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Zukunft (er)finden, 

damit sind in diesen Zeiten viele in 
unserer Kirche beschäftigt. Neue Rahmen-
bedingungen zwingen dazu, Veränderungen 
vorzunehmen. Um nicht immer nur zu reagie-
ren, sondern den Veränderungsprozess aktiv zu 
gestalten, wird immer häufiger nach Zugehens-
weisen gefragt, um gemeinsam Zukunft zu (er) 
finden.

Eines der ‚Zauberworte’, die derzeit im 
Schwange sind, heißt Zukunftskonferenz. Es ist aber auch die Rede 
von Zukunftswerkstätten, Zukunftstagen, Visionstagen usw. Der 
Blick in das Internet, aber auch Gespräche mit Veranstaltern und 
Teilnehmenden solcher Konferenzen belehrt darüber, dass sich sehr 
viel Verschiedenes mit diesem Titel verbindet und unter diesem Titel 
veranstaltet wird.

Diese Ausgabe von Kirche in Bewegung will zu einer Klärung 
beitragen und insbesondere das Instrument der Zukunftskonferenz 
vorstellen. Sie werden hineingenommen in den Vorbereitungspro-
zess, die Durchführung und die Nacharbeit einer Zukunftskonferenz. 
Sie werden aber auch grundsätzlich über die Zukunftskonferenz 
informiert und erfahren schließlich in einem weiteren Bericht über 
die Nachhaltigkeit einer durchgeführten Zukunftskonferenz.

Wir hoffen, dass Sie auf diese Weise prüfen können, ob ein 
solches Instrument der Gestaltung in Veränderungsprozessen auch 
für Ihren Arbeitszusammenhang in Frage kommt.

Wie immer finden Sie auch Neues aus dem Gemeindekolleg im 
hinteren Teil dieses Heftes, darunter die Vorstellung von Pastor An-
dreas Brummer als neuem Referenten und stellvertretendem Leiter 
des Gemeindekollegs.

Ich verabschiede mich mit dieser Ausgabe von Kirche in 
Bewegung aus dem Gemeindekolleg. Künftig werde ich als Superin-
tendentin im Stadtkirchenverband Hannover daran beteiligt sein, 
Zukunft zu (er) finden. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich guten Mut und den 
guten Geist Gottes, wenn Sie Zukunft (er) finden.

Elke Schölper

editorial
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zum Thema

A
ltencelle liegt am Stadtrand von Celle. Das alte Dorf, 
weitere Siedlungen, Neubaugebiete, das Fehlen eines 
Ortskerns, Kirche, Friedhof und ein Gemeindehaus am 

Ortsrand direkt am Feldrand, ein weiteres Gemeindehaus in 
einem anderen Siedlungsteil, beide getrennt durch eine viel 
befahrene Bundesstraße, kennzeichnen die äußere Situation.

Der Vorlauf
Herbst 2005 Das Pfarramt fragt über die Gemeindeberatung 
nach Begleitung und Moderation für die Durchführung einer 
Zukunftskonferenz in der Gemeinde. Der Anstoß sei durch Be-
richte von Kollegen gekommen, die unter dem Titel Zukunfts-
werkstatt/Zukunftskonferenz einen Prozess eröffnet haben, 
um die Zukunft ihrer Kirchengemeinde zu gestalten. Kirchen-
vorstand und Gemeindeversammlung sind schon mit der Idee 
befasst worden und haben positiv votiert.

November/Dezember 2005 Über Schaukästen, Gemein-
debrief und persönliche Ansprache ist zu Vorbereitungsge-
sprächen eingeladen worden. Mit den Moderatoren versam-
meln sich 20 Personen. Diese gehören nicht alle zum engeren 
Gemeindekern. Die Motivation der Teilnehmenden ist hoch 
und vielfältig: Manche engagieren sich seit ihrer Pensionie-

rung in der Kirche; andere finden die Kirche zwar kritikwürdig, 
aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt, daher interessiert 
sie die Zukunftsfrage. Ein anderer ist Kunstlehrer und Künstler 
und hat Freude am Visionieren, auch für die Kirche. Eine an-
dere ist Krankenschwester und in ihrem Arbeitsfeld mit reli-
giösen Fragen konfrontiert. Damit ist es gelungen, bereits für 
die Vorbereitung einen Kreis verschiedener und interessierter 
Menschen anzusprechen. 

Die ersten Vorbereitungstreffen, mit gleich bleibend ho-
her Beteiligung, dienen der Klärung einiger Grundfragen:

- Was ist gewollt, um welches Thema geht es?
- Wer soll oder muss beteiligt werden?
- Welche Arbeitsweise entspricht dem?
- Welche Rahmenbedingungen hat solche Arbeit: 
  Zeit – Ort – Kosten – Aufwand – Termin?

Gewollt ist ein grundsätzliches Nachdenken über das 
künftige Gemeindeleben am Ort. Es soll gewürdigt werden, 
was ist, aber es sollen auch Veränderungen angedacht wer-
den. Bei den Teilnehmenden gibt es unterschiedliche leiten-
de Vorstellungen über die Zielrichtung: Die einen sprechen 
immer wieder von größerer Beteiligung der Bevölkerung am 
kirchlichen Leben, die anderen sprechen von einem stärkeren 
Bezug des kirchlichen Lebens auf das Leben am Ort.

Das Moderatorenteam stellt unterschiedliche Verfahrens-
weisen vor: Die Zukunftswerkstatt - die Zukunftskonferenz 

Personen und Visionen
Tagebuch einer Zukunftskonferenz
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- einen Gemeindeberatungsprozess - eine zielorientierte, 
thematisch festgelegte Bearbeitung von Fragestellungen auf-
grund einer vorher getroffenen inhaltlichen Zielvorgabe.

Die Grundentscheidung 
für eine Zukunftskonferenz
Idealtypisch geht eine Zukunftskonferenz (ZK) von 64 Teil-
nehmern aus. 8 x 8 Personen vertreten jeweils eine eigene 
Perspektive auf die Gesamtthematik. Dabei sollen möglichst 
alle von einer Thematik Betroffenen  beteiligt und repräsen-
tiert werden. Im Falle der Kirchengemeinde könnten das sein: 
Die Gemeindeleitung, die der Gemeinde Hochverbundenen, 
die ältere Generation, die junge Generation, junge Familien, 
die Funktionsträger des öffentlichen Lebens am Ort, Menschen 
aus den sozialen Brennpunkten, die der Kirche gegenüber dis-
tanziert lebenden Bürger und Bürgerinnen.

Eine solche Großgruppe müsste in der ZK drei Phasen 
durchlaufen: die Kritikphase, die Utopiephase und die Umset-
zungsphase. Der Zeitbedarf wird im Idealfall mit drei Tagen 
angegeben.

Der Prozess der ZK ist ergebnisoffen. Das heißt, alle 
bringen ihre Kompetenz als Mitmenschen, Gemeindeglieder, 
Zeitgenossen ein und stellen ihre Wahrnehmungen, aber auch 
ihre Bilder von einer gelingenden Zukunft und dann auch ihre 
konkreten Ideen zur Verfügung. Am Anfang wird man nicht 
wissen, was sich am Ende ergibt.

Die Vorbereitungsgruppe ist fasziniert und zugleich skep-
tisch. Dieses ambivalente Gefühl zieht sich bis unmittelbar 
vor Beginn der ZK durch die Arbeit. „Ja, das möchten wir 
gerne, aber, werden die Menschen bei so etwas mitmachen? 
Was wird hinterher dabei rauskommen? Wir wollen doch die 
Menschen in die Kirche holen! Können wir das überhaupt?

Wollen wir uns auf Ideen einlassen, die möglicherweise 
fremd für uns sind?“

Januar 2006 Das Moderatorenteam erarbeitet mit der Vorbe-
reitungsgruppe ein Szenario für die ZK. In Teilgruppen werden 
Vorschläge zu vier Themen erarbeitet:

- Thema, Titel, Name der ZK
- Zeitstruktur, Dauer, Termin und Ort
- Teilnehmergruppe – Wen wünschen wir uns?
- Öffentlichkeitsarbeit – Wie werben wir? Wie laden wir  ein?

Schnell entstehen konkrete Bilder. Räumlichkeiten wer-
den besichtigt – immer ausgehend von 64 Teilnehmenden an 
der ZK. Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit präsentiert eine Wer-
bestrategie mit zunehmender Verdichtung der Maßnahmen: 
Plakatserie mit gleich bleibendem Logo bei zunehmenden In-
formationen, Artikel in Gemeindebrief und Presse, Aufkleber 
für Autos, Flyer mit Detailinformationen usw. Die Themen-
gruppe findet einen Titel, dazu entwickelt der Künstler ein 
Logo: „Frischer Wind in alten Gemäuern“. Als Termin werden 
ein Freitag und Samstag Anfang Oktober 2006 festgelegt. Der 
Blick auf den Kalender und die Einsicht in die notwendige 
Vorbereitungsarbeit führen zu einer realistischen Sicht auf 
den Planungszeitraum und bringen diesen „späten“ Termin 
mit sich. Die Ungeduldigen müssen sich daran gewöhnen, tra-
gen die Entscheidung aber mit. Zugleich entwickelt die Grup-
pe erste Ideen für die Gestaltung der Räume, die Verpflegung 
und die Atmosphäre des Tages. Als Teilnehmende werden 
Menschengruppen benannt, die einen Querschnitt durch die 
Bevölkerung in Altencelle darstellen.

Am Ende des Abends ist erstmalig ein konkretes Bild ent-
standen, das Lust auf die ZK macht und bei allen die Motiva-
tion noch einmal steigert.

März 2006 Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit legt erste Pla-
katentwürfe vor. Begeisterung ist im Raum. Identifikation 
entsteht. Mühsam hingegen gestaltet sich der Prozess, die 

zum Thema
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Liste der Einzuladenden zu konkretisieren und mit Namen zu 
versehen. An dieser Stelle bündeln sich alle Bedenken und 
Zweifel am Unternehmen. Hinzu kommt, dass unterschied-
liche Mitglieder der Vorbereitungsgruppe unterschiedliche 
Menschen am Ort kennen und zudem unterschiedliche Erfah-
rungen mit einzelnen Personen haben. Schließlich entsteht 
eine Vorschlagsliste zu 8 Personengruppen.

Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit wird weiterarbeiten, neu 
entsteht eine Gruppe „Logistik“, die sich um Verpflegung, 
Ausstattung usw. kümmern wird. Das Beraterteam verspricht, 
beim nächsten Treffen eine Grobplanung für die geplante ZK 
vorzulegen.

Mai – Juni 2006 Die Öffentlichkeitsarbeit schreitet weiter 
voran. Die Gestaltung der ZK selbst wird klarer. Die Gemeinde 
ist bereit, sich die Verpflegung und Ausstattung der ZK einiges 
kosten zu lassen. Der Kirchenkreis gewährt einen Zuschuss. 
Essen und Getränke werden bestellt. Ein Ablauf wird präsen-
tiert. Erstmals entstehen detaillierte Vorstellungen über die 
Arbeitsweise einer ZK. Immer wieder macht sich Zögern breit: 
„Wie wollen Sie denn die Leute alle ins Gespräch bringen?“ 
Dennoch, die Gruppe hält an ihrem Vorhaben fest.

Vereinbart wird nun, wer wen zur ZK einladen soll. Dazu 
sind eine Karte und ein Flyer mit Informationen erarbeitet 
worden. Die Berater spielen eine möglicherweise typische 
Einladungsszene, die von der Gruppe ausgewertet wird. Ein 
Leitfaden für einen Einladungsbesuch wird erarbeitet. Vor, 
während und nach der Sommerpause sollen nun die Einla-
dungen öffentlich und persönlich erfolgen. - Die Sommerpau-
se beginnt.

26. September 2006 Eine gute 
Woche vor der ZK ist die Grup-
pe frustriert. Im Pfarramt haben 

sich erst 16 Personen angemeldet. 
Manche Angesprochenen haben ge-

sagt, der Aufwand sei ihnen zu hoch. 
Die anfänglichen Zweifel brechen massiv 

wieder auf. Dann allerdings erzählt einer 
nach dem anderen von Personen, die ihre Teil-

nahme vielleicht doch einrichten wollen. Manche kön-
nen nicht die ganze Zeit. Gemeinsam stellen wir uns auf die 
Möglichkeit ein, die ZK mit nur 20 Personen durchzuführen.

Erst in den letzten Tagen ergibt sich ein klares Bild: 48 
Personen sind fest angemeldet. Manches Ehepaar wechselt 
sich wegen der Kinder in der Teilnahme ab. Andere können 
nur zu einem Teil der Veranstaltung kommen. Aber wir werden 
8 Personengruppen haben und 8 Tische besetzen können.

Die Zukunftskonferenz
6. und 7. Oktober 2006 Der Gemeindesaal ist eingeräumt: 8 
Tische mit jeweils 8 Stühlen, Blumen, Getränke, Gläser, Mo-
derationswände an jedem Tisch, Plakate, Stifte.  Ebenso eine 
„Menükarte“ mit dem Zeitplan der ZK  und eine Tischlampe aus 
Transparentpapier mit dem Logo der ZK. Das Buffet ist vorbe-
reitet. Am Eingang gibt es Sekt und Saft, eine Gruppe begrüßt 
die Ankommenden. Und dann kommen die Teilnehmenden. Am 
Freitag um 18 Uhr sind 52 Teilnehmer/innen anwesend – dar-
unter Jugendliche, junge Ehepaare, der Kirchenvorstand, einige 
Vertreter des Ortsrats und des öffentlichen Lebens, einige Äl-
tere, in der Kirchengemeinde bekannte und unbekannte Per-
sonen. Die Vorbereitungsgruppe strahlt. Begrüßung und eine 
kreative Art des Bekanntwerdens in der Großgruppe folgen.

Die Kritikphase

In gemischten Gruppen werden die Kirchengemeinde und 
der Ort ins Auge gefasst. Plus und Minus werden benannt. Alle 
können mitreden. Einige Themen häufen sich. Die Tischgrup-
pen wandern zu anderen Plakaten und formulieren die Haupt-
botschaft des jeweiligen Plakates. Einige Eindrücke lauten:
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- Nach innen intaktes Gemeindeleben, wenig transparent 
und offen. 

- Wenig Wirkung.
- Innensicht und Außensicht der Kirchengemeinde sind ver-

schieden.
- Die Jugend und der Ort brauchen ein Zentrum.
- Von Kirche ist nichts zu sehen.
- „Kirche“ muss zu den Menschen gehen.
- Positive und negative Punkte im Ort neutralisieren sich in 

der Bilanz: schöner Ort in schöner Umgebung und auch 
soziale Brennpunkte und fehlende Integration.

Ein üppiges Abendessen nach der ersten Runde bringt 
alle nun auch informell ins Gespräch. Die Atmosphäre ist hei-
ter, nachdem man gemeinsam schon gearbeitet hat.

Im Plenum wird zu einer weiteren Frage gearbeitet: Wel-
che Trends kommen auf uns als Kirchengemeinde zu? Ein Mind-
mapping entsteht, in dem interne Entwicklungen der Gemeinde 
und Veränderungen der Lebenswirklichkeit benannt werden. 
Die für die Kirchengemeinde wichtigsten Trends werden durch 
Punkten (3 Punkte pro TN) ermittelt: 

- Sorge um den Einzelnen – Seelsorge
- Gemeindeprofil – Kirche steht im Wettbewerb
- Traditionsabbruch
- Wertediskussion
- Kirche in ständiger Veränderung

Der zweite Tag Mit Bangigkeit versammelt sich die Vorberei-
tungsgruppe am zweiten Tag. Werden die Leute wiederkom-
men? Die meisten sind da, einige Neue sind dazu gekommen, 
einige haben sich entschuldigt bis zum Nachmittag. Es kann 
weitergearbeitet werden. Das geplante Buffet wird tatsäch-
lich angemessen sein. 

Die Utopiephase

Nun wird in homogenen Gruppen eine Zukunftsvision er-
arbeitet. Die Jugendlichen, die Älteren, die Gemeindeleitung, 
die Distanzierten, die Vertreter des öffentlichen Lebens, die 
in der Gemeinde Aktiven – sie alle entwerfen ihre Utopie. An-
schließend werden die Plakate im Plenum präsentiert.

Alle sind beeindruckt: Es gibt große Übereinstimmung in 
vielen Aspekten der Visionen: Der Ort hat nun ein Zentrum, 
Vernetzung findet statt, Vielfalt, Lebendigkeit, Unterstützung 
in problematischen Lebenslagen und dezidiert evangelisch-
spirituelle Angebote kommen vor. Für die Weiterarbeit soll 
der Konsens in der Gruppe genutzt werden. Darum entsteht 
erneut eine Prioritätenliste von Themenbereichen.

- Klärung des Profils und der Inhalte des kirchlichen Lebens 
(28 Punkte)

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (19 Punkte)
- Neue Organisationsstruktur – Bedürfnis- und Strukturana-

lyse (14 Punkte).

Die Umsetzungsphase

Am Nachmittag bearbeiten und konkretisieren drei Klein-
gruppen die benannten Themen. Dabei entstehen zunächst 
noch keine konkreten Projekte für die Gemeindearbeit. Die 
Themenstellungen sind sehr grundsätzlich und führen zu fol-
genden Verabredungen:

- Bildung eines Arbeitskreises Profil
- Bildung eines Arbeitskreises Struktur

zum Thema
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- Einberufung eines „Runden Tisches“ Altencelle mit allen, 
die das öffentliche Leben im Ort gestalten.

Der Tag endet fröhlich und mit vielfältigen Eindrücken. 
Dies war eine Zukunftskonferenz, die lebendig, offen und von 
der hohen Motivation aller Teilnehmenden getragen war. Die 
Ergebnisse jedoch sind noch wenig konkret und führen nicht 
direkt zu Maßnahmen, die als sichtbarer Erfolg zu verbuchen 
wären. Weiterarbeit und Dranbleiben sind erforderlich. Wei-
terhin wird ein langer Atem gebraucht.

Die Weiterarbeit 
Jahreswende 2006/2007 In einer gemeinsamen Sitzung 
treffen sich der AK Profil und der AK Struktur mit dem Berater-
team. Vor allem in den AK Profil haben sich Teilnehmende aus 
den Gruppen der Distanzierten und den Vertretern des öffent-
lichen Lebens sowie der Gemeindeleitung gemeldet. Gerade 
sie wollen sicherstellen, dass das Angebot der evangelischen 

Die Älteren, die Jugendlichen, die Gemeindeleitung, die Distanzierten, die Vertreter des öffentlichen Lebens, die in der Ge-
meinde Aktiven – sie alle entwerfen ihre Utopie. 

Kirche auch evangelisch ist. Sie möchten über das Selbstver-
ständnis evangelischer Kirche und ihre Strukturen informiert 
werden, diskutieren und dann konkrete Schritte entwickeln. 
Stichworte an diesem ersten Abend sind: Die Definition von 
Kirche nach den Lutherischen Bekenntnisschriften, das Ver-
ständnis von Gemeinde, die Organisationsstrukturen und die 
Finanzströme der Landeskirche. Alle 20 Teilnehmenden an 
dieser Sitzung bewerteten dies als einen der spannendsten 
Abende zum Thema Kirche.

Bei einem weiteren Treffen werden erneut die Ergebnisse 
der Visionsphase in den Blick genommen. Gefragt wird: Welche 
der Vorschläge aus den Visionen lassen sich konkretisieren? 
Welche Voraussetzungen haben sie? Deutlich wird, dass die 
Errichtung eines neuen (kirchlichen) Veranstaltungszentrums 
zunächst ebenso unrealistisch ist wie die Aufstockung des 
angestellten Personals. Dennoch lassen sich einzelne Projekte 
benennen, die schon jetzt und dann mittelfristig das Leben 
der Gemeinde positiv verändern könnten. Wiederum werden 
drei  Vorhaben erarbeitet.
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Punktuelle thematische Angebote:

Zunächst soll im 2. Halbjahr 2007 eine Gesprächsreihe 
zur Gottesfrage angeboten werden. Wer heute was glaubt und 
wie sich die christliche Gottesvorstellung dazu verhalte, sei 
heute unklar. Es gebe kaum einen Raum, darüber ins Gespräch 
zu kommen. Mithilfe eines theologischen Moderators soll eine 
Veranstaltungsreihe durchgeführt werden, die inhaltliche Im-
pulse und Raum für das Gespräch miteinander bietet.

Vernetzung innerhalb der Kirchengemeinde

Alle Visionsbilder waren durch Lebendigkeit, buntes Trei-
ben, Kontakt untereinander gekennzeichnet. Demgegenüber 
wurde festgestellt, dass im gegenwärtigen Gemeindeleben 
vieles unverbunden nebeneinander existiert. Zur Förderung 
der Vernetzung, des Miteinanders und der Lebendigkeit ist ein 
Projektplan entstanden. Der Kirchenvorstand wird ehrenamt-
lich Verantwortliche aus dem Gemeindeleben zur Begegnung 
einladen. Gruppen sollen jeweils ihr Profil darstellen und es 
den anderen präsentieren. Auch wechselseitige Einladungen 
von Gruppenmitgliedern zu gemeinsamen Themen soll es ge-
ben.

Vernetzung im Ort

Ein Ortsratsmitglied, das Teilnehmer der ZK war, wird an-
regen, dass im Ortsrat über die ZK, ihren Verlauf und ihre 
Ergebnisse berichtet wird. Dann wird die Einrichtung des 
„Runden Tisches Altencelle“ angestrebt, um Initiativen und 
Angebote am Ort füreinander durchlässig zu machen, aufein-
ander zu beziehen und zu koordinieren.

Was zu lernen ist
- Dem Vorlauf einer Zukunftskonferenz kommt größte Be-

deutung zu. Die Gretchenfrage lautet: Wollen die Veran-
stalter tatsächlich das, was sie wollen?

- Die Zukunftskonferenz hängt wesentlich von ihren Teil-
nehmern ab. Gelingt es, sich eine Vielfalt von Personen 
vorzustellen und sie zu motivieren?

- Eine gut geplante und sorgfältig durchgeführte Zukunfts-
konferenz (inklusive Essen und Trinken) würdigt die Teil-
nehmenden und ihr Engagement.

- Wenn die Zukunftskonferenz vorbei ist, geht die Arbeit 
weiter. Die Konferenz selbst ist ein Highlight, dem die 
Arbeit an der Umsetzung konkreter Schritte folgen muss. 
Dann werden Menschen gebraucht, die am Ball bleiben. 
Die Gretchenfrage dann lautet: Wollen wir wirklich, dass 
sich nun etwas verändert? Und: Wer investiert seine Zeit 
und Kraft in diese Veränderungen?

Die Gertrudengemeinde in Altencelle hat gute Chancen 
auf positive Veränderungen. Durch die Zukunftskonferenz hat 
auch sie Wertschätzung durch die Teilnehmenden erhalten, 
die ihr eine wichtige Rolle im Ort zuweisen. Zudem sind wich-
tige Impulse und konkrete Ideen entstanden, die Stück um 
Stück, aber in einem zeitlichen Nacheinander das Gemeinde-
leben und die Position der Kirchengemeinde am Ort verändern 
könnten. Die Nachhaltigkeit der Zukunftskonferenz wird nun 
davon abhängen, ob im Alltag der Kirchengemeinde und al-
ler Beteiligten die nächsten Schritte tatsächlich gegangen 
werden.

   Elke Schölper

Die Gemeinde ist zu 
erreichen unter:

Gertrudenkirchengemeinde Altencelle
An der Gertrudenkirche 13 · 29227 Celle

Tel: 05141-84131 · Fax: 05141-887573
Mail: KG.Altencelle@evlka.de

Das Beraterteam:

Henning Schlüse · Haus Kirchlicher Dienste Hannover
Mail: schluese@kirchliche-dienste.de

Elke Schölper · Auf dem Kronsberg 36 · 30827 Garbsen
Mail: e.schoelper@t-online.de

zum Thema
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D
er Name „Zukunftskonferenz“ steht für ein Konferenz-
design, das von Marvin Weisbord und Sandra Janoff 
1982 in den U.S.A. entwickelt wurde. Nach einem kla-

ren, fest definierten Konferenzschema trägt die Zukunfts-
konferenz dazu bei, dass bis zu 90 unterschiedlichste Men-
schen eines „Systems“ innerhalb von zweieinhalb Tagen 
ihre gemeinsame Zukunft „entdecken“ und bereits konkret 
planen. Sie bekommen in dieser vergleichbar kurzen Zeit 
ein vertieftes Verständnis für ihre gemeinsame Vergangen-
heit, erkennen ihre gegenwärtige Situation und entwickeln 
eine gemeinsame Vision. Ebenso entwickeln sie innerhalb 
dieser zweieinhalb Tage Aktionspläne für diese einstimmig 
„beschlossene“ gemeinsame Zukunft.

Was Zukunftskonferenzen besonders wertvoll macht ist, 
dass nach Möglichkeit alle, die mit dem System, d.h. mit 
dem Unternehmen, der Organisation oder der Gemeinschaft 
intern oder extern zu tun haben, in der Konferenz durch 
Personen repräsentiert und beteiligt sind. Die durchschnitt-
liche Teilnehmerzahl zu einem Thema beträgt 64 bis 80 Per-
sonen.

Die Arbeitsweise sieht drei unterschiedliche Konstella-
tionen der Teilnehmenden vor: die Gesamtgruppe, homo-
gene Gruppen mit je 8 Personen, sowie gemischte Gruppen 
(ebenfalls ca. 8 Personen), in denen sich Personen mit un-
terschiedlichen Perspektiven auf das Thema begegnen und 
gemeinsam zu Ergebnissen kommen. 

Zukunftskonferenzen
Was sie sind, wie sie funktionieren und 
was sie leisten können

Sabine Bredemeyer, ursprünglich Sprachwissen-

schaftlerin, arbeitet seit mehr als 10 Jahren im 

Bereich von Beratung, Coaching und Moderation. Im 

Jahr 2000 gründete sie ein eigenes Beratungsunter-

nehmen für Unternehmensentwicklung und Zu-

kunftsgestaltung. Von 2002 bis 2004 arbeitete sie in 

diesem Bereich eng mit ihren Kollegen Matthias zur 

Bonsen, Jutta Isis Herzog und Peter Bauer unter dem 

Namen „all in one“ zusammen. Weitere Informati-

onen unter www.bredemeyerandfriends.de.

Auf ihrer Internetseite stellt Sabine Bredemeyer 

die Grundsätze der Methode der Zukunftskon-

ferenz vor. Aus dieser Seite wird im Folgenden 

weitgehend zitiert:
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Ablauf und Spielregeln
Ein Team von zwei Moderatoren leitet die Arbeitsweisen der 
Zukunftskonferenz an. Es ist für die Methoden und zeit-
lichen Abläufe, nicht jedoch für die Inhalte verantwortlich. 
Insgesamt gelten einige wichtige Prinzipien:

- Das ganze, offene System wird in einen Raum gebracht. 
Z.B. lädt ein Unternehmen Kunden, Lieferanten, Koo-
perationspartner und vielleicht auch Mitbewerber ein, 
um möglichst jeden relevanten Blickwinkel bei der Zu-
kunftsplanung zu berücksichtigen. 

- Das ganze, offene System wird untersucht. Möglichst alle 
Aspekte des Themas werden untersucht. „Wir“, d. h. die 
Organisation selbst (das Unternehmen/die Stadt), das 
Umfeld und die Gesellschaft, die Welt, also auch As-
pekte, die von außen auf das "System" einwirken. 

- Der Fokus wird auf die Zukunft anstatt auf Probleme 
gelegt. Vergangene und gegenwärtige Probleme werden 
zwar wahrgenommen und gewürdigt, nicht jedoch be-
wertet oder gar bearbeitet. 

- Für die Gestaltung der Zukunft setzt die ZK auf die Ge-
meinsamkeiten der Gruppe und nicht auf die Konflikte. 
Die Ideen und Vorstellungen, in denen Konsens besteht, 
werden von der Energie aller unterstützt und können 
der Umsetzung zugeführt werden.

- Es wird in selbststeuernden Kleingruppen gearbeitet. 
Meist sind es Achter-Tische, die ihre Diskussionen 
selbstständig managen, sich selbst organisieren und 
ihre Ergebnisse präsentieren. Die Projekt- oder Akti-
onsgruppen am Schluss der Zukunftskonferenz haben 
unterschiedliche Teilnehmerzahlen. 

- Maßnahmen werden erst dann geplant, wenn ein Kon-
sens über die gewünschte Zukunft erreicht ist. So 
kommt es erst am dritten Tag zur Maßnahmenplanung. 
Auf der Basis des gewonnenen Konsenses über die ge-
meinsame Zukunft geht die Maßnahmenplanung dann 
manchmal so schnell, wie es niemand für möglich ge-
halten hätte.

 

Was kann der Gewinn sein?
- Ein starkes Gemeinschaftsgefühl auch stark unter-

schiedlicher Teilnehmer.
- Motivation, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung 

des Einzelnen.
- Zukunftsziele, innovative Durchbrüche, die im Konsens 

verabschiedet werden.
- Eine klare Vorstellung aller von der Zukunft des Unter-

nehmens/der Organisation, des Themas und damit die 
Bündelung aller Kräfte in eine Richtung.

- Maßnahmenpläne zur Erreichung der definierten Zu-
kunftsvorstellungen.

- Innovative Durchbrüche, die nur durch die Kooperation 
unterschiedlichster Menschen und damit weitreichender 
Potenziale entstehen können. 

- Motivierte Arbeitsgruppen, die die Durchführung der 
Zukunft eigenständig in die Hand nehmen.

Pro & Contra
Wann ist die Zukunftskonferenz das geeignete Planungs-
instrument?

- Wenn die Zukunft bzw. die Entwicklung eines wich-
tigen, komplexen Themas/einer Organisation bearbei-
tet werden soll.

- Als Auftaktveranstaltung und Mobilisierungsinstrument 
für weitreichende Zukunftsentwicklungen (z. B. beim 
Agenda 21-Prozess).

- Wenn ein Zukunftsthema der Zusammenarbeit vie-
ler unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen 
Standpunkten bedarf.

- Wenn traditionelle Planungsmethoden nicht zu funktio-
nieren scheinen oder das "top-down"-Prinzip zur Imple-
mentierung der Ergebnisse zu lange dauern würde.

- Wenn viele Menschen gleichzeitig einbezogen und auf 
den gleichen Wissens- und Entwicklungsstand gebracht 
werden sollten.

- Wenn die Kommunikation und Kooperation innerhalb 
des Systems verbessert und mehr Verständnis der Men-

zum Thema
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schen des Systems füreinander erreicht werden soll 
(z. B. bei Fusionen).

- Wenn die Verantwortlichen mit allen Teilnehmern part-
nerschaftlich zusammenarbeiten wollen und die Zu-
kunft mit anderen zusammen "entdecken" wollen.

- Wenn eine Basis für eine neue und bessere Unterneh-
mens- und Kommunikationsstrategie entworfen werden 
soll, die effektiv dazu beitragen soll, eine gewünschte 
Zukunft zu erreichen.

Wann sollte eine Zukunftskonferenz nicht gewählt werden:

- Wenn die Verantwortlichen schon bereits vor Beginn der 
Konferenz eine klare Zukunftsvorstellung haben und 
bereits Ziele definiert haben.

- Wenn die Beteiligung vieler unterschiedlich betroffener 
Menschen nicht erwünscht ist.

- Wenn den Teilnehmern nach der Konferenz nicht die 
nötige Unterstützung zur Fortführung des Prozesses 
zugestanden werden kann (Zeit, Raum, evtl. finanzielle 
Mittel).

- Wenn das System sich im Zustand „satter Zufriedenheit“ 
befindet.

- Wenn nicht die ausreichende Zeit zur Vorbereitung und 

Durchführung vorhanden ist und kein geeigneter Raum 
für die Veranstaltung zur Verfügung steht.

- Wenn die Verantwortlichen nicht bereit sind, Menschen 
einzuladen, deren Meinungen Ihnen nicht gefallen 
könnten.

   Sabine Bredemeyer

Kontakt und weitere Informationen bei: 

Sabine Bredemeyer 
Gut Schlickum · Schlickumer Weg 20 · 40699 Erkrath 
Postadresse: Postfach 4020 · 40687 Erkrath 
 
Tel.: 02104 - 81 79 77 · Fax: 02104 - 81 79 08 
E-Mail: info@bredemeyerandfriends.de 
Web: www.bredemeyerandfriends.de

Was Zukunftskonferenzen besonders wertvoll macht ist, dass nach Möglichkeit alle, die mit dem System, d.h. mit dem Unter-
nehmen, der Organisation oder der Gemeinschaft intern oder extern zu tun haben, in der Konferenz durch Personen reprä-
sentiert und beteiligt sind. 
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Z
ukunftswerkstatt Gemeinde, dieser Begriff stand im 
Mittelpunkt des großen Gemeindeforums vom 20.-
22. Juni 2003 in der evangelischen Kirchengemein-

de Schaafheim. 58 Gemeindemitglieder hatten sich im 
dortigen Gemeindehaus eingefunden, um eine kritische 
Bestandsaufnahme der Gemeindearbeit durchzuführen 
und die Zukunft der Gemeinde zu bedenken. Aus der 
gemeinsamen Wahrnehmung von Vergangenheit und Ge-
genwart des Gemeindelebens heraus galt es zu überlegen, 
was sich ändern sollte, damit „Kirche“ und christlicher 
Glaube weiterhin als für den Alltag der Menschen rele-
vante Größen wahrgenommen würden.

Denn auch in Schaafheim, einer Gemeinde mit 
3.400 Mitgliedern in vier ursprünglich landwirtschaft-
lich-handwerklich geprägten Ortschaften im südlichen 
Rhein-Main-Gebiet, geht die Bindung an die Kirchenge-
meinde bei vielen zurück oder sogar nach und nach ganz 
verloren.

Das Altersspektrum der Teilnehmer entsprach dem der 
Gemeindemitglieder: von 17 bis 70 waren alle Altersgrup-
pen vertreten, und es war erstaunlich, wie offen über die 
Generationsgrenzen hinweg diskutiert und argumentiert 
wurde. Dies stärkte das Gemeinschaftsgefühl und schuf 
eine vertrauliche Atmosphäre. Die Zeit von Freitagnach-
mittag bis Sonntagmittag verging so wie im Flug. 

Unter der fachkundigen Leitung des Gemeindebera-
ters Oliver Schippers aus Gießen, der die Gemeinde seit 
dem Jahr 2000 begleitet, ging es beim Forum darum, 
nicht nur einen Schritt, sondern einen großen Sprung 
nach vorn zu machen. Er moderierte – zeitweise gemein-
sam mit seiner Frau – die gesamte Tagung und brachte 
dabei Erstaunliches zu Wege: was anfangs ziemlich cha-
otisch als Ideen, Vorschläge und Phantasien auf riesigen 
Papierbögen erfasst oder zur Halbzeit des Forums einan-
der auf kreative Weise unter der Zukunftsfragestellung 
dargestellt wurde, kam am letzten Tag in geordnete Bah-
nen. 

Beim Forum gab es viel Raum für Kreativität, kon-
troverse Meinungsäußerungen, Leitbildüberlegungen und 

Visionen. Zum Schluss aber ging es um Konsensfindung. 
Es wurden nur solche Projekte in Angriff genommen, zu 
deren Durchführung die Anwesenden ein einmütigen 
„Ja“ finden konnten. Die vielen Meinungen, Gefühle, 
Wünsche, Vorschläge und Kritiken mündeten in einen 
Aktionsplan für die nächsten Monate ein. Aus der Be-
troffenheit und dem Angesprochensein der einzelnen 
Themenschwerpunkte wurden Gruppen mit konkreten 
Aufgaben gebildet, die sie in Angriff nehmen wollten.

Das waren die Aufträge und ersten Ziele:

- Kinder in der/in die Gemeinde: Förderung der 
Kindergruppen

- Jugend: Kontakte knüpfen, Bistro anregen
- Seelsorge, Exerzitien, Gebet: geistliche Beglei-

tung, Gebetskreis, stiller Tag
- Mosbach (ein kleinerer Außenort): Gebetskreis „was 

Gott will“
- Gottesdienst: offener Arbeitskreis, Gottesdienst 

besser verstehen, hinterfragen, ggf. ändern, damit 
viele aktiv teilnehmen können

- Musik im Gottesdienst: neue Formen und Lieder 
integrieren

- Mitarbeiter entwickeln: Gemeindepädagoge, Schu-
lungsangebote

- Junge Familien: Projekte entwickeln und anregen
- Sponsoring, Geld: Privat-/Industriesponsoring, 

Fundraising
- Notwendige Technik: Mikrophone, Mischpult, Ver-

dunklung der Kirche
- Neue Initiativen: Sportgruppe, Ernährung, Spiele-

abend.

Diese Initiativgruppen sollten herausfinden, was 
machbar ist, um das Gemeindeleben attraktiver zu ma-
chen, sowohl für diejenigen, die bereits Angebote wahr-
nahmen als auch für solche, die zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht erreicht wurden.

„Zukunftswerkstatt Gemeinde“ im Jahr 2003

Grundlage dieses Beitrags ist ein Artikel aus dem örtlichen Gemeindebrief, der „Schaafheimer Kirchenzeitung“, vom August ‘03  

zum Thema
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D
ie evangelische Kirchengemeinde Schaafheim gibt 
3.400 Gemeindemitgliedern in vier ursprünglich bäu-
erlich-handwerklich geprägten Orten des Rhein-Main-

Gebiets ein geistliches Zuhause. Die Gemeinde geht einen 
reflektierten Weg der Gemeindeentwicklung. Der Kirchen-
vorstand gestaltete mit einer Projektgruppe, begleitet von 
einem Gemeindeberater, einen intensiven Leitbildprozess. 
Das Leitbild: „Wir wollen uns für die Menschen, die in un-
seren vier Orten wohnen, öffnen und ihnen helfen, bei Gott 
und in der Gemeinde zu Hause zu sein. Wir wollen zu einer 
Gemeinschaft von mündigen fröhlichen Jüngerinnen und 
Jüngern werden.“

Die Projektgruppe hielt es mitten im Gestaltgewinnen 
des Leitbildes für sinnvoll, eine Zukunftskonferenz (im 
Folgenden wie vor Ort „Gemeindeforum“ benannt) zu or-

Beherzt träumen 
und vertrauensvoll beten

Gemeindeforum der evangelischen Kirchengemeinde Schaafheim 
– ein Resümee nach vier Jahren 

ganisieren. Es sollte damit die Möglichkeit verbunden sein, 
über den engeren Kreis der aktiven Ehrenamtlichen ande-
re Interessierte mit neuen Impulsen an Bord zu nehmen. 
Ebenso war intendiert, durch die kreativen Phasen des Ge-
meindeforums die visionären Elemente der Gemeindearbeit 
zu stärken. In Gedanken sollte der wohl abgesicherte „Kon-
sensbereich der Gegenwart“ hinterfragt und später auch in 
Taten dem schrittweisen Wandel geöffnet werden. 

Das Pfarrteam bestand zum Zeitpunkt des Gemeinde-
forums (Juni 2003) aus einer Pfarrerin und einem Pfarrer, 
die seit vier Jahren zusammen arbeiteten. Beide Hauptamt-
liche bejahten den eingeschlagenen Weg der Gemeindeent-
wicklung und arbeiteten, gemeinsam mit dem Gemeinde-
berater, engagiert in der Projektgruppe mit. Es war beiden 
gelungen, unterschiedliche Akzentsetzungen und ihre per-
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zwischen 17 und 70 Jahren, das brachte eine große Vielfalt 
an Sichtweisen des Glaubens, an Dynamik der Lebenserfah-
rungen, an Alltagserdung. 

Der zweite Höhepunkt war zugleich der kritischste 
Moment des ganzen Unternehmens. Nach einer intensiven 
Phase der Konsensfindung kam es zu Beginn des letzten 
Fünftels darauf an, dass Einzelne sich mutig bereit fanden, 
eine bestimmte Blickrichtung nach vorn und eine daraus 
zu entwickelnde Initiative sichtbar für alle zu ihrem eige-
nen Anliegen zu machen. Wie da nach einem gemeinsamen 
Gebet von unsichtbarer, doch sich deutlich ausdrückender 
Kraft bewegt, elf motivierte Menschen aufstanden, um sich 
zu ihrem Kernanliegen im Blick auf die Gemeindezukunft 
zu bekennen und andere dazu einluden, sich mit ihnen an 
die Arbeit zu machen, diesen Moment wird niemand von 
uns vergessen können.  

sönlichen Naturelle konstruktiv in den Leitbildprozess ein-
zubringen und dabei sowohl untereinander als auch mit den 
Ehrenamtlichen auf gleicher Augenhöhe zu agieren.

Ein Gemeindeforum zu organisieren bedeutet, der Ge-
meindeentwicklung eine große Chance einzuräumen. Es 
braucht Vertrauen in die Führung einer Gemeinde durch 
Gott und in die Belastbarkeit der haupt- und ehrenamt-
lichen Arbeitsbeziehungen, denn die Chance ist zugleich 
auch das Wagnis. Daher stellt sich zunächst für das Lei-
tungsgremium und die Hauptamtlichen die grundsätzliche 
Frage, ob eine innere Bereitschaft zum Wandel besteht. 
Wenn der positiven Beantwortung dieser Grundfrage nicht 
genug Raum und Zeit eingeräumt wird, verfehlen alle tech-
nischen Hilfsmittel und gut funktionierenden Methoden 
zuletzt das eigentliche Ziel. Es wird sich nach einer Weile 
herausstellen, dass die vielen eingebrachten Energien leider 
verpufft sind. 

So wurden durch das Gemeindeforum nicht nur viele 
Initiativen zur Erneuerung des Gemeindelebens ermöglicht, 
sondern zeitgleich die Gemeindestrukturen in Kirchenvor-
stands- und Ausschussarbeit einer kritischen Prüfung un-
terzogen. Ein Blick zurück nach vier Jahren erlaubt kri-
tische Distanz. Ich kann heute mit ganzer Überzeugung 
sagen: die investierte Kraft und Zeit haben sich gelohnt, 
und zwar weit über das hinaus, was ich damals zu hoffen 
gewagt habe! 

Zwei Highlights prägten sich besonders ein: die posi-
tive Überraschung beim Start, die die große Bereitschaft zur 
Teilnahme am Gemeindeforum auslöste. 58 TeilnehmerInnen 

Stefan Hucke, Jg.1959, 
Studium der Sozialarbeit und 
der evangelischen Theolo-
gie, Gemeindepfarrer in der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Schaafheim (EKHN) seit 1989.
Das Gemeindeforum verantwor-
tete er im Pfarrteam gemein-
sam mit seiner damaligen 
Kollegin Isabel Hartmann, 
heute Pfarrerin in Mainz, und 
dem Gemeindeberater Olivber 
Schippers, Gießen.

Flipcharts und riesige Papiere - durch kreative 
Phasen des Gemeindeforums sollten die visionären 

Elemente der Gemeindearbeit gestärkt werden 

zum Thema
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Seelsorge, Exerzitien, Gebet: es bildeten sich mehrere 
kleine Aktionsgruppen, die auf eine stille, aber nachhaltige 
Weise das geistliche Gesicht unserer Gemeinde zunehmend 
mit prägen.

Notwendige Technik: es wurden viele Kabel gezogen, 
die nach und nach große Wirkung entfalten werden. Bei uns 
ein Bereich für „echte Männer“.

Fundraising, Finanzen: Im Jahr 2005 konnte z.B. ein 
Förderverein gegründet werden. 

Neue Initiativen: Der kreative Teil in der Mitte des 
Gemeindeforums setzte eine Dynamik frei, die sich heute 
in neuen Angeboten und Arbeitsformen der Gemeindearbeit 
ausdrückt. Es ist insgesamt leichter geworden, etwas zu wa-
gen und neue Wege zu erproben, die noch nicht in Granit 
gemeißelt sind.

Nach einer Zeit starker eigener Aktivitäten, angeregt 
durch das Gemeindeforum, haben wir uns in den letzten 
sechs Monaten wieder intensiver „unserem“ Gemeindebera-
ter zugewandt und ihn um verstärkte Begleitung gebeten. 
In der gegenwärtigen Situation können uns seine Rückmel-
dungen von außen helfen, nicht im eigenen Saft zu schmo-
ren und uns mutig wieder neuen Zielen zuzuwenden. Unser 
Weg der letzten Jahre hat uns dabei gelehrt, den Anfragen 
an den „Ist-Zustand“ der Gemeinde mehr Platz einzuräu-
men, uns gegenseitig offener anzunehmen, beherzter zu 
träumen und vertrauensvoller zu beten. 

   Stefan Hucke

Und heute? Keine der Initiativgruppen ist ins Leere ge-
gangen, auch wenn die Treffen mit der Zeit seltener wer-
den, sich neue Initiativen bilden oder sich teilweise ganz 
neue Arbeitszusammenhänge ergeben. 

Wodurch kommen heute die Impulse des Gemeinde-
forums unter uns sichtbar zum Ausdruck?

 Gottesdienst: die Dynamik des Gemeindeforums hat 
unter uns einen Weg eröffnet, ca. alle acht bis zehn Wochen 
alternativ zum gewohnten liturgisch geprägten Gottesdienst 
einen Gottesdienst in anderer Form mit dem Namen „Das 2. 
Programm“ zu feiern. Hier ist zusätzlich zur Gottesdienst-
gruppe auch die Initiative „Musik im Gottesdienst“ aktiv 
geworden und hilft in Band- und Chorbesetzung im Sinn 
einer Schola der Gemeinde, neue Lieder leichter aufzuneh-
men. Zugleich wurde „Das 1. Programm“ intensiv bedacht 
und für die Gemeinde transparenter gemacht. Das sind zwei 
miteinander zusammen hängende Entwicklungsschritte, die 
in der Gemeinde keinen Baustellencharakter mehr haben, 
aber auch noch nicht komplett „in eine neue feste Form 
gegossen“ sind. 

Kinder: die unterschiedlichen Jungschargruppen sind 
heute mit einem großen Team im Gemeindehaus als ge-
meinsamer Kindertag „Leuchtturm“ vereint. Die Teilnah-
me an überregionalen Schulungen und Kongressen ist für 
die Ehrenamtlichen mittlerweile zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Durch eine zusätzliche befristete halbe Projekt-
pfarrstelle kann nun auch damit begonnen werden, eine 
Konzeption zur besseren Begleitung der Ehrenamtlichen 
und zur Motivierung neuer Ehrenamtlicher in die Tat umzu-
setzen (Initiative „Mitarbeiter entwickeln“).

Jugend: ein monatlich stattfindendes „Bistro im Ge-
meindehaus“ wurde entwickelt, befindet sich zurzeit aber 
wieder im Ruhemodus.

Familien: zwei fünftägige Familienfreizeiten für jeweils 
30 Erwachsene und ebenso viele Kinder wurden durch die 
Initiativgruppe organisiert, dazu Familiengottesdienste und 
Elternabende zu religionspädagogischen Themen.

Außenorte: aus dem beim Gemeindeforum initiierten 
Gebetskreis erwuchsen ein „Grundkurs zum Glauben“, eine 
vertiefende Gesprächsgruppe und diverse Projektangebote, 
alle auf die Einwohner der entsprechenden Orte bezogen.

 Kontakt: evkircheschaafheim@t-online.de

Gesucht: ein einmütiges „Ja“.
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aus dem Gemeindekol leg

Elke Schölper geht

20 Minuten lagen im Gottesdienst am 
7. März zwischen der Einführung von 
Andreas Brummer als stellvertretenden 
Leiter des Gemeindekollegs und der 
Verabschiedung von Elke Schölper als 
Theologischer Referentin. Nachdem 
beide die kurze gemeinsame Zeit zu 
einer dialogischen Predigt über die Ta-
geslosung nutzten, wurde Elke Schöl-
per in liturgischer Form von ihren 
Aufgaben entpflichtet. Dabei – und in 
den anschließenden Grußworten – ist 
deutlich geworden, wie sehr sie in den 
vergangenen sieben Jahren die Arbeit 

des Gemeindekollegs nach innen und 
außen geprägt hat. 

Im Februar 2000 – nach 12 Jahren 
als Gemeindepastorin in Hildes-
heim, zunächst am Stadtrand in 
Marienrode, dann im Zentrum an der 
St.Andreaskirche – war Elke Schölper 
nach Celle gekommen. Umfangreich 
waren die Arbeitsbereiche, denen 
sie sich gestellt hat: Die Zeitschrift 
„Kirche in Bewegung“ hat unter ihrer 
Federführung eine neue Ausrichtung 
erfahren und neue Leserinnen- und 
Leserkreise erschlossen. Neben der 
Öffentlichkeitsarbeit lagen weitere 
Schwerpunkte von Elke Schölper in 
der Arbeit an den Projekten „Ster-

Abschied & Neuanfang
Gottesdienst und Empfang am 7. März 2007

Beim Gottesdienst: Elke Schölper und Andreas Brummer im Dialog
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Am 1. Februar habe ich meine Arbeit 
als Theologischer Referent und stell-
vertretender Leiter am Gemeindekolleg 
in Celle aufgenommen. Zuvor war ich 
11 Jahre Gemeindepastor. Ich bin das 
gern gewesen. Jetzt freue ich mich an 
einer anderen Schnittstelle von Theo-
rie und Praxis zu arbeiten. Ein neuer 
Blickwinkel auf meine bisherige Arbeit 
ist damit verbunden. Ich bringe mit in 
die Reflexion und Projektentwicklung 
am Kolleg u.a. Erfahrungen von ganz 
unterschiedlichen „kirchlichen“ und 
„außerkirchlichen“ Orten. Da sind 
meine Anfangsjahre als Pastor an der 
St. Michaeliskirche in Hildesheim: eine 
Kirche mit 1000jähriger Tradition, 
immer wieder leidige Baufragen - und 
ein Schatz „gebauten Glaubens“, aus 
der Gemeinde noch immer schöpft. 

aus dem Gemeindekol leg

Abschied & Neuanfang
Gottesdienst und Empfang am 7. März 2007

Andreas Brummer 
kommt

bende begleiten lernen“ und „Trau-
ernden begegnen“, sowie in der 
Gemeindeberatung, der Grundsatzar-
beit zur Gemeindeentwicklung und der 
Aus- und Fortbildung. 

Nach sieben Jahren am Gemeinde-
kolleg der VELKD ist Elke Schölper nun 
in die Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers zurückgekehrt. Sie hat dort zum 
1. April die Stelle als Superintenden-
tin des Amtsbereiches Garbsen-Seelze 
im Stadtkirchenverband Hannover 
angetreten.

Ein großer Dank für ihre Arbeit 
am Gemeindekolleg verbindet sich mit 
den Segenswünschen für ihre neue 
Aufgabe als Superintendentin. 

Andreas 
Brummer kommt

„Talarfraktion“ und andere Menschen
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aus dem Gemeindekol leg

Zur Expo haben wir dort „liturgische 
Kirchenbegehungen bei Kerzenschein“ 
praktiziert – und waren überrascht, 
wer alles daran teilgenommen hat. 
Meine Zeit als Expo-Beauftragter im 
Kirchenkreis: Um Citykirchenarbeit 
ging es und darum, wie „Kirche am 
Wege“ sich profilieren kann - geist-
lich und „niederschwellig“ zugleich. 
Mit meiner Frau habe ich mir dann 
in Hannover 6 Jahre lang Pfarrstelle 
und Familienarbeit geteilt: in einer 
Siedlungsgemeinde, gerade einmal 45 
Jahre alt, in der Kirche alltagsnah sein 
will und weithin ist. Bibelwort und 
Alltag in Korrespondenz zu bringen 
- u.a. über Ausstellungsprojekte oder 
begehbare Bibelräume, aber auch 
Spiritualitätskurse und Gottesdienste 
- war ein Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Dazu kam der Aufbau einer Stiftung 
und die Erfahrung: auch Fundraising 
ist Gemeindeentwicklung.

Eine Art Korrektiv ist für mich ein 
„außerkirchlicher“ Ort geblieben: das 

Fließband, an dem ich vor meinem 
Studium sechs Monate Waschmaschi-
nen geschraubt habe. ‚Wo haben die 
Kolleg/innen vom Band ihren Platz?‘ 
habe ich mich in meiner Arbeit immer 
wieder gefragt. Die Frage bleibt aktuell.

Was mich bewegt: Das Gottes-
haus und die Menschen, die dort 
zusammenkommen - oder auch nicht 
dazukommen und sich dennoch als 
zugehörig empfinden. Das Gotteswort 
und die, die mit ihm leben und es 
zu durchdringen versuchen - oder es 
nicht tun und trotzdem selbstver-
ständlich Gemeindemitglieder sind. 
Wie das zusammen geht, was nur 
manchmal - z.B. an Weihnachten 
- zusammenkommt, das ist für mich 
eine Leitfrage. Daran will ich im Ge-
meindekolleg anknüpfen: an Projekten 
und Modellen von Gemeinde arbeiten, 
die die volkskirchliche Situation und 
die unterschiedlichen Bindungen 

akzeptieren und dennoch der Seg-
mentierung und Atomisierung unserer 
Lebensstile begegnen. Und dabei das 
Wort, von dem es heißt, es komme 
nicht leer zurück, so „im Schwange“ 
(M. Luther) halten, dass es in unter-
schiedliche Lebenswelten hinein und 
hindurch schwingt.

   Andreas Brummer

Andreas Brummer, geb. 1964 in 
Schorndorf/Württemberg, Theolo-
giestudium in Bethel, Heidelberg 
und Tübingen, Vikariat in Hameln, 
Pastor in Hildesheim und Hannover, 
verheiratet mit der Pastorin Petra 
Eickhoff-Brummer, eine Tochter 
und zwei Söhne.

Gute Wünsche, intensive Gespräche und fröhliche Stimmung beim Empfang
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aus dem Gemeindekol leg

Kirchentag in Köln vom 6.-10. Juni 2007

Das Gemeindekolleg ist vertreten am Stand der VELKD auf dem Markt der Möglichkeiten (Hausnummer 3.1. 
I09, Themenbereich 2: Lebenswelt Gemeinde). Der Stand gleicht einem Café, in dem die VELKD mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gäste zu einer Pause, zu einer kleinen Erfrischung und zu einem Gespräch 
einlädt. Besuchen Sie uns.

Einzelveranstaltungen:

Samstag, 9. Juni, 16.30-18.00 Uhr: Workshop „Gemeindeentwicklungsteams“ in der Werkstatt Gemeinde 
Ort: Guillaume-Saal im Haus der Industrie- und Handelskammer, Unter Sachsenhausen 10-26
Leitung: Philipp Elhaus, Hannover, Christine-Ann Raesch, Kassel

Samstag, 9. Juni, 11.00 Uhr: ThomasMesse* auf dem Kirchentag 
Ort: Christuskirche in Köln-Dellbrück

* Netzwerktreffen ThomasMesse: 9. - 11. November 2007 in Würzburg
Tagungsthema: Gehen - Sprechen - Zeigen. Geistliche und körperliche Übungen 
zu den Grundgesten im Gottesdienst

Flyer mit Detailinformationen folgt, abrufbar auch als PDF-Datei unter 
www.gemeindekolleg.de  >Projekte.
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Gesamttreffen 
Sterbende begleiten lernen

aus dem Gemeindekol leg

Hospizarbeit ist angetreten, um ein 
Leben bis zuletzt zu ermöglichen. In 
dieser Aufgabe sind Mitarbeitende der 
Hospizgruppen mit den Professionen 
der Pflege und Medizin, vor allem der 
Palliativmedizin, der Seelsorge, aber 
auch mit den Angehörigen und ihrem 
Umfeld verbunden.
Dennoch reißt die Frage nach einem 
selbstbestimmten Ende des Lebens 
nicht ab. Die Einrichtung eines ‚Able-
gers’ der schweizerischen Organisati-
on „Dignitas“ in Hannover vor mehr 
als einem Jahr hat die Diskussion in 
unserem Raum noch einmal ange-
facht.
Das Gesamttreffen wird sich mit 
der Problematik der Sterbehilfe in 
verschiedenen Facetten, mit ihrer Be-
grifflichkeit und ihren Hintergründen 
befassen und so zur eigenen fun-
dierten Meinungsbildung beitragen.

Freitag, 14.9. ab 16.30 Uhr

Ankommen (in der Gruppe und beim 
Thema)/Einführungsvortrag zu grund-
legenden Aspekten des Themas.
Dr. Gerald Neitzke, Mediziner, Philo-
soph, Vorsitzender des Ethikkomitees 
der Medizin. Hochschule Hannover

Samstag, 15.9.

Die Frage nach der Sterbehilfe aus der 
Sicht der Beteiligten und Betroffenen: 
Die Perspektiven von Patienten, 
Ärzten, Theologen und Vertretern der 
Hospizarbeit sollen durch Berichte aus 

der Praxis deutlich werden und ins 
Gespräch kommen.

Podiumsteilnehmer:
M.D. Rosalind Bunke (angefragt), 
Ärztin, Onkologisches Zentrum, Celle.
- Pastor i.R. Keller (angefragt), 
Flensburg – ehemals tätig im Kathe-
rinen-Hospiz am Park und im Diako-
niekrankenhaus Flensburg. - Pastor 
i.R. Martin Ostertag, Landeskirchl. 
Hospizbeauftragter der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers, Lüneburg. - 
Wiebke Thomsen, Pflegedienstleitung 
i.R. Diakoniekrankenhaus und Ka-
tharinen-Hospiz am Park, Flensburg. 
- Prof. Dr. Klaus Grünwaldt, Referent 
für theologische Grundsatzfragen der 
VELKD, Hannover.

Nachmittags: Praxisaustausch über 
die Hospizarbeit vor Ort – gestaltet 
als open space.

Abends: Musik – Bewegung – Medi-
tation, Manfred Büsing, Hannover.

Sonntag, 16.9.

Schlussgespräch – Verabredungen 
– Auswertung - Gottesdienstvorberei-
tung und -feier
Abschluss mit dem Mittagessen 

Kosten: 
80 € Unterbringung und Verpflegung
30 € Tagungsgebühr

Anmeldeschluss: 4. August 2007

Informationen: Erika Mayer, (Sekr.), 
Dr. Annegret Freund, Leiterin

14. – 16. September 2007 in Celle

Die Hospizarbeit und die Diskussion um die Sterbehilfe
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Gotische Kirchen sind als Zeugen 
hochmittelalterlicher Kulturleistung 
bis heute erhalten. Ihre spitzbogigen 
Formen sind für uns zum Inbegriff 
von Kirchgebäuden schlechthin 
geworden, ihre hohen, lichten Räume 
faszinieren nach wie vor. Gotische 
Kirchen erzählen von aufblühenden 
Städten im 13. – 15. Jh., von Bür-
gerstolz, von technischen Errungen-
schaften und von der Sehnsucht nach 
einem allgegenwärtigen Gott. 
Welche Rolle spielten sie im kurzen 
(Alltags-) Leben des mittelalterlichen 
Menschen, das auch von Katastro-
phen und Ängsten geprägt war? Wel-
che kulturellen Prägungen drücken 
sich in ihnen aus? Worin unterschei-
det sich unser heutiges Lebensgefühl 

Gesamttreffen 
Sterbende begleiten lernen

aus dem Gemeindekol leg

Dieses Zusatzangebot im Rahmen 
des Projektes „Sterbende begleiten 
lernen“ macht die Begegnung und 
den Umgang mit Trauer und Trau-
ernden in den Hospizgruppen zum 
Thema. Als Trauernde kommen dabei 
die Angehörigen und das Umfeld des 
sterbenden Menschen in den Blick, 
zugleich aber geht es auch um die 
Trauererfahrungen in der Hospizgrup-
pe selber. 
Der Kurs für Leitungsteams zielt – wie 
im Kurs Sterbende begleiten lernen 
-  darauf ab, in der Hospizgruppe vor 
Ort das Thema Trauer zu bearbeiten 

und so sensibler dafür zu werden. 
Inhalte des Kurses sind: 
- Vergegenwärtigung eigener Trau-

ererfahrung
- Verstehen von Trauerprozessen
- Reflexion der Praxis in der Hospiz-

gruppe bezogen auf den Umgang 
mit Trauernden

- Reflexion der Praxis in der Hospiz-
gruppe bezogen auf die Beendi-
gung der Sterbebegleitung und den 
Umgang mit der Trauer der Hospiz-
helfer/innen

- Erarbeitung von Arbeitseinheiten für 
die Arbeit in der Gruppe vor Ort

Kirchen erzählen vom Glauben

und Gottesbild von dem des mittelal-
terlichen Menschen?  

Diese Fragen nimmt der Kurs auf mit
- einem Pilgerweg durch die Stadt
- Erkundungen im Meißener Dom
- Vorträgen und Bild-Geschichten 

durch einen Mittelalter-Kenner
- nächtlichen Raum-und-Klangerfah-

rungen

Leitung: 
Inge Hansen, Hamburg
Birgit Hecke-Behrends, Northeim

Kosten:
€ 139 Unterkunft und Verpflegung
€   35  Kursgebühr

Informationen: Adelheid Damster, 
(Sekr.), Andreas Brummer, Referent

Ergänzungskurs: Architektur und Lebensgefühl der Gotik

Trauernden begegnen
Ergänzungskurs für Leitungsteams im Projekt Sterbende begleiten lernen

Eingeladen sind ehemalige Teilneh-
mer/innen der Multiplikatorenkurse 
zum Projekt Sterbende begleiten 
lernen. 
Neuerdings liegt für den Kurs ein 
ausführliches Teilnehmerhandbuch 
vor, das zur Durchführung des Kurses 
vor Ort anleitet.

Für die Kurse 2007 sind noch Plät-
ze frei.  Termine siehe S. 22.

Informationen: Erika Mayer, (Sekr.), 
Dr. Annegret Freund, Leiterin

5.-7. Oktober 2007 Evangelische Akademie Meißen
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Training für Gemeindeent-
wicklungsteams (GET)

Ein neuer GET-Durchgang beginnt in der 
Region Bayern im Oktober 2007. 

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat 
Andreas Brummer, Referent

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. 

Grund- und Vertiefungskurse

15. - 19. Okt. ‘07 (Vertiefungskurs)
11. - 15. Juni ‘07   und   5. - 9. Nov. ‘07
12. - 16. Nov. ‘07  und    Frühjahr ‘08
26. - 30. Nov. ‘07  und    Frühjahr ‘08
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“ (vgl. S. 21)

18. - 22. Juni ‘07 und 8. - 12. Okt. ‘07 
im Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
e 176 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr
e 15 Kurshandbuch

Gesamttreffen „Sterbende begleiten 
lernen“ (vgl. S. 20) Thema: Die Diskussion 
um die Sterbehilfe und die Hospizarbeit

14. – 16. September 2007 
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
e 80 Unterkunft und Verpflegung
e 30 Kursgebühr

Material:
- Sterbende begleiten lernen - Das Celler 

Modell zur Vorbereitung Ehrenamtlicher 
in der Sterbebegleitung, 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)

- Infoflyer

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

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

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

Wochenendtagungen in Celle zur Gemein-
deentwicklung/Gemeindeleitung mit 
jeweils einem Kirchenvorstand, die vom 
Gemeindekolleg 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

Das Gemeindekolleg beschäftigt 
sich mit Fragen der Gemein-
deentwicklung. Zu seinen 
Aufgaben gehört 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 de-
nen Leitungsteams aus den 
Gemeinden auf die Durch-
führung des jeweiligen 
Projektes vorbereitet wer-
den. Die Zielgruppe dieser 
Multiplikatorenkurse sind 
Pastorinnen/Pastoren und 
ehrenamtlich Mitarbei-
tende.

Zu allen Projekten kön-
nen Sie im Gemeindekol-
leg Informationsmaterial 
anfordern. Ebenso er-
halten Sie dort münd-
liche Informationen. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, das Projekt 
in Ihrer Gemeinde vor-
zustellen.
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„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal 
jährlich kostenlos als Zeitschrift des Ge-
meindekollegs der VELKD in Celle - Spen-
den erbeten!

Redaktion
Andreas Brummer, Annegret Freund, Elke 
Schölper (verantw.)

Gestaltung
Petra Hille-Dallmeyer, www.grafikdezign.de

Druck 
MHD Druck und Service GmbH,
Hermannsburg, Auflage: 6000 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:
freund@gemeindekolleg.de
brummer@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

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. 

Bildnachweis/Fotos: Titel: epd-bild/Andreas Schoelzel; S.2/16-19: 
Elisabeth Graf; S.5/7: Frass; S.9/11: Sabine Bredemeyer; S.13-15: 
privat/Eicke Meyer.
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Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel, 
mit anderen und mit mir selbst.

EIn Bibel-Kommunikationskurs

Training auf dem Schwanberg

18. - 19. Juni ‘07      Info-Tag
18. - 21. Juni ‘07      Einführungstraining

Geistliches Zentrum Schwanberg/Bayern

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

Training in Celle

15. – 16. Nov. ‘07  Info-Tag
15. – 18. Nov. ‘07  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
Andreas Brummer, Referent

Spiritualität im Alltag 

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

Einführungstraining:

9. – 14. Oktober 2007 
in der Communität Christusbruderschaft, 
Selbitz

Kosten pro Person: 
e 230 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

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.

9. – 11. November 2007
Himmelspforten - Exerzitienhaus der 
Diözese Würzburg

Kosten pro Person: 
e 103 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 in Meißen (vgl. S. 21) 
Architektur und Lebensgefühl in der Gotik

5. - 7. Oktober 2007 
Evangelische Akademie in Meißen

Kosten pro Person: 
e 139 Unterkunft und Verpflegung
e 35 Kursgebühr

Material: 
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom Glau-

ben“ (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 
Andreas Brummer, Referent

Projekte - Kurse - Term
ine
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„Ohne Begeisterung geschah 

nichts Großes und Gutes auf der 

Erde, und die man für Schwärmer 

hielt, haben dem menschlichen 

Geschlecht die nützlichsten 

Dienste geleistet. Trotz allen 

Spottes, trotz großer Verfolgung 

und Verachtung drangen sie 

durch, und wenn sie nicht zum 

Ziele kamen, so kamen sie doch 

weiter und brachten weiter.“

Johann-Gottfried Herder


