesse
Ein Gottesdienst für Zweifler, 

Ungläubige und andere gute Christen

Das Gemeindekolleg lädt einmal jähr-
lich zu einem „Netzwerktreffen“ ein, 
an dem alle Interessierten und alle, 
die die Thomasmesse bereits feiern, 
sich über Fragen des Grundsätzlichen 
wie auch der konkreten Praxis austau-
schen können.

4. - 6. November 2005, 
CVJM-Tagungsstätte Kassel 

Kosten: € 130 pro Person

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise) 
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden 
  Initiativen

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

  Projekte  Kurse  Termine

Impressum
Redaktion:

Gestaltung:

Druck: 

Kontakt:

Konto:

VELKD: 

„Kirche in Bewegung“ erscheint zwei-
mal jährlich kostenlos als Zeitschrift des 
Gemeindekollegs der VELKD in Celle.

Elke Schölper (verantwortlich), 
Johannes Bilz, Annegret Freund

Petra Hille-Dallmeyer
www.grafikdezign.de

MHD Druck und Service GmbH,
Hermannsburg, 
Auflage: 6000 Exemplare

Gemeindekolleg der VELKD in Celle
Berlinstraße 4-6, 29223 Celle
Tel: 05141-53014
Fax: 05141-53016

E-mail - allgemein/Büro:
info@gemeindekolleg.de

E-mail - Referenten:
bilz@gemeindekolleg.de
freund@gemeindekolleg.de
schoelper@gemeindekolleg.de

Internet:
www.gemeindekolleg.de

Sparkasse Celle: 
Konto 104 068 929
BLZ: 257 500 01

zuständiger Referent im Kirchenamt:
OKR Dr. Norbert Dennerlein
Richard-Wagner-Straße 26
30177 Hannover
Tel: 0511-6261-225
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Ein Kurs für dialogische Kirchenführungen

Einführungskurs

28. April - 1. Mai 2005, St. Stefan, 
Bamberg/Bayern
Kosten pro Person: 
€ 120 Unterbringung & Verpflegung,  
€ 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen 
vom Glauben“

Ergänzungskurs „Maria“
23. – 25. September 2005, Lübeck
Kosten pro Person: (bitte im Gemein-
dekolleg erfragen)
€ 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen 
vom Glauben“

Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Material- und Textsammlungen: 
Heilige/Der moderne Kirchenbau/
Engel/Einführungskurs Güstrow
je € 3,00

- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe:  
Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom 
Glauben“, € 14

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

miteinander - Christen 
laden ein zum Feiern

Ein Regionalprojekt für drei bis vier Nach-
bargemeinden, das über ein Fest, Ge-
sprächsabende „mit Biss“ und einen „etwas 
anderen Gottesdienst“ Menschen miteinan-
der feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben
- Beratung und Begleitung 

bei der Durchführung

Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und
  -durchführung € 5

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin
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Projekte  Kurse  
Termine

Training für Gemeindeent-
wicklungsteams (GET)

Informationen siehe Seite 28/29

neu anfangen - 
Christen laden ein 
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüber-
schreitendes Projekt, durch das 
der Glaube der Christen für eine 
größere Region (Stadt oder Kirchen-
kreis) zum Gesprächsthema wird.

Das Gemeindekolleg vermittelt Kon-
takte zu Regionen, die dieses Projekt 
durchgeführt haben oder aktuell 
durchführen. Dabei besteht die Mög-
lichkeit, das Projekt während seiner 
Aktionsphase kennen zu lernen.

Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Spiritualität im Alltag
Sieben Schritte als Chance, GOTTES-
DIENST und LEBEN zu verbinden 

Einführungstrainings:
24. Februar - 1. März 2005 
im Gemeindekolleg Celle
Weitere Termine bitte im Gemeindekolleg 
erfragen.
Kosten pro Person: € 220, 
zuzügl. € 6 Kursmaterial

Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/innen

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

    „... denn die Stille hat 
     eine Stimme“

Einführung und Praxis von 

Meditation in der Gemeinde

Kurs für Leitungsteams: 
7. - 11. März 2005, Benediktinerinnenabtei 
Varensell bei Gütersloh
7. - 11. Oktober 2005, ebenfalls in
Varensell bei Gütersloh

Kosten pro Person:
€ 160 Unterkunft & Verpflegung 

Material:  
- Informationsblatt
- Handbuch zum Projekt (erhältlich im 

Gemeindekolleg):„... denn die Stille hat 
eine Stimme“ Einübung und Praxis von 
Meditation in der Kirchengemeinde, hrsg. 
von Margarita Medina und Ursula Baatz 
im Auftrag des Gemeindekollegs Celle der 
VELKD; € 18 für Kursteilnehmer, € 21 im 
freien Verkauf

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat, 
Elke Schölper, Referentin

  Projekte  Kurse  Termine Sterbende 
begleiten lernen

Das Celler Modell zur Vorbereitung 
Ehrenamtlicher in der Sterbebegleitung

Die Trainings bestehen jeweils aus einem 
Grund- und einem Vertiefungskurs, die 
nur zusammen belegt werden können. 

Trainings im Gemeindekolleg Celle:
10. - 14. April 2005: Grundkurs
9. - 13. Oktober 2005: Vertiefungskurs

25. - 29. April 2005: Grundkurs
10. - 14. Oktober 2005: Vertiefungskurs

24. - 28. Oktober 2005: Grundkurs
20. - 24. März 2006: Vertiefungskurs

Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
€ 352 Unterkunft und Verpflegung
Kursmaterial: € 19,95 Kursbuch, 
€ 15 Ringbuch mit Materialien

Ergänzungskurs für Leitungsteams
„Trauernden begegnen“
11. - 15. April 2005 in Celle 
21. - 25. November 2005 in Celle
Kosten: € 180 pro Person

Informationstagung zum neuen Kurs-
material „Sterbende begleiten lernen“

Eine Tagung für Multiplikatoren des 
„Celler Modells“ mit workshops zur 
Gesamtkonzeption und zu besonders 
veränderten Schritten des Vertiefungs-
kurses 
8. – 10. Juli 2005 in Celle
Kosten: € 90 pro Person

Gesamttreffen „Sterbende begleiten 
lernen“ zum Thema: Spiritualität in der
Hospizarbeit:

16. - 18. September 2005 in Celle
Kosten: € 90 pro Person 

Material:
- Faltblatt zur Erstinformation
- Buch zum Projekt: Sterbende beglei-

ten lernen - Das Celler Modell..., Elke 
Schölper (Hg.), s. Seite 23 (€ 19,95) 

- DIN A4 Ringordner für die Kursmateri-
alien der CD-ROM  (€ 3,95) (erhältlich 
im Gemeindekolleg)

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel 

- mit anderen - und mit mir selbst.

Ein Bibel-Kommunikations-Kurs

Ev. Augustinerkloster, Erfurt:
9. - 10. Juni 2005 Infotag
9. - 12. Juni 2005 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 66 Unterbringung & Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 197 Unterbringung & Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Heimvolkshochschule, Hermannsburg:
3. - 4. Nov. 2005 Infotag
3. - 6. Nov. 2005 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 53 Unterkunft und Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 159 Unterkunft und Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Das Einführungstraining schließt den Info-
tag jeweils mit ein.

Material:
- Infoblatt: Wort+Antwortneu

- Ausführliche Projektinformation
- Leitungshandbuch Wort+Antwortneu  
(zu beziehen im Gemeindekolleg; € 20)
- Begleitbuch: „Die Bibel verstehen“ 
(Buchhandel: ISBN 3-7726-0141-3; € 20)

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent
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Die Selbstkritik hat viel für sich.
Gesetzt den Fall, ich tadle mich:
So hab ich erstens den Gewinn,
dass ich so hübsch bescheiden bin;
zum zweiten denken sich die Leut‘,
der Mann ist lauter Redlichkeit;
auch schnapp ich drittens diesen Bissen
vorweg den anderen Kritiküssen;
und viertens hoff‘ ich außerdem
auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuletzt heraus,
dass ich ein ganz famoses Haus.
Wilhelm Busch


