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Kirche in Bewegung

Ein Slogan. Vor 20 Jahren wurde er als Motto für 
die Arbeit des Gemeindekollegs formuliert. So 
benutzen wir ihn noch heute. Er findet sich aber 
auch als Titel für manches aktuelle Tagungsthema 
oder als Formulierung in Artikeln, die sich mit der 
Entwicklung von Kirche und Gemeinde beschäfti-
gen.
Kirche in Bewegung – das ist diesmal nicht nur 
der Name unserer Zeitschrift, sondern auch der Ti-
tel dieser konkreten Ausgabe. Das Gemeindekolleg feiert in diesem Jahr 
sein 20-jähriges Bestehen. Am 29. September, dem Gründungsdatum im 
Jahre 1986, werden wir dieses Jubiläum begehen. Zunächst aber nehmen 
wir das zum Anlass, um über Ausgangspunkte und Perspektiven der da-
mals begonnenen Arbeit nachzudenken, uns an die Anfänge zu erinnern, 
Bilanz zu ziehen und auch nach den Perspektiven zu fragen. 
Viele von Ihnen haben in diesen 20 Jahren an dieser Arbeit mitgewirkt, 
sie kritisch begleitet und sie durch aktive Mitarbeit ermöglicht. Und vor 
allem haben Sie in Ihren Gemeinden und an Ihren Orten Erfahrungen 
mit dem gemacht, was hier angestoßen wurde. Gemeinde zu entwickeln, 
das war und ist der Auftrag, das war und ist die Herausforderung noch 
heute. Kirche in Bewegung steht dabei für eine Wahrnehmung - die 
Kirche ist immer in Bewegung, aber auch für eine Hoffnung - sie kommt 
auch in Bewegung. Beides kann beunruhigen, aber auch beflügeln.
Wir laden Sie ein zu lesen und zu prüfen: Ist noch plausibel, was vor 20 
Jahren begonnen hat?
Reiner Blank, als einer der Pioniere des Gemeindekollegs, schreibt vom 
Zauber des Anfangs und seinen Hoffnungen. Annegret Freund, die 
heutige Leiterin, fragt nach der Plausibilität unserer Projektarbeit für 
heute. Johannes Bilz, seit acht Jahren Referent im Gemeindekolleg, 
denkt über das Miteinander der Verschiedenen als Prinzip mit Chan-
cen und Risiken nach. Und schließlich finden Sie einen Artikel, der 
die Ausgangspunkte und Perspektiven der aktuellen Diskussion über 
Gemeindeentwicklung nachzeichnet. 
Lassen Sie Ihre Erfahrungen in Gemeinde und Kirche als Film bei der 
Lektüre mitlaufen und ziehen Sie Ihre Schlüsse. Über Ihre Rückmel-
dungen würden wir uns freuen.

PS: Wir bedanken uns herzlich für alle Spenden, die uns für die letzte Ausgabe erreicht 

haben. Damit helfen Sie uns sehr, die Zeitschrift fortzuführen. Auch dieser Ausgabe liegt 

ein Überweisungsträger mit der Bitte um Unterstützung bei.
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Gelegentlich treffen wir Menschen, die an Projekten des 
Gemeindekollegs teilgenommen haben und hören Aussagen 
wie die folgenden:

- „Jahre nach meiner Teilnahme am Projekt in meiner Ge-
meinde habe ich mich entschlossen, für den Kirchen-
vorstand zu kandidieren. Die innere Motivation dazu 
geht auf den Kurs zurück.“

- „Bei mir ist im Verlauf des Projektes der Entschluss zur 
Taufe gereift. Nach einer eigenen Vorbereitung bin ich 
getauft worden.“

- „Ich bin heute Vikarin. Mein Entschluss zum Theologie-
studium geht auf die Teilnahme am Projekt ‚GOTTES-
DIENST LEBEN’ zurück.“

Sind das nur herausragende Einzelfälle, die darum 
besonders gehandelt werden? Sicher, in der Mehrzahl der 
Fälle sind die Auswirkungen weniger spektakulär, nicht 
plakativ darstellbar, eher im Verborgenen und vermeint-
lich Unscheinbaren angesiedelt. Sind sie darum weniger 
wert? Mitnichten, denken wir. Prozesse, die mit geistlichem 
Wachstum zu tun haben, sind schwer messbar. Darstellbar 
aber sind die Rahmenbedingungen, innerhalb derer dafür 
Raum geschaffen wird. Wie sind sie gedacht und gestaltet? 
Ich hole etwas weiter aus. 

Von seinen Ursprüngen her ist dem Gemeindekolleg der 
Auftrag zur Projektarbeit übertragen.1 Mit ihr soll die so 
genannte „Missionarische Doppelstrategie“ in die Praxis 

umgesetzt werden. Was steckt dahinter und was heißt das?  
Und ist das heute noch zeitgemäß? Fragen wir zuerst, um 
uns die damaligen Hintergründe zu vergegenwärtigen, nach 
der „Strategie“, dann nach dem Charakter der daraus er-
wachsenen Projekte, und schließlich nach den Chancen von 
Projektarbeit heute.

1. Die Strategie von Öffnen und Verdichten
„Missionarische Doppelstrategie“ – so lautete die seinerzeit, 
1983, formulierte Konzeption der VELKD.2 Mit Blick auf die 
Lage der Kirche – sinkende Mitgliederzahlen, Trend zum 
Traditionsabbruch, offene Gesellschaft, Erosion selbst im 
Kern der Gemeinden – sollte die Antwort der Kirche in ei-
nem Doppelten bestehen: im „Öffnen“ und im „Verdichten“. 
Die Begrifflichkeit erinnert „an einen Zwei-Takt-Motor, bei 
dem im Spiel von Verdichtung und Öffnung als zwei Takten 
Bewegung entsteht und Energie frei wird“3. Öffnen, damit 
meinte man die Entwicklung eines neuen Bewusstseins für 
den Öffentlichkeitsbezug des Evangeliums. Es soll nicht nur 
innerhalb der Kirchenmauern, sondern medial vermittelt 
und im gesellschaftlichen Raum hörbar werden. Verdichten, 
damit meinte man persönliche Glaubensvertiefung, religi-
öse Sozialisation (auch nachträglich, wenn sie in Kindheit 
und Jugend ausgefallen ist) und Sprachfähigkeit im Glau-
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ben.4 Die beiden beschriebenen Bewegungen gehören zu-
sammen und stehen in Spannung zueinander. Sie sind, wie 
man sagt, komplementär zu verstehen, also sich gegenseitig 
ergänzend. Und sie sind verwandt mit anderen Dopplun-
gen: mit versammelter und aufbrechender Gemeinde, mit 
tröstender und befreiender Zielsetzung, mit intensiver und 
extensiver Arbeit, mit Öffentlichkeitsarbeit und Evangelisa-
tion – eine missionarische Doppelstrategie eben.5

Mit all dem, so das Ziel, sollte Kirchenmitgliedschaft 
stabilisiert oder neu motiviert werden, persönlich und 
geistlich verständlich werden und sich schließlich auch in 
ehrenamtlichem Dienst niederschlagen. Dahinter steht die 
Auffassung, die Kirche habe mit Wort und Sakrament allen 
zu dienen, sie habe das Evangelium öffentlich zu bezeugen 
und sie habe die Gemeinschaft der Christen zu fördern.6 

Wie können den großen Worten kleine Schritte folgen 
auf einem begehbaren Weg? Mancherlei an Aufgaben hat 
man sich damals klar gemacht. Eine der Antworten hieß: 
Projektentwicklung und -vermittlung. Damit wurde das 
Gemeindekolleg betraut. In den nunmehr 20 Jahren seiner 
Geschichte  sind verschiedene Projekte ausgearbeitet, er-
probt und weiterentwickelt worden. Einige Ideen konnten 
keinen Fuß fassen, andere Projekte sind geblieben von den 
Anfängen bis heute. Im Lauf der Zeit hat die Projektarbeit 
ein bestimmtes Profil gewonnen. Wenn wir im Gemeindekol-

leg von Projektorientierter Gemeindeentwicklung sprechen, 
dann verbinden wir damit den Gedanken an ein Set von 
Merkmalen. Es umfasst unterschiedliche, aber miteinander 
verbundene Absichten, Ziele, Akzentsetzungen, Forderun-
gen und Vorgehensweisen. Wie sehen diese Merkmale aus?

2. Projektarbeit des Gemeindekollegs
2.1 Inhaltliche Merkmale

1. Projektarbeit ermöglicht intensive Auseinandersetzung 
mit dem Glauben. Sich auseinandersetzen heißt sich 
in Beziehung setzen, heißt in Zustimmung und Wider-
spruch ein eigenes Verhältnis zur Sache gewinnen. Das 
ist mehr als  lediglich konsumieren, das ist etwas ande-
res als  vorgefertigte Antworten einfach übernehmen. 
Nach Glauben fragen und dem Glauben, auch dem zwei-
felnden, Ausdruck geben – das birgt in sich die Chance 
lebensverändernder Begegnungen, mikroskopisch klein 
oder sogar sichtbar und spürbar. 

2. „Meine Geschichte“, „Deine Geschichte“ und „Gottes Ge-
schichte“ kommen miteinander in Kontakt. Sie beleben 
sich gegenseitig. Mit den eigenen – guten und weniger 
guten – Erfahrungen vorkommen dürfen, Gehör, Auf-
merksamkeit und Würdigung finden, ebensolches den 
anderen zukommen lassen – das ist erlaubt und wird 
gefördert. Die menschlichen Geschichten zusammen 
halten mit den Geschichten von Gott und dann entde-
cken, was sich bei diesem Austausch ergibt. Im kommu-
nikativen Wechselspiel ereignet sich, wenn es glückt, 
eine „Erfahrung mit der Erfahrung“. 

3. Im Wechsel von Sprechen und Hören, Erfahren, Lesen, Hö-
ren und Sprechen bildet sich die eigene Sprachfähigkeit 
für den Glauben. Das Schweigen über den Glauben wird 
unterbrochen. Die eigene Frage- und Aussagefähigkeit 
wächst. Der eigene Glaube gewinnt sprachliche Gestalt. 
Die sprachliche Gestalt wiederum wird ein Gehäuse für 
den Glauben. Die überlieferten Texte erweisen sich mit-
unter als sperrig und fremd, mitunter auch als überra-

Dr. Annegret Freund, 
Pastorin, Privatdozentin für 
Praktische Theologie, seit 
2004 Leiterin des Gemeinde-
kollegs. Arbeitsschwerpunkte 
bei den Projekten „Spirituali-
tät im Alltag“, Thomas-Messe 
und „neu anfangen“. 
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schend vertraut. Sie werden zu einer Sprachschule des 
Glaubens.

4. Symbole, Rituale und Liturgie werden erlebt und er-
schlossen. Nicht alles am Glauben vollzieht sich über 
den Verstand. Manches wird am ehesten vorsprachlich 
aufgenommen. Schauen, Tasten, Riechen, Schmecken; 
Berührungen, Gesten, Blicke, Farben, Wechselgesänge; 
Blumen, Steine, Salböl, eine segnende Hand; ein Kreuz, 
ein Tuch, ein Signet, ein Gewand, ein Raum; Wasser, 
Brot und Wein haben ihre je eigene Eindruckskraft. 
Sie können als Träger von Bedeutungen erlebt und er-
schlossen werden.

5. Gestaltformen des Glaubens in Architektur, bildender 
Kunst, Musik und Texten werden wahrgenommen und 
beginnen zu sprechen. Der Glaube hat sich im Lauf der 
Geschichte vielfältiger Ausdruckformen bedient. Diese 
Zeugnisse sind  kulturgeschichtlich interessant oder äs-
thetisch ansprechend. Das erleichtert den Zugang zu 
ihnen. Sie sind darüber hinaus als Kunstwerke zugleich 
Sinnträger und als solche lesbar. 

6. Glaubenswissen und Spiritualität entwickeln sich ge-
meinsam. Glaube braucht Wissen und Kenntnisse. Tra-
ditionsabbrüche und fehlende religiöse Sozialisation 
können nachkorrigiert werden. Aber Wissen und Kennt-
nisse bleiben leer, wenn sie nicht mit einer geistlichen 
Haltung verbunden werden. Diese wird erworben und 
an Anhaltspunkten schrittweise eingeübt. 

7. Die Begegnung mit dem Wort in vielerlei Gestalt führt zu 
einer eigenen Antwort. Ästhetische, religiöse und ethi-
sche Impulse rufen ein antwortendes Verhalten hervor. 
Der Antrieb zu Entsprechungen wächst.

2.2. Strukturelle Merkmale

8. Projektarbeit bietet erprobte, ausgearbeitete und trai-
nierbare Modelle. Das Rad braucht nicht überall und von 
jedem neu erfunden zu werden. Die Erfahrungen und 
Ideen vieler fließen zusammen, bereichern und helfen 

Fehler zu vermeiden. Projektarbeit in der Gemeinde 
kann aufbauen auf die Vorarbeit anderer. Kursmateriali-
en und Handbücher bieten Hilfestellung und Leitfaden. 
In Einführungskursen werden Inhalte und Vorgehens-
weise vermittelt.

9. Feste Grundstruktur und Rahmenbedingungen sind kom-
biniert mit variabler Ausformung. Die Projekte bieten 
einerseits durchdachte Grundgerüste. Sie erlauben und 
erfordern zum anderen gemeinde-, situations- und teil-
nehmerorientierte Umsetzungen. Die dafür erforderli-
che Leitungskompetenz wird eingeübt. Die Durchfüh-
rung in der Gemeinde vor Ort wird verantwortet vom 
Leitungsteam, das den jeweiligen Einführungskurs be-
sucht hat. 

10. Die Teilnahme ist zeitlich befristet. Sie hat einen ver-
einbarten Anfang und ein vereinbartes Ende. Mit die-
sem Zuschnitt reagiert Projektarbeit auf gewandeltes 
Bindungsverhalten. Ein Engagement auf Zeit ist über-

Gestaltformen des Glaubens beginnen zu sprechen.



��

schaubar. Ist danach wieder Distanz gewünscht, so 
wird das nicht als Fehlverhalten interpretiert. 

11. Innerhalb dieser Zeit wird Verbindlichkeit praktiziert. 
Lernen braucht Kontinuität. Wer an einem Projekt 
teilnimmt, verpflichtet sich selbst für die Dauer der 
Durchführung zur Teilnahme bzw. verpflichtet sich zu 
einem bestimmten Engagement.

12. Hauptamtliche und Ehrenamtliche tragen gemeinsam 
und gleichberechtigt Verantwortung für Leitung und 
Gestaltung. Projektarbeit fördert und fordert geteilte 
Verantwortung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. 
Den Ehrenamtlichen wird Ehre zuteil, indem sie nicht 
nur für Hilfs- und Zuarbeiten da sind. Ihre Fähigkei-
ten werden in Anspruch genommen und weiter ausge-
bildet. Das Leitungsteam wird von der Gemeindever-
tretung ausdrücklich beauftragt. 

13. Verschiedene Formen von Frömmigkeit und Zweifel ha-
ben Platz. Es gehört zur volkskirchlichen Weite der 
Projektarbeit, dass sie nicht festgelegt ist auf die 
eine oder andere Ausprägungsform von Frömmigkeit. 
Verschiedene Haltungen und Ausdruckformen werden 
wertschätzend und akzeptierend aufgenommen. 

14. Distanzierte sind willkommen. Fernstehende Getaufte, 
Ausgetretene und Ungetaufte werden nicht insgeheim 
als minderwertig  angesehen. Ihre Sicht der Dinge wird 
aufgeschlossen und in Erwartung eigener Infragestel-
lung und auch Bereicherung wertgeschätzt. Fragen, 
Suchen und Tasten sind erlaubt. Erlaubt ist Selbstbe-
stimmung über Distanz und Nähe, über Sich-Öffnen 
und Sich-Zurückhalten. Eine Begegnung auf Probe ist 
möglich.

15. Die Begegnung Verschiedener wird als Befruchtung 
erfahren. Es geht nicht darum, dass alle möglichst 
gleichförmig sind oder werden, sondern dass Vielfalt 
als Reichtum erfahren wird. Ältere und Jüngere, Män-
ner und Frauen, Hochverbundene und Fernstehende 
bringen je ihre Weltsichten, Lebens- wie Glaubenssti-
le und ihre unterschiedlichen Arten von Kirchenbin-

dung ein. Das Verhältnis zwischen Leitenden und Teil-
nehmenden wie auch der Teilnehmenden untereinander 
ist nicht eines von Wissenden und Unwissenden, von 
Belehrenden und Lernenden, sondern charakterisiert 
durch gemeinsames Fragen, Suchen und Entdecken. 

16. Projektarbeit wird von der ganzen Gemeinde getragen. 
Im Rahmen konzeptioneller Grundüberlegungen ermög-
licht sie Schwerpunkt- und Zielsetzung auf Zeit. Projekt-
orientierte Gemeindearbeit braucht Prioritätensetzung. 
Das bedeutet auch, manches für bestimmte Zeit wegzu-
lassen oder nur eingeschränkt zu tun oder von anderen 
übernehmen zu lassen. Entscheidungen darüber sollen 
von der Gemeinde als ganzer getragen werden, i.d.R. 
repräsentiert vom gewählten Vertretungsorgan. Eine 
Vorstellung davon, wohin sich die Gemeinde entwickeln 
will, gehört dazu. 

Die genannten inhaltlichen und strukturellen Merk-
male bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind 
miteinander verzahnt. Das gehört zum Zuschnitt unseres 
Angebotes. Nicht jedes der Merkmale trifft auf jedes unse-
rer Projekte zu, wenngleich sie für die Mehrzahl der Fälle 
gelten. Manche dieser Merkmale sind in dem einen, andere 
in einem anderen Projekt besonders stark ausgeprägt. In 
ihrer Summe charakterisieren sie Projektarbeit nach dem 
Selbstverständnis des Gemeindekollegs. Wer an einem unse-
rer Projekte teilnimmt, wird darauf in der einen oder ande-
ren Weise stoßen. 

3. Plausibilität von Projektarbeit heute
Projektarbeit in der beschriebenen Form war schon immer 
und ist auch heute an bestimmte Voraussetzungen ge-
bunden. Neben der schon genannten Einbindung in einen 
konzeptionellen Prozess (vgl. Punkt 16) ist das vor allem 
die Bereitschaft zur Investition. Zeit-, Kraft- und Finanz-
mitteleinsatz gehören dazu. Mitstreiter müssen gewonnen 
und beharrlich geworben werden. Gemeinsame Abstimmun-

zum Thema
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gen  sind nötig. Potentielle Teilnehmer werden besucht und 
eingeladen. Die Einzelveranstaltungen während der Pro-
jektdurchführung in der Gemeinde werden von den Leiten-
den gemeinsam vor- und nachbereitet. Unseres Erachtens 
ist das alles nur möglich und sinnvoll, wenn andere Arbeit 
während dieser Zeit reduziert wird. Dazu raten wir jeden-
falls ausdrücklich (und stellen zugleich fest, dass in dieser 
Hinsicht die Versuchung groß ist, Entscheidungen zu ver-
meiden – zuungunsten der Betroffenen). Wer immer additiv 
arbeitet, riskiert vorzeitigen Verschleiß. 

Projektorientierte Gemeindeentwicklung – ein Königs-
weg oder eine Sache für Enthusiasten und Spezialisten? 
Richtig ist: Nicht jedes Projekt passt für jede Situation und 
jede Gemeinde. Richtig ist: Projektarbeit in der Gemeinde 
ist eine Form unter anderen. Und umgekehrt gilt: Wer hier 
investiert hat große Chancen. Nicht nur die traditionelle 
Versorgung der Kern- und Kasualgemeinde ist im Blick, son-
dern nun auch eine akzentuierte und profilierte Ausrich-
tung auf Fern- und Außenstehende. Neugierig werden auf 
die Frage nach Gott, wissen wollen, was es um den Glauben 
ist – das reicht für den Anfang bereits. Je länger von da aus 
ein gemeinsamer Weg begangen wird, desto mehr wird sich 
finden, von selbst erklären, ausgesprochen werden können, 
sich lösen. Nicht zuletzt haben die Hauptamtlichen häufig 
das Gefühl, hier in hohem Maße „beim Eigentlichen“ ihrer 
Arbeit zu sein, bei dem, wofür sie seinerzeit mit ihrem Stu-
dium angetreten sind und was sie motiviert hat, sich für 
diesen Beruf zu entscheiden. Und von den Ehrenamtlichen, 
die Verantwortung in einem Leitungsteam übernehmen, hö-
ren wir immer wieder: „Ich erlebe mich in dieser Funktion 
als gleichberechtigt und mit meinem mir zugewachsenen 
Sachverstand in Anspruch genommen. Meine Kompetenz 
ist in verschiedener Hinsicht gewachsen. Und ich verstehe 
jetzt besser, was Kirche ist und was Glauben heißt.“ Aussa-
gen wie diese ermutigen uns, auf dem eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. 

Ist Projektarbeit zukunftstauglich für den Weg der Kir-
che? Wir werden uns erheblich konzentrieren müssen, sagt 
etwa Thies Gundlach.7 Dazu gehörte, dass wir (a) „in der 
Mitte unserer eigenen Sache stark werden“. Es müsse uns um 
geistliche, spirituelle Substanz gehen. Und (b) die „Kirche 
braucht trotz geringerer Mittel die Wendung nach außen, in 
der das Ganze des Glaubens in missionarischer Absicht al-

len Menschen zugewandt ist“. Schließlich (c) müsse es um 
die Kunst gehen, das Evangelium und biographische wie 
gemeindliche Situationen „zusammenzusprechen“. Projek-
tarbeit kann in jeder dieser drei Hinsichten mit eigenen 
Stärken aufwarten, siehe oben. Uns fällt jedenfalls immer 
wieder einmal auf, wenn Menschen uns von ihren Erfah-
rungen während der Teilnahme an einem Projekt erzählen: 
Sie tun das mit leuchtenden Augen. Offenbar ist da etwas 
angekommen.

   Dr. Annegret Freund

1 „Das Gemeindekolleg dient 1. der 

Förderung missionarischer Arbeit in 

der Volkskirche im Sinne der von der 

Vereinigten Kirche veröffentlichten 

Schriften zur ‚Missionarischen 

Doppelstrategie’ und deren Zielsetzungen. 

2. der Umsetzung dieser Konzeption in die 

Praxis durch die Entwicklung geeigneter 

Projekte, deren Vermittlung … sowie 

deren Weiterentwicklung“. Kirchengesetz 

der VELKD über das Gemeindekolleg vom 

30. Oktober 1994, § 2, in: Amtsblatt der 

VELKD vom 31.12.1994, Nr. 171, S. 247.

2  Zur Entwicklung von 

Kirchenmitgliedschaft. Aspekte einer 

missionarischen Doppelstrategie, in: Texte 

aus der VELKD 21/1983.

3  Am angegebenen Ort, S. 5.

4  Vgl. a.a.O. S. 28.

5  Vgl. a.a.O. S. 30.

6  Vgl. a.a.O. S. 15f.

7  Thies Gundlach: Wohin wächst die 

Kirche? Von der Generalzuständigkeit 

zu Zentren gelingender Kirchlichkeit, in: 

Pastoraltheologie 93/2004, S. 514-528, 

Zitate S. 223.
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Verfahrensfragen
 – Konziliarität, Leitung, Beteiligung

„Projektorientierter Gemeindeaufbau“ ist Thema und Ange-
bot des Gemeindkollegs in Celle.1 In Kirche und Gemeinde 
eröffnet diese Arbeitsform seit zwanzig Jahren prägende 
Erfahrungen.  

Konziliarer Stil
„Wir sind uns nicht mehr Fremde und wir haben Verständnis 
füreinander gewonnen.“ Das neunundzwanzigste Treffen 
einer Wort-und-Antwort-Gruppe geht zu Ende. Die Teilneh-
menden halten inne, um Bilanz zu ziehen vor dem festlich 
gestalteten Abschlussabend. „Ich habe einen Zugang zur Bi-
bel bekommen. Wo kann man das sonst, sich über den Glau-
ben austauschen?“ oder: „Die Runde von Alten und Jungen 
habe ich sehr positiv erlebt: Wahrnehmung und Achtung 
voreinander.“ So berichten Männer und Frauen ihre Ver-
änderungserfahrungen. Gewiss werden solche Erfahrungen 
auch in anderen Zusammenhängen gemacht, aber sie zeigen 
die Auswirkungen eines bestimmten Umgangs miteinander. 
Das ist nicht zufällig.

Ein Verfahren wohnt den Projekten des Gemeindekollegs 
inne, dass sich als „konziliarer Stil“2 beschreiben lässt:

- Unterschiedliche Meinungen und Gesinnungen werden 
zugelassen und geachtet. Dazu gehört die vorbehaltlose 
Bereitschaft zum Dialog.

- Die Standpunkte der Beteiligten sind gleichberechtigt. 
Menschen unterschiedlicher Glaubensüberzeugung haben 
gleiches Recht in der Gruppe.

- Neue Einsichten entstehen durch Aussprache, den Diskurs 
in der Gruppe. Dazu gehört die Bereitschaft, sich hinter-
fragen zu lassen.

- Verschleierung von Konflikten und vorschnelle Kompro-
misse durch „Ausbügeln“ der Schwierigkeiten werden 
vermieden. Konflikte werden fair ausgetragen und nicht 
durch Harmonisierung schnell aufgelöst.3

Dieses „Verfahren Konziliarität“ in den Projekten des 
Gemeindekollegs geht von einer Vorentscheidung aus, näm-
lich dass sich alle Beteiligten freiwillig und aus Überzeu-
gung diesen Regeln unterstellen. 

„Dem anderen seinen Glauben glauben.“4, so lässt sich 
pointiert die freiwillige Regel für das „Verfahren Konziliari-
tät“ in den Projekten des Gemeindekollegs beschreiben. 

Wer ein Projekt des Gemeindekollegs durchführen möch-
te, sollte sich bewusst auf das Verfahren einlassen können.

Ein kleiner Rückblick
Wenn das Wort „Konziliarität“ gebraucht wird, fällt meist 
sofort der „Konziliare Prozess“ mit seiner Trias „Frieden - 
Gerechtigkeit - Bewahrung der Schöpfung“ ein. Carl Fried-
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Übungsorte oder Lernschulen. Dass das Verfahren damit im-
mer nur punktuell verwirklicht wird, ist realistischerweise 
zu sagen.

Begegnungsräume für Kommunikation 
Veranschaulichen lässt sich beispielhaft am Projekt 
Wort+Antwortneu, was „konziliares Verfahren“ in den Pro-
jekten des Gemeindekollegs bedeutet. „Konziliarität“ ereig-
net sich hier in einem Drei-Geschichtenmodell. Die eigenen 
Berührungen mit Gott, die je eigenen Lebens- und Glau-
bensgeschichten werden ins Gespräch gebracht mit denen 
der anderen Beteiligten, und sie werden in Beziehung ge-
setzt zu Gottes Geschichte mit den Menschen, wie sie durch 
die Bibel überliefert ist. Durch die intensive Begegnung 
entsteht eine Horizonterweiterung. Neues wird erlebt und 
erfahren über Gott, über die Dimension des Glaubens im 
Leben anderer, über mich selbst. 

Ermöglicht und unterstützt wird diese Begegnung durch 
vielfältige Methoden. Das Gespräch bildet die Basis. Der 
abendfüllende Vortrag eines Einzelnen gehört nicht dazu. 
Ein Zweierteam, möglichst mit einer theologisch Ausgebil-
deten und einem „Fachmann des Alltags“, leitet, moderiert 
und bereitet die einzelnen Einheiten vor. 

Besonders spannend wird es, wenn unterschiedliche 
Deutungen, unterschiedliche Bibelverständnisse aufeinan-

rich von Weizsäcker stieß diesen Prozess auf dem Dortmun-
der Kirchentag 1985 mit seinem Aufruf zu einem weltweiten 
Friedenskonzil an5. Eine Phase der intensiven Arbeit begann 
damals in den Kirchen.

Die grundlegenden politischen Veränderungen in den 
neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts führten zur Auf-
lösung der sich waffenstarrend gegenüber stehenden Macht-
blöcke. Einige von denen, die in konziliaren Basisgruppen 
aktiv waren, übernahmen politische und auch kirchliche 
Verantwortung bis hin zur Regierung oder in Leitungsfunkti-
onen. Diejenigen, die sich die Einleitung von Veränderungen 
zum Guten in Welt und Kirche durch konziliares Handeln 
leichter vorgestellt hatten, resignierten. Damit trat das An-
liegen des „Konziliaren Prozesses“ in den Hintergrund. Auch 
„verbrannte“ der Begriff „Konziliarität“. Die einen trauern. 
Kirche und die Welt sei so wenig veränderbar. Andere sind 
erleichtert. Endlich sind die Störungen durch Menschen weg, 
die Eigenes ausprobieren, die ein verändertes Miteinander 
von Glauben und Weltverantwortung wollen. 

Heute haben sich die inhaltlichen Schwerpunkte ver-
lagert und verändert, aber das Anliegen „Konziliarität“ ist 
keineswegs erledigt. Das, was dazu in den Anfangsjahren 
des Gemeindekollegs formuliert wurde, hat seinen Ort bei 
und in den Projekten des Gemeindekollegs behalten, näm-
lich einen Prozess anzustreben, „in dem alle diese Gruppen 
und Manifestationen von Kirche ihr Anliegen, ihre Gaben 
und ihre Sehnsüchte zusammentragen und sich zugleich 
von Christen und Christinnen anderer Prägungen befragen, 
herausfordern und ergänzen lassen“6: Diese Punkte sind wie 

Thomasmesse auf dem Kirchentag 2005
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der treffen. Wie verläuft dann das Gespräch? Unterdrücken 
Redegewandtheit oder Rechthaberei die gegenseitige Wahr-
nehmung und Achtung? Bereichert die Unterschiedlichkeit 
der Ansichten und findet man Wege, gemeinsam neue An-
sichten zu gewinnen? 

So löst das „Verfahren Konziliarität“ produktiven Streit 
aus, da es Menschen einander aussetzt und Menschen ge-
meinsam den Aussagen aussetzt, die die Glaubenden der 
langen Geschichte vor ihnen in der Bibel aufgeschrieben 
haben. Das heißt auch, dass Zweifel und Nichtverstehen 
ausdrücklich erlaubt sind und geäußert werden dürfen. 

In den Projekten brechen Auseinandersetzungen zuwei-
len ganz plötzlich auf. In der Regel aber werden sie geför-
dert durch die Methodik und die Leitung der Durchführung. 
Hier muss sich zeigen, ob sich das „Verfahren Konziliarität“ 
als praktikabel erweist. Der Leitung kommt in der jeweili-
gen Projektdurchführung die Aufgabe zu, neben den Inhal-
ten und den Methoden auf die Einhaltung des Verfahrens, 
besonders im laufenden Geschehen, zu achten. 

Konziliarität braucht Vielgestaltigkeit
„Das ist meine neue Kirche. Ich habe den Neubau organi-
siert und durchlitten und auch manche Nacht wach gele-
gen. Da lasse ich doch keine anderen irgendetwas damit 
machen.“, so der empörte Ausruf einer Pfarrerin am Ende 

eines Einführungskurses des Projektes Kirchen erzählen vom 
Glauben. Die Kursteilnehmenden – überwiegende Ehrenamt-
liche – überlegten in der letzten Tagungseinheit, wie das 
Erlebte und Erlernte in konkrete nächste Schritte für die 
Arbeit zu Hause in der eigenen Kirche mit einer Gruppe von 
ehrenamtlichen Kirchenführern und -führerinnen umzuset-
zen sei. Die Pastorin hatte verstanden, wenn sie sich auf 
dieses Projekt einlässt, dann bedeutet das auch eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen Pfarrer(innen)rolle und 
ihrem Verhältnis zu Teamarbeit. 

Das „Verfahren Konziliarität“ geht davon aus, dass 
Teams die Leitung innehaben. Die mindestens zwei Per-
sonen stehen gleichberechtigt zueinander, auch wenn sie 
unterschiedliche Ausbildungen und berufliche Erfahrungen 
haben. Schon in der Teamzusammensetzung bildet sich die 
Absicht des „Konziliaren Verfahrens“ ab. 

Damit ein „konziliares Verfahren“ in Gang kommt, 
braucht es die Vielgestaltigkeit. Sie gelingt dort, wo eine 
möglichst verschiedenartige Zusammensetzung der Projekt-
leitung und der Teilnehmendengruppe (Junge und Alte, 
kirchlich Aktive und eher Distanzierte, Kritische und Über-
zeugte, Männer und Frauen) angestrebt wird. So erhöht sich 
das Auseinandersetzungspotential. Beteiligen sich nur die, 
die schon immer aktiv sind und ein enges Verhältnis zur 
Person des oder der Hauptamtlichen pflegen, wird man sich 
schneller einig. Es entsteht wenig produktive Spannung. 
Wenn die unterschiedlichsten Positionen, Lebenserfahrun-
gen, Glaubensvorstellungen und Kirchenbilder miteinander 
ins Gespräch gebracht und aufeinander bezogen werden 
müssen, entwickelt sich ein Fortschritt im Denken und in 
der Erkenntnis. 

Vielgestaltigkeit ist dann Profil, denn „Konziliarität 
meint gerade das Miteinander-ins-Spiel-Kommen der Ver-
schiedenen auf einem Weg der gegenseitigen Korrektur und 
Veränderung und des gemeinsamen Lernens im Licht des 
Evangeliums, ihr gemeinsames Hineingenommenwerden in 
die befreiende und verbindende Bewegung Gottes“7.

Beispielhaft und zeitlich begrenzt eröffnen die Projekte 
des Gemeindekollegs einen Spielraum, um das „Verfahren 
Konziliarität“ auszuprobieren, einzuüben und daran zu ler-
nen. Das gilt auch und gerade im Blick auf die Rollen und 
das Verhältnis der Haupt- und Ehrenamtlichen zueinander. 
Ein Beispiel:  

Johannes Bilz, Pfarrer, 
Gemeindeberater und seit 
acht Jahren theologischer 
Referent im Gemeindekolleg 
Celle, Arbeitsschwerpunk-
te sind konzeptionelle 
Gemeindeentwicklung 
(GET), das Projekt Kirchen 
erzählen vom Glauben und 
das Bibelkommunikations-
projekt Wort und Antwort. 
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Eine Gruppe von kirchenleitenden Männern 
und Frauen trifft sich zu einer Klausurtagung, 
um Arbeitsweise und Angebot des Gemeindekolleg 
kennen zu lernen und besonders auf dessen Kir-
chenalltagstauglichkeit hin abzuklopfen. Das Pro-
jekt Spiritualität im Alltag wird von einem Team 
präsentiert, zwei Ehrenamtliche und ein Pastor, 
das es gerade in seiner Gemeinde durchgeführt 
hatte. Gewissermaßen als Laborexperiment wird 
der Schritt der „Annahme“ durch eine der Ehren-
amtlichen vollzogen. Sie geht von Hauptamtlichem 
zu Hauptamtlicher und spricht ihnen zu: „Du bist 
gerufen von Gott.“ Und sie zeichnet als Symbol 
der Tauferinnerung ein Kreuz mit Wasser in die 
Handfläche jedes Einzelnen. In diesem schlichten 
liturgischen Vollzug ändern sich Klima und Bezüge 
im Raum. Die, die sonst die Fachleute für geist-
liches Tun sind, werden zu Empfangenden. Die, 
die im Alltag ein Lebensmittelgeschäft ‚managt’, 
die „Fachfrau des Alltages“, wird zur Vermittlerin 
– vollzogenes „Priestertum aller Glaubenden“. 

Konzeptionelle Gemeindeentwicklung
Im Zusammenhang der Arbeit des Gemeindekollegs 
stand und steht die Frage, wie sich Einzelprojekte 
in den größeren Zusammenhang von Arbeit in Ge-
meinde und Kirche einfügen bzw. dazu verhalten. 
Die Erfahrungen zeigen, „eine Gemeinde, in der ein 
Projekt durchgeführt wurde, wird dadurch partiell 
verändert. … einerseits treten latente Probleme 
deutlicher hervor und andererseits werden verdeckt 
vorhandene Möglichkeiten und Gaben freigelegt. 
Einerseits müssen unterschiedliche Auffassungen 
über die Gemeindearbeit ausgetragen werden … 
andererseits wird das Leben der Gemeinde vielge-
staltiger“8.

Als Verfahren hat Wolfgang Lück 19789 den 
Gedanken der Konziliarität in die Gemeindeaufbau-
diskussion eingebracht. Entfaltet wurde er von Gün-

Annahme
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ther Breitenbach10 in Rückgriff auf die Arbeiten von Herbert 
Lindner und Georg Kugler. Sie beschreiben die Weitung des 
Verfahrens über einzelne Projekte hinaus als brauchbares Mo-
dell zur Klärung der Bilder von Kirche und Gemeinde (Leit-
bildentwicklung) und damit verbunden das Entwickeln von 
Konzeptionen für Gemeinde bis hin zur Gesamtkirche11.

„Konziliarität ist die Suche nach wachsender Deutlich-
keit und wachsendem Konsens im offenen Streit um die rech-
te Wahrnehmung der Grundaufgaben der Kirche am konkre-
ten Ort.“ 12 

Diese Modelle haben auch die Überlegungen zum „Ver-
fahren Konziliarität“ in Bezug auf eine konzeptionelle Ent-

wicklung von Gesamtgemeinde und Angebote dafür beein-
flusst. So entstand zum Beispiel das Projekt „Trainings für 
Gemeindeentwicklungsteams“. Durch die Form der Projekt-
struktur wird versucht Räume zu schaffen, um „den offenen 
Streit“ über Fragen des Lebens und des Glaubens, der Orga-
nisation und der Schwerpunktsetzungen in der Gemeinde 
im Lichte des Evangeliums von Jesus Christus zuzulassen. 
Diese Orte der Diskussion sind das Gemeindeentwick-
lungsteam, der Visionstag mit einer gewünschten breiten 
Beteiligung von vielen Menschen, die im Bereich einer Ge-
meinde wohnen, der Kirchenvorstand und gegebenenfalls 
die Versammlung der hauptamtlich Mitarbeitenden. In auf-
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einander aufbauenden Schritten und der Einbeziehung von 
Verantwortungsträgern wird das „Verfahren Konziliarität“ 
wirksam.

Gleichwohl haftet dem „Verfahren Konziliarität“ etwas 
Idealtypisches an. Zu fragen bleibt, wie im und nach dem 
offenen Diskurs Entscheidungen getroffen werden. Welche 
Rolle nimmt dabei die eingesetzte und damit mit „Macht“ 
ausgestattete Gemeindeleitung (die Pfarrerschaft und die 
Kirchenvorstände / Presbyterien) ein? Das „Verfahren Kon-
ziliarität“  steht in der Gefahr, dass „faktisch Machtverhält-
nisse verschleiert werden. Denn je indirekter die Führung 
der Mitarbeiter sich vollzieht, je mehr sie den Umweg über 
die Beeinflussung von Leitbildern nimmt, desto undeutli-
cher bleibt die Leitung“13. Mit  Jan Hermelink ist zu fragen, 
wer die „personale Verantwortung für die Gemeindeleitung 
im Blick hat: Wer die Prozesse gemeinsamer Planung initi-
iert, wer Mitarbeiterrunden einberuft oder wer die Konflikt-
regelung strukturiert“14. In der Anwendung des „Verfahrens 
Konziliarität“ bei den Projekten des Gemeindekollegs ist 
deshalb die Leitungsfrage ausdrücklich ein Thema.

Vor allem bezieht sich die Projektarbeit des Gemeinde-
kollegs auf die verfasste Kirche. Sie wendet sich bewusst an 
die Leitungsgremien der Gemeinde und möchte, dass dort 
die Entscheidungen fallen und dann auch getragen werden. 
Dass sich das Rollenverhältnis innerhalb der Projekte, im 
Vollzug verändern kann, wurde gezeigt. Das bleibt nicht fol-
genlos für das Miteinander in der Gemeinde dann wiederum 
über die Projekte hinaus.

Mag sein, dass das „Verfahren Konziliarität“ ein „nai-
ves Konzept“ ist. Diese Einfachheit basiert aber auf einem 
christlichen Urvertrauen. Wort, die Sakramente, der Geist 
wirken. Sie tun das wie von selbst (Mk. 4, 26-29). „Die 
Aufgabe der Menschen liegt darin, förderliche Bedingungen 
zu schaffen und hinderliche zu überwinden.“15 Alles muss 
eingeübt werden. Dafür bieten die Projekte des Gemeinde-
kollegs ein gutes Feld. Die Haltung dazu sei „ohne falsche 
Angst und ohne dass daraus ein unbarmherziges Überforde-
rungsprogramm wird, also mit einer gewissen Gelassenheit, 
möglichst mit Humor“16. Dafür bereitet das „Verfahren Kon-
ziliarität“ den Boden. 

   Johannes Bilz
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V
or mir liegt die soziologische Untersuchung zur Situ-
ation der Evangelischen Kirche 2005: „Aufbruch aus 
der Verengung - Wie die Kirche zur Sache kommt“ 
(OKR Rüdiger Schloz). Ich erinnere mich: Damals, 

Anfang der 80iger Jahre, gab es die Untersuchung zur  „Zu-
kunft der Kirche“. In Kreis- und Obersynoden wurden die 
Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft diskutiert. 

- Waren es Diskussionen in der Komfortzone?  
- Haben sie Wirkungen erzeugt?

Ich erinnere mich an den Kommentar des damaligen 
Hamburger Bischofs Hans-Otto Wölber: „Jetzt sind wir als 
evangelische Christen in dieser Stadt unter die 50%-Marke 
gesunken!“ Es ging kein „Ruck“ durch die Reihen. Das Leben 
in der Vereinskirche ging weiter ohne Störungen. Damals. 

Und heute? Es braucht eine „neue Architektur“ (Schloz). 
Sonst sind wir auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit 
– und vergessen das Leitbild einer sich selbst bewussten 
christlichen Identität, die keine Berührungsängste hat, was 
die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte angeht.

Das Neue entstand in der Nische
Es gab Querdenker, damals. Einer war der Leitende Bischof 
der VELKD Karl-Heinz Stoll. Es lag ein interessantes Grund-
satzpapier der VELKD zur „missionarischen Doppelstrategie“ 
vor. Eins war klar, dem Wort „missionarisch“ musste das 
„G’schmäckle“ entzogen werden, und strategisch musste 
gehandelt werden – eine ungewohnte Übung für die Amts-
kirche. Bischof Stoll nahm Kontakt auf zu den lutherischen 
Partnerkirchen in den USA (und später in den skandina-
vischen Ländern). Man suchte nach konkreten Gemeinde-
Projekten, die eine solche Doppelbewegung praktisch-theo-
logisch abbilden sollten, quasi als Herzrhythmusbewegung 
von Gemeindearbeit. Er verordnete dem Lutherischen Kir-
chenamt 1985 das Gemeindekolleg. Der Prozess, wie das 
Kolleg entstand und was es tun sollte, stand quer zu den 
linearen Verwaltungsmechanismen. Das Gemeindekolleg war 
eine exotische Zimmerpflanze im Hause der VELKD.  Da-
mals. 

1985: Unsere Vision – damals 
Vision ist per Definition groß und grundsätzlich. Der Titel 
„Kirche in Bewegung“ atmet die Vision. Es ging uns nie um 
die Veränderung der ganzen Kirche vom romantischen Ort 
Celle aus. Nein. Sondern um ein Paradigma für die Kirche 
nach der Ära Volkskirche. Und zwar: Wie können wir in Ge-
meinden plurale Identität darstellen und erfahren im Sin-
ne der Schlüsselworte der Doppelbewegung „Öffnen“ und 
„Verdichten“? Identität (Verdichten) und Relevanz (Öffnen) 
waren zunächst traditionelle Milieu-Beschreibungen von 
kirchlichen Gruppierungen: Der einen liegt der relevante 
Bezug zu den konkreten Bedürfnissen der Menschen in un-
serer Gesellschaft am Herzen, den anderen die Konzentrati-
on auf Wort und Bekenntnis. 

Unsere Vision war: Gestaltung von Kirche geschieht auf 
der Basis einer gesunden Spiritualität; sie lebt von der Be-
gegnung mit dem Ganz Anderen – in soziologischen Kate-
gorien: in der heterogenen Gruppe, also von der authenti-
schen Begegnung der Menschen vom Rande der Kirche mit 
den Aktiven der Vereinskirche in einer Lerngruppe auf Zeit. 
So bleibt Identität frisch und relevant.

Nach Jürgen Moltmann war die konstantinische Wende 
anno 391 das Ende dieser so fruchtbaren Ineinanderbewe-
gung von Identität und Relevanz, also einer Identität, die 

Reiner Blank
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Die ersten Projekte
Die ersten Projekte des Gemeindekollegs veranschaulichten 
das Paradigma der Doppelbewegung.

Aus USA wurden zunächst zwei Projekte übernommen, 
übertragen, umgesetzt und im Gemeindekolleg angesiedelt: 
„Word and Witness“ und „Caring Community“.  Word and Wit-
ness wurde in der Übersetzung zu „Wort und Antwort“. Caring 
Community wurde zu „GOTTESDIENST LEBEN“. Schon die Ti-
tulierung der Projekte war in jenen Anfangstagen ein Tauzie-
hen zwischen „Identität und Relevanz“.  Die einen betonten 
zum Beispiel beim Projekt Caring Community den Aspekt des 
Hineinwachsens in eine „Gemeinschaft, die Menschen wich-
tig nimmt und ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein, akzep-
tiert, wertvoll“, die anderen suchten eher nach den lutheri-
schen Erkennungszeichen, der Gottesdienstliturgie, die den 
Gestaltungsraum für die Begegnung der Menschen eröffnet. 
Diese Spannung hat uns über die Jahre begleitet und bleibt 
die Herausforderung für eine zukunftsfähige Kirchen- und 
Gemeindegestaltung. 

Mir persönlich war der Community-Gedanke ein zen-
trales Anliegen. Aufgrund eines 200jährigen Individuali-
sierungsprozesses haben wir in der westlichen Gesellschaft 
ein Gen verloren – den „sense of community“. Community1 
vermittelt Werte und soziale Bindkräfte. Nur in communi-
ties lernen wir plurale Identität. Plurale Identität ist etwas 
anderes als Kuschelgemeinschaft. Diese dient der Angst-
kontrolle, in jener wird Gestaltungsfähigkeit des Lebens ge-
lernt – mittels der Urweisheiten christlicher Tradition, der 
Christusbeziehung, der heilenden Urkräfte des Glaubens. 

Aus Fehlern lernen
Wir begleiteten die Projekte von Celle aus. Wir überlegten 
uns, warum ein Projekt in der einen Gemeinde gut läuft, in 
einer anderen dagegen irgendwie dahin vegetiert. Wir such-
ten immer wieder nach Ursachen und Gründen. Ein Schlüs-
selproblem war aus unserer Sicht der Mangel an Steuerungs-
fähigkeit des Leitungspersonals. Pfarrer/innen leiten KMUs, 
Kleine Mittelständische Unternehmen, sind aber nicht als 

sich immer wieder neu findet in der fruchtbaren und krisen-
haften Spannung zu ihrer Mitwelt. Ab 391 war die Kirche 
als Staatskirche im Stabilitätszustand für die nächsten 1600 
Jahre – mit vielen befruchtenden Bewegungen vom Rande 
her, nicht zuletzt in der Reformation. 

Spannend waren unsere Diskussionen damals. Typisch 
für die Aufbruchsstimmung. Und unsere Vision vom Auftrag 
des Gemeindekollegs war, dass von überall her Projektim-
pulse kommen sollten und das Kolleg ein Ort für Innovation 
und Transmission sein sollte. 

Erinnerung: Menschen sind Beweger
Projekte sind Methoden, Menschen sind die Gestalter: Horst 
Reller, Rolf Heue, Otto Diehn, Helmut Reske und andere wa-
ren „Väter“ aus der Riege der missionarischen Dienste und 
dem Kirchenamt. Alfred Seiferlein hat die Projektidee in 
seiner Dissertation reflektiert. Andreas Ebert hat die Ebene 
der Spiritualität immer wieder eingespielt. Susanne Thies-
sen lebte als Gesandte des Gemeindekollegs nach der Wende 
für einige Zeit in einer Leipziger Gemeinde, um zu verste-
hen, wie wir zusammen wachsen können. Eveline Schmidt 
organisierte die chaotischen Mitarbeitenden im Gemeinde-
kolleg. Und viele mehr: Die Engagierten in den Projektgrup-
pen, hochmotiviert, ohne Funktionärsattitüden, Christen, 
die gemeinsam etwas in der Kirche bewegen wollten. Auf-
bruchstimmung.

Am 2. Oktober 1990 haben wir in der Celler Stadtkir-
che ein geistliches Fest zur deutschen Wiedervereinigung 
gefeiert mit europäischer Besetzung. Unvergesslich und 
bewegend. Später haben wir Wochenenden angeboten für 
KirchenvorsteherInnen aus den alten und neuen Bundes-
ländern. Beim Erzählen unserer Lebensgeschichten sind wir 
zusammengewachsen.  

zum Thema



1�1�

1  Community ist die Beschreibung einer 

gemeinsam projektorientiert arbeitenden 

Gruppe von Menschen, die sich selbst bestimmte 

Qualitätskriterien zuordnet. Es ist ein ethisch 

motiviertes Konzept, das aufgrund der notwendigen 

Bezogenheit von Menschen (Interdependenz) 

sich auf die Vorstellung von gegenseitiger 

Verantwortung beruft.

Leitungspersonal ausgebildet. Mein Versuch, dies irgendwie 
im Rahmen  der Pfarrerausbildung ins Gespräch zu bringen, 
misslang. Ein leitender Bischof meinte während einer Sit-
zung, „Bruder Blank, es geht um den Katechismus!!“. Ein 
Oberkirchenrat der EKD gab mir den Rat : „Vergessen Sie es; 
die Pfarrerausbildung ist hoch politisiert – kein Raum für 
neue Impulse“. – Unsere zweitbeste Lösung aus damaliger 
Sicht war dann das Projekt „Gemeinde wahrnehmen – Ge-
meinde leiten“. Offensichtlich die zweitbeste, aber nicht die 
schlechteste.

Ausblick
Mein eigener missionarischer Impuls war: Ich möchte die 
Menschen dort kennen lernen, wo sie leben. Seit 10 Jah-
ren arbeite ich als Unternehmensberater. Meine Werkzeuge: 
Eine Haltung der Wertschätzung gegenüber allen Menschen 
und das Transformationsmodell der alten Gottesdienstlitur-
gie. Überzeugt bin ich bis heute mehr denn je, dass wir 
in unserem Gepäck über die Jahrtausende Urweisheiten für 

Transformation und Veränderung haben. Ich 
habe sehr viel größeren Respekt vor dem an-
vertrauten Schatz der Kirche denn je.  

Man braucht keine Kristallkugel, um zu 
wissen, dass Menschen in Zeiten schneller 
Veränderungen und steigender Komplexität 
eine klare innere Verankerung und eine Aus-
richtung auf einen größeren Sinn brauchen, 
um nicht vom Wirbel der Ereignisse mitge-
zogen zu werden. Es braucht Orte und Werte 
für eine gemeinsame Struktur- und Orientie-
rungsgebung. Wer wird das realisieren?

   Reiner Blank
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Kirche in Bewegung

Die gegenwärtige Diskussion um Gemeindeaufbau im Überblick

Kirche in Bewegung
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Gerade erschienen ist die Auswertung der vierten Kirchen-
mitgliedschaftsuntersuchung (KMU) der EKD „Kirche in der 
Vielfalt der Lebensbezüge“1. Auf 500 Seiten präsentiert sie 
in sieben Kapiteln in ausführlicher Darstellung die Ergeb-
nisse der 2002 durchgeführten Untersuchung2. Jedes Ka-
pitel wird durch Kommentare ergänzt, die ein Abbild der 
gegenwärtigen Diskussion über Gemeindeaufbau und die 
zukünftige Gestalt von Kirche geben.

Die Diskussion in den 80er Jahren
Das Erscheinen dieses Bandes ist insofern bedeutsam für die 
Debatte, als auch die Hoch-Zeit der Gemeindeaufbaudiskus-
sion in den 80er Jahren als eine Reaktion auf die damaligen  
Ergebnisse von KMU I und II3 verstanden werden kann.

Damals führten das Erschrecken über die hohen Aus-
trittszahlen, die Wahrnehmung eines Traditionsabbruchs 
in der religiösen Sozialisation und die offenkundige Kluft 
zwischen Kirchenmitgliedschaft und aktiver Teilnahme am 
Leben von Kirche und Gemeinde zur Diskussion um den 
Gemeindeaufbau. Die VELKD reagierte mit der „Missiona-
rischen Doppelstrategie“4 und sah die Notwendigkeit zu 
„öffnenden“ und „verdichtenden“ Arbeitsformen zur Sta-
bilisierung der Kirchenmitgliedschaft. Fritz und Christian 
A. Schwarz5 entwickelten eine „Theologie des Gemeindeauf-
baus“, die EKD legte mit „Christsein gestalten“ eine Studie 
zum Weg der Kirche vor6. Andere Konzepte ergänzten das 
Spektrum. In den Gemeinden hatten Glaubens- und Bibel-
kurse Hochkonjunktur. Der Blick in die Ökumene führte zur 
Adaption von Projekten, Kampagnen und Gottesdienstfor-
men im deutschen Kontext7. Als Abschluss der damaligen 
Diskussion können die beiden Bände zur „Lehre vom Ge-
meindeaufbau“ von Christian Möller angesehen werden8.

1993 und schließlich 2003 folgten die ersten Ergebnisse 
der weiteren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen9. Beide 
erweiterten jeweils ihre Fragestellungen und methodischen 
Zugänge. In den Fokus gerieten die Einstellungen, Lebens-
gestaltung, Haltungen und Lebensbezüge der Befragten 
sowie deren Anschlussfähigkeit bzw. Ansprechbarkeit für 
Kirche und Gemeinde. 

Deutlich wurde und wird, dass der zuvor schon festge-
stellte Trend in der Gestaltung der Kirchenmitgliedschaft 
anhält und durch alle Bemühungen um Gemeindeaufbau 
nicht umgekehrt werden konnte.

Zunahme an Komplexität 
Die aktuelle Frage nach Gemeindeentwicklung und der Ge-
staltung von Kirche muss mit einer gesteigerten Komplexi-
tät der Verhältnisse umgehen, die sich auf unterschiedli-
chen Ebenen und in deren Wechselwirkungen zeigt: 

- Die demographische Entwicklung in Deutschland wirkt 
sich unmittelbar auf den Mitgliederbestand der großen 
Kirchen und das Aufkommen an Kirchensteuermitteln 
aus. Ein Rückgang der Ressourcen und die Notwendig-
keit von massiven Einsparungen und Umstrukturierun-
gen sind die Folge. 

- Die durch empirische Untersuchungen erweiterte 
Kenntnis über die Menschen in Deutschland (Kirchen-
mitglieder und Konfessionslose, Ost und West) weisen 
hin auf Pluralität als Grundprinzip der Verhältnisse 
und zugleich auf die geringe Beeinflussbarkeit gesell-
schaftlicher Trends durch kirchliches Handeln. 

- Die letzten 15 Jahre haben die Selbstwahrnehmung 
der Kirche als Organisation geschärft und Fragen nach 
deren „Management“ hervorgerufen. 

- Nicht zuletzt tritt eine theologische Reflexion über die 
Kirche (wieder) stärker hervor und wird als Gegen-
stand Praktischer Theologie raumgreifend.

Aktuelle Konzeptionen
Alle aktuellen Konzeptionen reagieren auf die dargestellte 
Komplexität: sie wird wahrgenommen, also nicht bestrit-
ten, und unterschiedlich interpretiert. Als entscheidend für 
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die Ausgestaltung eines Konzeptes erweist sich die Frage, 
welcher Stellenwert der Wahrnehmung der Situation, also 
den Ergebnissen der Empirie, oder theologischen Grundent-
scheidungen eingeräumt wird. Davon hängen die jeweilige 
Interpretation und dann auch die vorgeschlagene Gestal-
tung der Verhältnisse wesentlich ab. Anders gewendet: So-
wohl hinsichtlich der Gestaltung der Kirchenmitgliedschaft 
als auch des Glaubens gerät die Relation von Freiheit und 
Verbindlichkeit in den Fokus der Debatte.

Im Folgenden stelle ich einige Grundpositionen dar:

Der freiheitlich konziliare Ansatz
Der Niederländer Jan Hendriks10 begreift die Kirche, die 
Gemeinde als eine, die sich selbst immer wieder als Dra-
ma inszenieren muss. In die Inszenierung fließen als As-
pekte die jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten, der 
grundsätzliche Auftrag von Kirche und Gemeinde und die 
vorhandenen Möglichkeiten einer konkreten Gemeinde ein. 
Für unsere Zeit skizziert er die idealtypische Identität einer 
Gemeinde als „Herberge“. Gastfreundschaft (niederländisch: 
Gastfreiheit) ist ihr bestimmendes Kennzeichen. 

Eine Gemeinde öffnet ihre Tore und sich selbst und 
heißt nicht nur Freunde und Glaubensgenossen willkom-
men, sondern vor allem Fremde. Mit all ihrer Präsenz und 

ihren Angeboten versucht sie, Zugangshindernisse abzubau-
en und zum Eintreten und Verweilen einzuladen. Die Gäste 
stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Gemeinde 
selbst wiederum übt untereinander Gastfreundschaft, Gast-
freiheit: die Menschen sind zu Gast beieinander, haben An-
teil aneinander. Gast und Gastgeber sein wechseln einander 
ab. Schließlich ist es kennzeichnend für die gastfreundliche 
Gemeinde, dass sie sich nicht selbst zum Eigentümer der 
Herberge erklärt, sondern insgesamt die Gastfreundschaft 
Jesu Christi in Anspruch nimmt. Besonders im Abendmahl 
ist sie selber Gast.

Die Rollen des Gastes und des Gastgebers sind also nicht 
festgelegt, sondern wechseln. Der fremde Gast begegnet in 
einer solchen Gemeinde Gastgebern, die er dann in ihrem 
Gastsein beieinander und bei Gott erlebt. Er begegnet einer 
Gemeinschaft (Koinonia) vor und mit Gott und so auch Gott 
selbst.

Prinzip der Gastfreundschaft ist die Freiheit. „Herberge“ 
bedeutet, dass man sich nicht dauerhaft in ihr aufhält, son-
dern sie aufsucht, wieder verlässt, über Länge und Intensität 
des Aufenthalts selbst entscheidet. Die Rolle der Pastoren in 
diesem Konzept ist es, Räume zu öffnen, in denen Menschen 
und die Sache des Glaubens aufeinander bezogen werden 
bzw. sich aufeinander beziehen können (vgl. S. 57ff).

Eindrücklich an diesem Konzept ist die beschriebene 
Haltung: Eine Gemeinde ist geprägt durch das Erleben, Fei-
ern und Begehen ihres eigenen Gastseins. Sie weist in der 
Begegnung untereinander und mit den fremden Gästen auf 
eben diese Wirklichkeit hin. Gleichzeitig respektiert sie den 
Gast in seiner Freiheit und Selbstbestimmung. Sie übt auf 
diese Weise die Annahme, die ihr selber zuteil wird.

Der auftragsorientierte Ansatz
Unter dieser Überschrift möchte ich auf Varianten eines An-
satzes hinweisen, der sich wesentlich von einem missions-
theologischen Primat her darstellt. Die Herausforderung für 
die Kirche liegt danach in der Theologie und nicht zuerst 
in den Ergebnissen empirischer Forschung. Grundlegend für 
die Kirche ist die „missio dei“, also die Mission, in der Gott 

Pastorin Elke Schölper, zwölf 
Jahre Gemeindepfarramt in der 
Hannoverschen Landeskirche. 
Gemeindeberaterin. Seit 2000 
Theologische Referentin am 
Gemeindekolleg in Celle mit den 
Schwerpunkten Öffentlichkeits-
arbeit, Hospizprojekt „Sterbende 
begleiten lernen“, Gemeindeent-
wicklung als Thema in Aus-, Fort- 
und Weiterbildung.
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zugleich Sendender und Gesandter ist und auf diese Weise 
in der Welt immer schon am Werk ist. Der Mission Gottes 
folgend kann die Kirche nicht anders, als die Verlebendi-
gung des Glaubens und das Wachstum der Kirche zu wollen, 
weil Gottes Wirken und Verheißungen genau darauf zielen.

Die Pluralität heutiger Lebensstile ist demnach nicht 
Ausgangspunkt, sondern Rahmenbedingung für einen mis-
sionarischen Aufbruch. Notwendig ist die Inkulturation des 
Evangeliums, d.h. es geht ein in eine Kultur und bedient 
sich kultureller Ausdrucksformen. Diese sind dementspre-
chend nicht mehr einlinig und einförmig, sondern vielfältig 
zu gestalten. Zugleich aber wird das Evangelium in dieser 
Kultur als etwas davon Unterschiedenes wahrgenommen 
(Konterkulturation).11 Die Dynamik einer solchen missio-
narischen Arbeit führt für den einzelnen zu einer Schritt-
folge: Er entdeckt sich als einmaliges Original Gottes, als 
einen unverzichtbaren Teil am Leib Christi, ein Werkzeug 
des Heiligen Geistes, eine/n Partner/in der Sehnsucht Got-
tes nach seinen Menschen und der Leidenschaft Gottes für 
seine Welt.12 

Einen ausgeführten Entwurf aus diesem Spektrum stellt 
Klaus Douglass mit seinen 96 Thesen zur Zukunft der Kirche 
vor13, dessen Umsetzung in Frankfurt/Niederhöchstadt zu 
besichtigen ist. Douglass formuliert 12 Aufgaben der Kirche 
und erläutert diese in jeweils 8 Thesen. Ins Zentrum kirch-
lichen Handelns müsse die Gottesfrage gerückt werden und 
in unseren Gemeinden die Strahlkraft der Gottesliebe zum 
Ausdruck kommen. Mission ziele auf Bekehrung und dann 
auch auf die Eingliederung in die Gemeinde. Dies leiste ein 
Netzwerk von ganzheitlichen Kleingruppen, die sich - in 
unterschiedlichem Profil - in ihren Glaubens- und Lebens-
vollzügen stärken. Der Gottesdienst sei von der kirchen-
musikalischen und liturgischen Tradition loszuketten. Der 
Gemeinde komme als Netzwerk von Kleingruppen der Cha-
rakter einer neuen Familie zu. Leitungs- und pastorale Auf-
gaben werden innerhalb des Konzeptes neu beschrieben.

Die grundlegende Frage, die von dieser Seite gestellt 
wird, ist die nach der Bewertung der sog. „distanzierten 
Kirchlichkeit“. Johannes Zimmermann sieht die kirchliche 
Bereitschaft kritisch, diese distanzierte Kirchlichkeit als 
nicht-defizitär, sondern als Mitgliedschaftstypus eigener 
Würde anzusehen.14 Die Bewertung dieser Frage hängt je-
doch von theologischen Grundannahmen ab: Gehört die 

Freiheit in der Gestaltung von Religiosität, Christsein und 
Kirchenmitgliedschaft nicht gerade zu der Freiheit des Glau-
bens, die die lutherische Theologie als zentral annimmt? 
Oder zwingen theologischer Überlegungen dazu, das Bild 
einer Beteiligungskirche mit hoher Verbindlichkeit letztlich 
als einzig angemessen anzusehen? Am Vortrag von Burghard 
Krause lässt sich die Einschränkung ablesen, dass Letzteres, 
obwohl für richtig gehalten, in der Volkskirche nicht als 
durchgängige Gestaltung kirchlichen Lebens erwartet wer-
den kann.15

Der hier beharrlich gestellten Frage nach dem Verhält-
nis von Freiheit und Verbindlichkeit des Glaubens kann man 
sich m.E. kaum entziehen. Jedoch trägt die dargestellte Ent-
wicklung des einzelnen Menschen, die von der Begegnung 
mit der christlichen Botschaft hin zum eigenen Bekenntnis 
und zur aktiven Mitarbeit in der Gemeinde führt, Züge ei-
nes Automatismus, in dem Abweichungen als Fehlverhalten 
erscheinen. Überdies besteht ein klares Gegenüber von Sen-
dern und Empfängern der christlichen Botschaft, wobei die 
Empfänger faktisch als defizitär wahrgenommen werden. 
Auch dies bedarf einer weiteren theologischen Reflexion.

Der Ansatz bei den Strukturen
In letzter Zeit stehen zwei Entwürfe für eine veränderte 
Struktur der kirchlichen Landschaft in der Diskussion. Uta 
Pohl-Patalong, Privatdozentin für Praktische Theologie, und 
Thies Gundlach, Oberkirchenrat bei der EKD, skizzieren je-
weils ein Zukunftsmodell für die Kirche. Beide akzeptieren 
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zunächst die heutigen Rahmenbedingungen kirchlichen 
Handelns und versuchen dann, eine veränderte Gestalt von 
Kirche zu entwerfen, die in diesem Kontext Relevanz und 
Plausibilität haben kann.

Pohl-Patalong skizziert ein „Modell kirchlicher Orte“16 
und versucht mit dieser Begrifflichkeit aus der Konkurrenz 
zwischen Ortsgemeinden und übergemeindlichen Arbeits-
formen der Kirche herauszukommen. Die „Orte“ tragen der 
Bedeutung des Raumes und der Ortsbindung Rechnung. 
Diese werden nun jeweils durch drei Bereiche kirchlichen 
Lebens qualifiziert: 

- An jedem Ort findet ein vereinskirchliches Leben statt. 
Damit wird dem Bedürfnis nach Beheimatung und 
Geselligkeit Rechnung getragen. Dieses aber soll künf-
tig von den Teilnehmenden am Ort selbst organisiert 
und durch Qualifizierung der Ehrenamtlichen gestützt 
werden. Hier findet die Berufsgruppe der Gemeindepä-
dagogen und Diakone ein Arbeitsfeld. 

- Jeder kirchliche Ort wird durch eine differenzierte, 
spezielle inhaltliche Arbeit gekennzeichnet. Mindes-
tens zwei spezifische Arbeitsbereiche, die einander 
nicht nahe verwandt sind, sollen angesiedelt werden, 
etwa: Kirchenmusik und Obdachlosenarbeit. Damit soll 
der Tendenz zur Homogenität und Milieubegrenzung 
der Orte entgegengearbeitet und der Pluralität heuti-
ger Lebensverhältnisse entsprochen werden. 

- Zu jedem kirchlichen Ort gehört gottesdienstliches 
Leben. Es wird in besonderer Weise geprägt durch die 
spezifischen Arbeitsbereiche an diesem Ort, aber auch 
durch die lokalen Gegebenheiten im Bezugsraum.

In diesem Modell werden die Parochialgrenzen aufge-
hoben. Kirchenmitgliedschaft wird nicht mehr parochial, 
sondern als Mitgliedschaft in einer Landeskirche organisiert 
sein. Informationszentren werden die Wahl des passenden 
Ortes für Menschen erleichtern. Für Ortsgebundene steht 
die Möglichkeit offen, sich im ersten Bereich zu engagieren. 
Amtshandlungen und Seelsorge sind an allen Orten denkbar.

Die Charakterisierung der kirchlichen Orte nimmt auf, 
dass die Verkündigung des Evangeliums und die Darrei-
chung der Sakramente - laut Bekenntnisschriften - Kirche 
ausmachen, und setzt darum das gottesdienstliche Leben 
an jedem Ort. Gleichzeitig versucht das Modell, die Stärken 
bisheriger gemeindlicher und übergemeindlicher Arbeits-
felder fortzuführen (Beheimatung einerseits, Profilbildung 
andererseits). Die inhaltliche Spezifizierung besonderer 
Angebote  verschafft dem Anspruch Geltung, als Volkskir-
che weiterhin Kirche für alle zu sein. Das Modell ist an 
unterschiedliche ökonomische Verhältnisse in der Kirche 
anpassbar. Von hauptamtlich Mitarbeitenden erfordert es 
eine Eingliederung in ein arbeitsteilig wirkendes Team mit 
unterschiedlichen Bezugsgruppen.

Gundlachs17 Entwurf wendet sich gegen die Überdeh-
nung und Selbstüberforderung kirchlicher Strukturen und 
Mitarbeiter. Auch er entwickelt ein Modell der örtlichen 
Konzentration hin zu „Inseln gelingender Kirchlichkeit“, 
die Chancen zu einer theologisch-geistlichen Kompetenz-
steigerung, einer missionarischen Wendung nach außen 
und einer zugewandten Qualitätssteigerung mit sich brin-
gen. Die Strukturunterschiede des ländlichen und des städ-
tischen Raums berücksichtigend skizziert Gundlach zwei 
Modelle von kirchlicher Präsenz: „Kathedralkirchen“ – eher 
im städtischen Kontext, und „Leuchtturmkirchen“, als Basis 
für die Arbeit im ländlichen Raum.

Kathedralkirchen entwickeln sich zu Strahlungszent-
ren kirchlicher Arbeit, indem sie verschiedene Institutio-
nen wie evangelische Schule, Kindergarten, Gastronomie, 
Kommunität usw. einbinden. Im Ensemble bilden sie Orte 
gelingender Kirchlichkeit, die üppig, qualitativ hochwertig 
und geistlich durchdrungen Kirche und ihre Botschaft in 
der Öffentlichkeit zur Darstellung bringen.

Für den ländlichen Raum ermutigt Gundlach zum Auf-
geben ausgedünnter und entleerter Gemeinden (u.U. bei 
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Erhaltung des Kirchenraumes) zugunsten von Leuchtturm-
Dorfkirchen. Diese als spirituell gestaltete und geistlich 
gefüllte Orte sollen die Ausgangsbasis für eine ambulante 
Betreuung in der Fläche sein. Der Paradigmenwechsel vom 
„Pfarrer als professionellem Nachbarn hin zum professionel-
len Besucher“ wird beschrieben.

Beide skizzierten Entwürfe bergen ein erhebliches Ver-
änderungs-, aber auch Entlastungspotential. Immer größer 
werdende Ortsgemeinden mit immer weniger Personal, die 
dennoch versuchen, das gesamte Programm kirchlichen Le-
bens in jeder Gemeinde umzusetzen, Pfarrer, die von Veran-
staltung zu Veranstaltung hetzen und überall mit Proviso-
rien und kleinen Zahlen arbeiten müssen, finden hier eine 
neue Situation vor. Die Mobilität heutiger Lebensbedingun-
gen wird genutzt, die von den Zeitgenossen in Anspruch 
genommene Wahlfreiheit in religiösen Fragen wird ermu-
tigt, das Angebot kann variabler und (auch theologisch) 
hochwertiger werden. 

Ausblick
Für die Gestaltung künftiger kirchlicher und gemeindlicher 
Arbeit gibt es keinen Königsweg. Die dargestellten Konzep-
tionen haben jeweils gute Argumente für sich und beziehen 
sich in ihrer je eigenen Weise auf die oben skizzierte Kom-
plexität der Verhältnisse. Je nach den getroffenen Grund-
entscheidungen weisen sie dabei in verschiedene Richtun-
gen. 

Interessierte, Mitarbeiter und Leitungsgremien, die an 
der Gestaltung von Kirche beteiligt sind, müssen sich ihrer-
seits über die eigenen Denkvoraussetzungen und theologi-
schen Grundentscheidungen klar werden. Dann können sie 
sich für ihren Ort und ihre Zeit zu Entscheidungen vorarbei-
ten, die nur eine begrenzte Gültigkeit haben können, aber 
einen Versuch wert sind. Die Wahrnehmung und Würdigung 
anderer Entscheidungen, die wechselseitige Ergänzungsbe-
dürftigkeit der verschiedenen Wege müssen dabei das Ge-
samtbild bestimmen.

   Elke Schölper
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21/1983.

5  Fritz Schwarz, Christian A. Schwarz: Theologie des 

Gemeindeaufbaus. Ein Versuch, Neukirchen-Vluyn 1984.

6  Christsein gestalten. Eine Studie zum Weg der Kirche,  

Kirchenamt der EKD (HG) Gütersloh 1986.

7  Über das Gemeindekolleg in Celle wurden z.B. die 

ThomasMesse und das Projekt „neu anfangen“ aus 

Skandinavien, Projekte wie „Gottesdienst Leben“ und 

„Wort und Antwort“ aus den USA transferiert. Aber auch 

das Entstehen der Gemeindewachstumsbewegung in 

Deutschland geht auf eine entsprechende Bewegung in 

den USA zurück.

8  Christian Möller: Lehre vom Gemeindeaufbau, 2 Bde., 

Göttingen 1987 und 1990.

9  Fremde Heimat Kirche. Ansichten ihrer Mitglieder. 

Studien- und Planungsgruppe der EKD. Dritte EKD-

Umfrage über Kirchenmitgliedschaft, EKD, Hannover 

1993.

10 Jan Hendriks: Gemeinde als Herberge. Kirche im 

21. Jahrhundert – eine konkrete Utopie. Gütersloh 

2001. Aufgenommen wird dieses Konzept von Ulrike 

Wagner-Rau: Begrenzen und Öffnen. Perspektiven 

für das Pfarramt in einer gastfreundlichen Gemeinde,  

Pastoraltheologie 93/2004, S. 450-465.

11 Vgl. Johannes Zimmermann: Kommentar: Die vierte 

Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (Kapitel 2) aus 

(missions-)theologischer Perspektive. In: a.a.O. 

Anmerkung 1, S. 136.

12 Burghard Krause: Perspektiven der Gemeindeentwicklung 

trotz Rückbaus kirchlicher Strukturen. Vortrag, 

abgedruckt in: LVK-Forum  (Zeitschrift der Synodalgruppe 

Lebendige Volkskirche in der Ev. Luth. Landeskirche 

Hannovers) 3/2005, S. 12.

13  Klaus Douglass: Die neue Reformation. 96 Thesen zur 

Zukunft der Kirche, Stuttgart 2001.

14 Vgl. a.a.O., S. 137.

15 Vgl. Burghard Krause, a.a.O., Anmerkung 12.

16 Uta Pohl-Patalong: Von der Ortskirche zu kirchlichen 

Orten. Ein Zukunftsmodell. Göttingen 2004. (Kurzform 

von: Dies.: Ortsgemeinde und übergemeindliche Arbeit 

im Konflikt. Eine Analyse der Argumentationen und ein 

alternatives Modell. Göttingen 2003).

17 Thies Gundlach: Wohin wächst die Kirche? Von der 

Generalzuständigkeit zu Zentren gelingender Kirchen. 

Pastoraltheologie 94/2005/06, S. 217-230.
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aus dem Gemeindekol leg

Donnerstag, 11. Mai 2006:

14.30 Uhr Beginn mit dem Kaffeetrinken

15.00 Uhr  Begrüßung / Einführung, Ralph Kunz: „Trachtet 

 danach, dass ihr die Gemeinde erbaut“. Ein nach-

 denklicher Rückblick auf 20 Jahre konzeptionelle 

 Entwicklungen

19.00 Uhr Meine (Berufs-)Biografie im Zusammenhang mit 

 Gemeindeaufbaukonzeptionen

Freitag, 12. Mai 2006: 

9.00 Uhr  Thorsten Latzel: Kirchenmitgliedschaftsunter-

 suchung IV - interpretiert 2006: Was dürfen wir 

 hoffen, was sollen wir tun?

11.00 Uhr Parallele Workshops:

 I: Wolfgang Winter: Die Seele im kirchlichen 

 Wandlungsprozess. Leiten als containment

 II: Matthias Ansorg: Von der Koexistenz zu Koope-

 ration. Regionalisierung mit Lustgewinn

Fortsetzung Freitag:

15-18 Uhr Parallele Workshops:

 III: Dieter Pohl: Umstrukturierungsprozesse – unter--

 stützt von Gemeindeberatung / Organisationsent-

 wicklung

 IV: Horst Bracks: Spirituelle Begleitung von Verän-

 derungsprozessen

19 Uhr Kabarett von und mit Sabine Henke: Lieber eine 

 offene Kirche als eine geschlossene Gesellschaft

Samstag, 13. Mai 2006:

9.00 Uhr Paul M. Zulehner: Kirchengemeinden in der Umbau-

 krise. Nicht den Untergang verwalten, sondern den 

 Übergang gestalten

11.00 Uhr Abschlusspodium

12.00 Uhr Ende mit dem Mittagessen

„Gemeindeentwicklung“ ist das Grundthema des Gemeindekollegs. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens 

unserer Einrichtung in 2006 machen wir dieses Thema zum Gegenstand einer Tagung. Wir wollen zurück 

blicken: Wie haben sich Vorstellungen von Gemeindeentwicklung im Laufe der Zeit ausgebildet und ver-

ändert? Was hat sich bewährt und trägt weiter? Wir wollen auf die gegenwärtige Lage blicken: Wie sehen 

die Rahmenbedingungen in Kirche, Religion und Gesellschaft aus? Und wir wollen nach vorne und „nach 

oben“ schauen: Wohin und wie kann es weiter gehen mit Kirche und Gemeinden?

Kurzentschlossene können anfragen, ob noch ein Platz zur Verfügung steht.

Kosten: 80 Euro Übernachtung und Verpflegung, 20 Euro Tagungsgebühr
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aus dem Gemeindekol leg

Kirchen erzählen 
vom Glauben
Neu: Materialsammlung 
„Kirchenraum und Wort“

Diese Textsammlung stellt Aufsätze, 

Arbeitsmethoden und Arbeitsergebnisse 

des Ergänzungskurses „Sprich nur ein 

Wort, so wird meine Seele gesund.“ in 

der Predigerkirche in Erfurt zur Verfü-

gung. 

Aus dem Inhalt:

- Birgit Neumann-Becker: Verbum die 

manet in aeternum, Kirchenraum und 

Wort

- Johannes Staemmler: Meditation zur 

Nacht mit Texten von Meister Eckhart

- Inge Hansen: Arbeitsblatt zur Übung 

„Lesbare Worte“, Arbeitsblatt zur 

Übung „Erfahrbare Worte“ - „Bilder 

zum Sprechen bringen“

- Textsammlungen der Kursteilnehmen-

den: „Lesbare Worte“, „Erfahrbare 

Worte“

- Workshop - Texte: Grabsteine erzählen 

eine Familiengeschichte

Ergänzt wird das Heft durch den Studi-

enbrief der AMD von Michael Heymel: 

Dem Geschriebenen Leben einhauchen, 

Notizen über die Kunst des Vorlesens.

Dieses Heft richtet sich besonders an 

Kirchenführer und -innen, die mit der 

Bibel und anderen Texten in ihrer Kirche 

arbeiten.

Zu beziehen über das Gemeindekolleg, 

Frau Damster, info@gemeindekolleg.de

5,00 € + Versandkosten.

Einladung zur Jubiläums-Festveranstaltung
Freitag, den 29. September 2006, 10.30 - 17.30 Uhr im Gemeindekolleg in Celle

Am 29. September, dem Gründungsdatum des Gemeindekollegs in 1986, feiert das 

Gemeindekolleg sein 20-jähriges Bestehen. Wir laden Sie herzlich ein.

Geplanter Ablauf:

10.30 Uhr Begrüßungskaffee

10.45 Uhr Das Gemeindekolleg stellt sich vor

11.15 Uhr Festvortrag Prof. Dr. h.c. Robert Leicht: 

 „Ort und Auftrag. Die Kirche im Kontext von Gesellschaft und Politik“

12.30 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Gottesdienst mit dem Leitenden Bischof der VELKD, Dr. Johannes Friedrich

15.15 Uhr Kleines Konzert: Akkordeon-Duo Zsanett Szatzker & Victor Bolgov

 (Studierende der Hochschule für Musik und Theater Hannover)

16.15 Uhr Empfang

Ihre Anmeldung wird erbeten bis zum 1. September 2006.

Gesamttreffen 2006 „Sterbende begleiten lernen“
15. – 17. September in Celle 

Thema in diesem Jahr:

Konflikte in der Hospizarbeit
Mit diesem Thema verbinden sich für uns mehrere Aspekte:

- Informationen zu Konflikten in Gruppen und zum Umgang mit Konflikten

- Exemplarische Bearbeitung konkreter Konflikte in der Arbeit vor Ort 

- Nachdenken über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Erleben des  

Todes und dem Entstehen von Konflikten

Eingeladen sind alle ehemaligen Teilnehmer/innen der Multiplikatorenkurse zum 

Celler Modell.

Kosten: 80 € Übernachtung und Verpflegung, 20 € Kursgebühr

Anmeldeschluss: 15. August ‘06

Weitere Informationen: Elke Schölper, Referentin, Erika Mayer, Sekretariat



��

Spiritualität im Alltag 

- 7 Schritte als Chance, Gottes-
dienst und Leben zu verbinden

Einführungstraining:

1. – 6. Oktober 2006 
im Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
e 194 für Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr 
e 6 Kursmaterial

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

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

Sterbende begleiten 
lernen – Das Celler 
Modell zur Vorberei-

tung Ehrenamtlicher in der 
Sterbebegleitung

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

25. - 29.Sept. ‘06 und 9. - 13. Okt. ‘06  
Vertiefungskurse im Gemeindekolleg Celle

Grund- und Vertiefungskurs

20. - 24. Nov. ‘06 & 16. - 20. April ‘07
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
e 352 Unterkunft und Verpflegung:
e 100 Kursgebühr

Kursmaterial: e 19,95 Kursbuch, 
e 15,00 Ringbuch mit ausgedruckten 
Materialien

Ergänzungskurse für Leitungsteams 
„Trauernden begegnen“

26. - 30. Juni ‘06 und 23. - 27. Okt. ‘06 
im Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
e 176 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr

Gesamttreffen „Sterbende begleiten ler-
nen“ Thema: Konflikte in der Hospizarbeit

15. – 17. September 2006 
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
e 80 Unterkunft und Verpflegung
e 20 Kursgebühr

Material:
- Buch zum Projekt: Sterbende begleiten 

lernen - Das Celler Modell zur Vorberei-
tung Ehrenamtlicher in der Sterbebeglei-
tung, Elke Schölper (Hg.), Gütersloh 2004 
(e 19,95 - nur im Buchhandel)

- DIN A4 Ringordner für die Kursmaterialien 
der CD-ROM (e 3,95 - nur im Gemeinde-
kolleg)

- Faltblatt zur Erstinformation

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

miteinander 
- Christen laden ein zum Feiern

Ein  Regionalprojekt für 3-4 Nachbarge-
meinden, das über ein Fest, Gesprächsa-
bende „mit Biss“ und einen „etwas ande-
ren Gottesdienst“ Menschen miteinander 
feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben 
- Beratung und Begleitung bei der Durch-

führung

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

Durchführung (e 5)

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

neu anfangen - 
Christen laden ein                   
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschreitendes 
Projekt, durch das der Glaube der Christen 
für eine größere Region (Stadt oder Kir-
chenkreis) zum Gesprächs-Thema wird. 

Das Gemeindekolleg vermittelt Kontakte zu 
Regionen, die dieses Projekt durchgeführt 
haben oder aktuell durchführen. Dabei be-
steht die Möglichkeit, das Projekt während 
seiner Aktionsphase kennen zu lernen.

Material: 
Info-Broschüre zur Erstinformation

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

Das Gemeindekolleg 
beschäftigt sich mit Fragen 
der Gemeindeentwicklung. Zu 
seinen Aufgaben gehört es, 
Projekte für die Gemeinde-
arbeit 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 in Trainings, in 
denen Leitungsteams aus 
den Gemeinden auf die 
Durchführung des jeweili-
gen Projektes vorbereitet 
werden. Die Zielgruppe 
dieser Multiplikatorenkurse 
sind Pastorinnen/Pastoren 
und ehrenamtlich Mitar-
beitende.

Zu allen Projekten 
können Sie im Gemeinde-
kolleg Informationsma-
terial anfordern. Ebenso 
erhalten Sie dort münd-
liche Informationen. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, das Projekt 
in Ihrer Gemeinde 
vorzustellen.
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„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal 
jährlich kostenlos als Zeitschrift des Ge-
meindekollegs der VELKD in Celle - Spen-
den erbeten!

Redaktion
Elke Schölper (verantwortlich), 
Johannes Bilz, Annegret Freund

Gestaltung
Petra Hille-Dallmeyer, www.grafikdezign.de

Druck 
MHD Druck und Service GmbH,
Hermannsburg, Auflage: 7000 Exemplare

Kontakt
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

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

VELKD 
zuständiger Referent im Kirchenamt:
OKR Dr. Norbert Dennerlein
Richard-Wagner-Straße 26
30177 Hannover, Tel: 0511-6261-225
E-mail: dennerlein@velkd.de

Bildnachweise: Titel: epd-bild/Andrea Enderlein; S.2: Elisabeth Graf; 
S.4/20/Rückseite: phd; S.5/9/10: Gemeindekolleg; S.7/18: Paul Mahrt; 
S.11/12: Heiner Heine; Zeichnung Rückseite: Siegfried Gwosdz

Die Anerkennung der Kurse 
als Bildungsurlaub ist in 
bestimmten Fällen möglich. 
Bitte fragen Sie im Gemein-
dekolleg nach. 

In manchen Landeskirchen 
und Kirchenkreisen besteht die 
Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung für die Kursteil-
nahme Ehrenamtlicher. Bitte 
fragen Sie an den entspre-
chenden Stellen nach. – Auf 
unserer Internet-Seite (www.
gemeindekolleg.de) finden Sie 
unter >Projekte >Finanzierung 
eine Sammlung von Hinwei-
sen auf Finanzierungshilfen 
für die Teilnahme an unseren 
Kursen.

Wort+Antwortneu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel, 
mit anderen und mit mir selbst.

Training auf dem Schwanberg

29. - 30. Juni 2006      Info-Tag
29. Juni - 2. Juli 2006 Einführungstraining

Geistliches Zentrum Schwanberg/Bayern

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 59 Info-Tag
e 179 Training
e 20 Leitungshandbuch  € 

Training in Celle

2. – 3. November ‘06  Info-Tag
2. – 5. November ‘06  Einführungstraining

Gemeindekolleg Celle 
Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 52 Info-Tag
e 148 Training
e 20 Leitungshandbuch 

Das Einführungstraining schließt jeweils den 
Infotag mit ein.

Material: 
- Infoblatt: Wort+Antwort neu
- Ausführliche Projektinformation 

Wort + Antwort neu
- Leitungshandbuch Wort+Antwort neu (e 

20)
- Begleitbuch zum Kurs: „Die Bibel ver-

stehen“ im Buchhandel erhältlich (ISBN 
3-7726-0141-3), e 15,30

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

ThomasMesse 
- Ein Gottesdienst für Zweifler, 
Ungläubige und andere gute 

              Christen

Das Gemeindekolleg lädt einmal jährlich zu 
einem „Netzwerktreffen“ ein, an dem alle 
Interessierten und alle, die die Thomas-
messe bereits feiern, sich über Fragen des 
Grundsätzlichen wie auch der konkreten 
Praxis austauschen können.
Das detaillierte Programm erhalten Sie auf 
Anfrage. Alle, die in unserer Adressliste der 
ThomasMesse-Initiativen stehen, erhalten es 
bei Erscheinen automatisch.

10. – 12. November 2006
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
e 77 Unterkunft und Verpflegung
e 20 Kursgebühr 

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

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

 - Ein Kurs für 
dialogische Kirchenführungen

Ergänzungskurs „Es wird erzählt ...“ - Spre-
chen und Zuhören im Rahmen von Kirchen-
führungen

27. - 29. Oktober 2006 
Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
e 80 Unterkunft und Verpflegung
e 35 Kursgebühr

Einführungskurs am Beispiel der Gotik im 
Dom Meißen

neuer Termin: 10. - 13. Mai 2007 
Evangelische Akademie Meißen

Kosten pro Person: 
e 205 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr
e 14 Kursmaterial

Material: 
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe: Arbeits-

hilfe „Kirchen erzählen vom Glauben“ (e 

14,00)
- Material- und Textsammlungen: „Heilige“, 

„Der moderne Kirchenbau“, „Engel“, 
„Einführungskurs in Güstrow“ - je e 3,
„Kirchenraum und Wort“ - e 5

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat 
Johannes Bilz, Referent

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvor-
stand in Celle

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

Termine bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten: 
e 80 pro Person
e 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

Symposium und Jubiläum 
2006 –  siehe Seite 24/25

Projekte - Kurse - Term
ine
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Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.


