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„Gemeinden gestalten Veränderung“ 

- so lautet das Thema dieser Ausgabe von 

„Kirche in Bewegung“. 

Der Veränderungsdruck in den Kirchen ist 

ungebrochen. Außer den knapper werdenden 

Finanzmitteln sind es auch inhaltliche Fragen, 

die Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskir-

chen dazu bewegen, die eigene Arbeit kritisch 

unter die Lupe zu nehmen und Perspektiven 

für die Zukunft zu entwickeln.

Zahlreiche Modelle für solche Arbeit sind 

entwickelt worden, die ein Instrumentarium 

für die Gestaltung von Veränderungsprozessen bieten.

In diesem Heft beleuchtet Matthias Dargel, Theologe und Berater bei der 

Firma Lischke-Consulting aus der Sicht eines externen Beraters das Bera-

tungsfeld Kirche. Seine Überlegungen mögen zu Diskussionen anregen und zu 

Reaktionen einladen.

Darüber hinaus sollen Veränderungsprozesse von Gemeinden dokumentiert 

werden, die im Rahmen eines Projekt des Gemeindekollegs (in Kooperation 

mit der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste und vielen anderen) über 

einen Zeitraum von zwei Jahren in mehr als 25 Gemeinden stattgefunden ha-

ben. Kennzeichen dieses Projektes ist es, dass Gemeinden selbst in den Stand 

gesetzt wurden, ihre Veränderungsprozesse einzuleiten und zu gestalten. 

Dazu wurden kleine Teams aus den jeweiligen Kirchengemeinden in Trainings 

vorbereitet.

Erfahrungen mit diesem Projekt, Berichte über Höhepunkte und Ergebnis-

se, aber auch kritische Rückmeldungen sollen einen Eindruck von dieser Arbeit 

vermitteln. 

Prozesse der Veränderung bergen  viele Chancen - so verstehen wir die 

Grundtendenz der Beiträge dieses Heftes.

Selbstverständlich finden Sie - wie immer - auch in diesem Heft zahlrei-

che Informationen zu den weiteren Arbeitsfeldern des Gemeindekollegs. 

Es ist vieles in Bewegung - lesen Sie selbst.  
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F
ür die einen ist es ein normaler 

Schritt auf dem Weg zu einem 

„Unternehmen Kirche“, für die 

anderen immer noch der Anfang vom 

Ende kirchlicher Eigenständigkeit - die 

Inanspruchnahme von Unternehmensbe-

ratung. Das „Unternehmen Kirche“ steht 

vor gewaltigen und rasant verlaufenden 

Veränderungen - wie Post, Bahn und 

viele andere, die bis vor kurzem als Qua-

si-Monopolisten in regulierten Märkten 

auftreten konnten. Und auf der Suche 

nach Vorbildern für diese Entwicklung 

kirchlicher Finanzierung erstrahlen ge-

rade die ökumenischen Kontakte in die 

USA plötzlich in völlig neuem Licht!

Um die dafür erforderlichen Ver-

änderungsprozesse zu bewältigen, wird 

von Kirchenkreisen und Gemeinden 

externe Unterstützung immer stärker 

in Anspruch genommen. Dafür sind drei 

wesentliche Gründe zu nennen: 

- Auslöser und Gegenstand der Verän-

derung sind zunehmend finanzielle 

Probleme, die aus eigener Kraft nicht 

mehr lösbar erscheinen.

- Der Lösungsraum für Veränderungen 

hat sich verstärkt von der Einzelge-

meinde oder dem Einzelkirchenkreis 

auf ein Miteinander der verschiedenen 

kirchlichen Ebenen verlagert und 

macht damit auch aus systemischer 

Perspektive kirchlich-externe Berater 

erforderlich.

- Angesichts der immer deutlicher wer-

denden rückläufigen Entwicklungen 

haben sich der Veränderungsdruck und 

das erforderliche Tempo stark erhöht: 

Es wird keine Ruhe mehr geben. 

Steigender              
Handlungsdruck 

Es ist kein Geheimnis, dass sich 

auch im kirchlichen Raum vor allem erst 

dann etwas bewegt, wenn personelle 

und materielle Ressourcen knapp wer-

den. Dabei verbirgt sich hinter den vor 

allem in den letzten Jahren deutlicher 

werdenden finanziellen Engpässen schon 

seit langem ein Mangel an inhaltlicher 

Profilierung, zielorientierter Steuerung 

und ergebnisorientiertem Ressourcen-

einsatz. 

Zwar ist diese „Profilkrise“ allge-

mein hinreichend dokumentiert und sta-

tistisch belegt, aber in den Gemeinden 

und Kirchenkreisen gibt es nach wie vor 

ein weit verbreitetes empirisches Defizit 

in der Wahrnehmung der tatsächlichen 

Nutzung der kirchlichen Angebote und 

der dafür eingesetzten finanziellen 

und personellen Mittel – und da ist die 

gefühlte Temperatur leider eine deutlich 

andere als die tatsächliche! 

So zeigen Erfahrungen aus vielen 

Veränderungsprojekten: Ein schlüssiger 

Zusammenhang zwischen den von den 

Verantwortlichen angestrebten Zielen 

und Prioritäten, dem Ressourceneinsatz 

und den tatsächlichen Ergebnissen ist 

oft nicht erkennbar. Damit aber kann 

eine Prioritätensetzung unter Wahrung 

des eigenen kirchlichen Anspruchs nicht 

gelingen.

Wenn die Antwort auf die rück-

läufigen Mitglieder- und Finanzzahlen 

nämlich eine verbesserte Außenwirkung 

der Kirche bzw. missionarisches Handeln 

heißt, und wenn zur Erreichung dieser 

Außenwirkung auch strukturelle Verän-

derungen erforderlich sind, dann sind 

dazu eine klare strategische Abstim-

mung über finanzielle Prioritäten und 

ein Controlling erforderlich. Das aber 

geben die vorhandenen innerkirchlichen 

Steuerungsinstrumente oft nicht her. 

Was ist wichtig?

So zeigte sich bei der Befragung 

von Kirchenvorständen norddeutscher 

Kirchengemeinden nach der Wichtigkeit 

einzelner Angebote in der Vergangen-

heit für alle vorhandenen Angebote 

eine insgesamt hohe Einschätzung ihrer 

Bedeutung - allerdings ohne erkennbare 

Priorisierung. Dies dürfte auch darin be-

gründet sein, dass in der Vergangenheit 

Gemeindeaufbau oft additiv vollzogen 

Veränderungen in der Kirche 

Matthias Dargel, Berater 

bei der Firma Lischke-Con-

sulting, beschäftigt sich mit 

Veränderungsprozessen 

in der Kirche aus der Sicht 

eines externen Beraters.

- wie kann externe Beratung die erforderlichen Veränderungs-
prozesse in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen unterstützen?
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editorial



4

wurde. Es kam immer noch etwas hinzu, 

aber dafür musste nichts anderes gelas-

sen werden. In der Folge ist dann auch 

alles irgendwie wichtig.

Dieser „Prioritäteneinschätzung“ 

widerspricht jedoch sehr eindeutig die 

tatsächliche Verteilung von Personal- 

und Sachmitteln im Haushalt. Dies zeigt 

das Schaubild oben.

Ein Blick in kirchliche Haushalte 

zeigt schnell, dass oft ein großer Anteil 

der zur Verfügung stehenden Mittel für 

die Instandhaltung und Bewirtschaf-

tung von Gebäuden und Anlagen (die 

oft nicht gut genutzt sind) verwendet 

wird. Mit dieser Bindung ist ein hoher 

Prozentsatz der Kirchensteuermittel 

faktisch einer kurzfristigen Prioritäten-

setzung durch die leitenden Gremien 

entzogen! Langfristige Perspektiven 

aber sind in einer kleinen Einzelgemein-

de kaum noch finanziell darstellbar.

Zudem fehlt in der Regel eine 

schlüssige Verbindung zwischen den 

Haushaltsmitteln als Inputgröße und 

den damit erzielten Ergebnissen als 

Output. Dadurch sind die Ergebnisse und 

die Steuerung der Inhalte kirchlichen 

Handelns vom Einsatz der Ressourcen 

und Mittel weitgehend abgekoppelt. Die 

Veränderung dieser innerkirchlichen 

Steuerungsinstrumente aber erfordert 

einen inhaltlichen und strategischen 

Konsens, der offenkundig angesichts 

der vorhandenen Gremien- und Lei-

tungsstruktur nur schwer zu erzielen ist 

(Steuerungsdilemma).

Mit anderen Worten, selbst wenn 

also Leitungsgremien ein „Wachsen 

gegen den Trend“ wünschen, fehlen oft 

genug die Strukturen und das Instru-

mentarium zur Umsetzung. 

Strukturen und Inhalte 

Wo dies doch gelingt, sind generell 

zwei Arten von Veränderungsprojekten 

zu unterscheiden: Technisch-organisa-

torische (z.B. Verminderung interner 

Steuerungsprobleme) und Inhaltlich-

strategische Veränderungen (Bewäl-

tigung rückläufiger Mitglieder- und 

Beteiligungszahlen).

Entsprechend befassen sich die 

technisch-organisatorischen Projekte 

vor allem mit Fragen im Verwaltungs- 

und Gebäudebereich. Damit sollen die 

strukturellen Voraussetzungen für ein 

verbessertes kirchliches Handeln ge-

schaffen werden. Lösungen und Umset-

zungserfahrungen zu diesem Themen-

kreis sind in der Regel schon in anderen 

Organisationen vorhanden. Hier liegen 

wesentliche Funktionen externer Bera-

ter in der Ausgestaltung und Vermitt-

lung des Lösungsmodells (Fachberatung) 

und in der Definition des zu gehenden 

Weges (Prozessdramaturgie). 

Die inhaltlich-strategischen Projek-

te beziehen sich eher auf die Bildung 

einer gemeinsamen inhaltlichen Basis 

und Plattform und die Initiierung eines 

Lernprozesses für eine Neuausrichtung 

kirchlicher Arbeit in unsicherer Umge-

bung. Externe Beratung kann in diesem 

Zusammenhang vor allem eine Modera-

tion, Fokussierung und Strukturierung 

des Prozesses leisten, nicht jedoch die 

Diskussion und Entscheidung über be-

stimmte Inhalte und Strategien. 

Wirklich erfolgreiche Verände-

rungen müssen immer die inhaltlich-

strategischen Fragestellungen mit den 

technisch-organisatorischen Problemen 

zusammenbringen. Denn gerade erst 

in der Vernetzung der inhaltlichen mit 

den strukturellen Vorschlägen zeigt 

sich die eigentliche Innovation und 

Realisierungsfähigkeit der angestrebten 

Veränderungen.  

Erfolgreiche Kooperation

In der konkreten Ausgestaltung 

der Veränderungswege sind Unterneh-

mensberatungen im kirchlichen Raum 

in verstärktem Maße gefordert, in enger 

Kooperation mit dem Auftraggeber die 

innerkirchlich vorhandenen Lösungs-
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ansätze herauszuarbeiten, vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen anderer 

Organisationen zu reflektieren und 

dann die personellen und strukturellen 

Voraussetzungen für eine flächende-

ckende Umsetzung zu schaffen. Hier 

sind in einem Spannungsbogen von der 

Analyse und kritischen Bewertung über 

die Organisationsgestaltung und Umset-

zung zugleich die Konsequenzen für das 

kirchliche Handeln insgesamt aufzu-

zeigen. Spätestens dann werden auch 

die über die konkreten Anlässe und 

Lösungen hinausgehenden strategischen 

Fragen sichtbar und bearbeitbar. 

Um die Diskussion und den not-

wendigen Lernprozess zur Implementie-

rung der angestrebten Veränderungen 

gemeinsam zu gestalten, gibt es für die 

„harten“ (z.B. Strukturen, Abläufe) und 

„weichen“ (z.B. Einstellungen, Verhal-

ten) Faktoren der Veränderung eine gan-

ze Fülle von besonderen Methoden und 

Instrumenten. Die Auswahl und der Ein-

satz dieser Instrumente und Verfahren 

sind ein wesentliches Zeichen für eine 

professionelle Projektgestaltung und 

eine wesentliche Leistung des externen 

Beraters. Dabei sind gerade beim Einsatz 

marktwirtschaftlicher Instrumente und 

Methoden im kirchlichen Kontext oft 

auch Anpassungen vorzunehmen und 

die daraus abgeleiteten Aussagen trans-

parent zu machen für eine theologische 

Reflexion. 

Damit dies gelingt, ist vor allem im 

Hinblick auf das beschriebene Steue-

rungsdilemma auf eine ausreichende 

Klärung der gemeinsamen Ziele, der ein-

gesetzten Mittel und Personen und des 

gemeinsam skizzierten Weges zu achten. 

Darüber hinaus sollten eine umfangrei-

che Dokumentation und Kommunikation 

für Transparenz im Projektverlauf und 

für den notwendigen Wissenstransfer 

sorgen. Eine stringente Zeitplanung und 

das Projektcontrolling sichern darüber 

hinaus die zügige Durchführung. 

Profilbilanz

Als Beispiel für eine hilfreiche 

Methode im Zusammenhang mit der 

erforderlichen Prioritätensetzung und 

zur Erreichung eines Überblicks über die 

Wahrnehmung und Entwicklung der ei-

genen kirchlichen Angebote hat Lischke 

Consulting eine spezielle Profilbilanz 

entwickelt. Darin werden in einer ein-

fachen Darstellung Finanzdaten, Daten 

zur Beteiligung an den Angeboten und 

Entwicklungsperspektiven miteinander 

verknüpft. In der Konsequenz ergibt 

sich eine Diskussions- und Entschei-

dungsgrundlage, die allen Verantwort-

lichen auch ohne vertiefte Kenntnis 

der Haushaltssystematik die Diskussion 

über Ressourcen und inhaltliche Ziele 

ermöglicht. Über den Vergleich und die 

Diskussion mit benachbarten Gemeinden 

und Kirchenkreisen ergeben sich darü-

ber hinaus auch zahlreiche Anregungen 

für Kooperationen und eine effektivere 

Ressourcennutzung (Regionalisierung). 

Die zweite Abbildung verdeut-

licht diese Zusammenhänge. Auf Basis 

der Positionierung der verschiedenen 

Angebote in der Profilmatrix (rechter 

Kasten) kann für jedes Arbeitsfeld eine 

strategische Perspektive diskutiert und 

festgelegt werden. Damit sind dann 

sowohl die weiteren Entwicklungen in 

der Verwendung der Kirchensteuermittel 

(Haushaltsplan) als auch die inhaltliche 

Ausrichtung (Gemeindekonzeption) im 

Grundsatz definiert. Diese Profilbilanz 

ist auf der Basis vorhandener Daten mit 

Angebotsdaten

- Teilnehmende im Ver-
hältnis zu Zielgruppe 
bzw. Mitglieder

- Häufigkeit/Anzahl
- Ressourceneinsatz

Angebote

- Gottesdienst
- Kindergruppen
- Jugendarbeit
- Seelsorge
- .......

Entwicklung

- Veränderung der Rah-
mendaten (Mitglieder, 
Finanzen)

- Innovation
- Mitarbeiterentwick-

lung

Kooperation

- Gemeinsame Jugend-
freizeiten

- Wechsel der Predigt-
stätten

- Konzerte (gemeinsam 
genutzter Organist

Profilbilanz 
Gemeinde xy

Effektivität bzw. Außenwirkung

Effizienz bzw. Zukunftsperspektive

ModellhafteDarstellung
Kindertages-
einrichtung

kirchl.Unterricht

Seniorenarbeit

Kasualie

Jugendarbeit

Gottesdienst
Gemeindezentrum

Ökumene und
WeltmissionGottesdienst

Alte Kirche

0-30T Euro 30-80T Euro 80-150T Euro

Datensammlung (Haushalt, 
Teilnehmende, Meldewesen)

Erstellung einer Profilbilanz

Bewertung und Entwicklung 
von Prioritäten
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geringem Aufwand in jeder Kirchenge-

meinde oder jedem Kirchenkreis durch-

führbar und ist ein wirksames Instru-

ment zur Unterstützung der schwierigen 

Prioritätendiskussion.

Gemeinsam auf dem 
Weg der Veränderung

Insgesamt können fünf für die 

Veränderung und Beratung kirchlicher 

Organisationen besonders wichtige 

Aspekte benannt werden: 

- Vorhandene Ideen ausbauen und 

strukturiert umsetzen.  

Externe Beratung leistet hier moderie-

rende und strukturierende Hilfe, sie 

kann die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Tradition und Botschaft aber 

nicht ersetzen. 

- Auseinandersetzung mit ökonomi-

schen und organisations-soziologi-

schen Ansätzen.  

Bei der Überwindung von „Richtungs-

kämpfen“ wirkt externe Beratung 

unterstützend durch „neutrale“ Dar-

stellung erarbeiteter Inhalte.

- Einführung und Übertragung vor-

handener gelungener Modelle.  

Mit Hilfe der Prozessdramaturgie und 

eines transparenten Entscheidungspro-

zesses kann externe Beratung fachlich 

begleiten und Widerstände abbauen.

- Entwicklung strategischer Perspek-

tiven und deren Umsetzung durch 

Personalführung.  

Über Coaching kann externe Beratung 

die verantwortlichen Personen in der 

Wahrnehmung ihrer Rolle stärken und 

das Veränderungsprojekt nachhaltig 

unterstützen.

- Aufrechterhaltung des Spannungs-

bogens über die gesamte Dauer der 

Veränderung.  

Über das Projektmanagement kann 

externe Beratung die Vernetzung 

einzelner Veränderungsschritte und im 

Anschluss die Evaluation des Erreich-

ten unterstützen.

Besonders hervorzuheben ist 

schließlich, dass vor allem die Strategie- 

und Entscheidungsfähigkeit kirchen-

leitender Gremien Grundlage für jeden 

Veränderungserfolg ist - und nicht das 

Thema und der Anlass der Veränderung. 

Hierin steckt zugleich ein wesentlicher 

Schlüssel für eine erfolgreiche Koopera-

tion kirchlicher Organisationen mit ex-

ternen Partnern, nämlich in der Erarbei-

tung und der Fähigkeit zu einer klaren 

Zieldefinition und einem strategischen 

Konsens der Beteiligten auch über einen 

längeren Zeitraum hinweg. Ein erfolg-

reicher Beratungsprozess wird daher 

neben der Einbeziehung der ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeitenden in der 

Kirchengemeinde oder im Kirchenkreis 

vor allem die kirchenleitenden Gremien 

im Blick haben und deren Entschei-

dungsfähigkeit durch Moderation und 

die Erarbeitung klarer inhaltlicher 

Argumente und möglicher Alternativen 

unterstützen und stärken.

Die professionelle Begleitung und 

Unterstützung von Veränderungsprozes-

sen in der Kirche durch Unternehmens-

beratung kann so ein entscheidender 

Faktor zur Überwindung des Spannungs-

feldes zwischen internen Steuerungs-

problemen und externer Anpassungs-

notwendigkeit kirchlichen Handelns 

werden. 

Matthias Dargel

Lischke Consulting
Hohe Brücke 1
20433 Hamburg
mail: dargel@lischke.com
fon: 040/378557-0

M a t t h i a s  D a r g e l , geb. 1965 

in Bielefeld, verheiratet, 3 Kinder, 

Studium der evang. Theologie 

(Pfarramt) und der Wirtschafts-

wissenschaften (Dipl. Ökonom), 

Vikariat und Pfarrer in der Evang. 

Kirche von Westfalen von 1993 

bis 1999, seit 1995 Lehrauftrag im 

Fach Gemeindeaufbau im Seminar 

für theologische Aus- und Fortbil-

dung, Wuppertal. 

Seit 2000 bei Lischke Consulting 

als Geschäftsführer verantwortlich 

für die Beratung von kirchlichen 

und diakonischen Organisationen 

sowie öffentlichen Verwaltungen 

und Einrichtungen. 

zum Thema
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Multiplikationssystem

Das besondere an GET ist sein Mul-

tiplikationssystem (s. Grafik). Eigent-

licher Träger der gesamten Umsetzung 

des Prozesses in der Gemeinde ist das 

Gemeindeentwicklungsteam. Es wird 

wie eine Art „Ausschuss auf Zeit“ vom 

Kirchenvorstand/Presbyterium berufen. 

Zu ihm gehören ca. 8 – 12 Personen 

- VertreterInnen aus möglichst unter-

schiedlichen Bereichen der Gemeinde. 

Das GET hält kontinuierlich Kontakt zur 

Gemeindeleitung, berichtet von seiner 

Arbeit und legt das Leitbild, die Ziele 

und die geplanten Projekte der Gemein-

deleitung zur Beschlussfassung vor. 

Das Trio (Dreierteam) gehört zum 

GET der Gemeinde. Zwei Ehrenamtliche 

und ein/e Hauptamtliche/r  bilden 

dieses Team, das zu den zentralen Trai-

nings entsandt wird. Das Trio vermittelt 

dem GET die Schritte und Methoden 

der Projektdurchführung, leitet die GET 

– Treffen und bringt Erfahrungen und 

Fragen aus der Projektumsetzung in die 

Folgetrainings ein.

An zentralen Orten werden von 

den deutschlandweiten Projektträgern 

die Trainings für Trios angeboten. 

Trios aus mehreren Gemeinden nehmen 

daran teil. So entsteht eine Plattform 

für gemeinsames Lernen und einen 

gemeindeübergreifenden Erfahrungsaus-

tausch. In drei zweitägigen Trainings, 

die in Abständen von ca. fünf Monaten 

stattfinden, und einem eintägigen 

Schlusstreffen (follow up) werden die 

Grundlagen, Methoden und Materialien 

für die Projektdurchführung vermittelt. 

Jedem GET steht ein/e Begleiter/

in (Personen mit einer Beraterausbil-

dung) zur Verfügung, die als „Nichtbe-

troffene“ bei der Gemeindeerkundung 

eine Außenwahrnehmung zur Verfügung 

stellen, den Visionstag (s.u.) moderie-

ren und in Konfliktfällen beraten. 

Der Prozess

Sparzwänge und daraus folgende 

Umstrukturierungsmaßnahmen in 

Kirche und Gemeinden oder auch die 

vielen Entscheidungen - angefangen 

von Personalfragen bis hin zur Veran-

staltungsplanung im „Alltagsgeschäft“ 

der Gemeindearbeit - erfordern häu-

fig schnelles Handeln. Dabei bleiben 

grundsätzliche Überlegungen zu Auftrag 

und Ziel der Arbeit, Schwerpunktset-

zung und Profilbildung auf der Strecke. 

Möglichst schnell müssen oder sollen 

die Probleme gelöst werden. 

GET dagegen nimmt sich Zeit für 

einen Prozess. In eineinhalb Jahren 

GET - was ist das? 

Johannes Bilz stellt das 

GET-Projekt in seinen 

Grundzügen und in seiner 

Struktur vor:

“G
emeinde bleibt dort lebendig, 

wo es ihr gelingt, sich zu 

verändern und zu erneuern.“ 

(Günter Breitenbach). „Trainings für 

Gemeindeentwicklungsteams“ (als Kurz-

bezeichnung sowohl für das Projekt als 

auch für die durchführende Gruppe hat 

sich „GET“ eingebürgert) stellt einen 

methodischen Rahmen zur Verfügung, 

der Männern und Frauen in Gemeinden 

ermöglicht, Schritte zur Veränderung zu 

erlernen und selbstständig zu gehen.  

GET gibt keine fertigen Konzepte 

vor, sondern vermittelt Methoden, die 

helfen, die Gemeindesituation zu ana-

lysieren, ein Leitbild zu entwickeln, 

Ziele der Gemeindearbeit für die nächs-

ten Jahre zu formulieren und ein neues 

Angebot oder ein Projekt zu erarbeiten.

Die Beteiligten gewinnen eine 

Vergewisserung über Zweck und Ziel 

der Gemeindearbeit, eine Grundlage für 

kompetente Entscheidungen, den Blick 

für zielorientiertes Handeln, ein neues 

Miteinander von Haupt- und Ehrenamt-

lichen, Einübung und Vertiefung von 

Teamarbeit und die Einbeziehung Vieler.

Trainings für Gemeindeentwicklungsteams 
                             – ein Gemeindeentwicklungsprojekt
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wird  nach der GET-Bildung ein Weg in 

vier große Abschnitten gegangen. Die 

Trainings für Trios bieten Stationen 

zum Innehalten, Erfahrungsaustausch 

und  das Erlernen der Methoden für den 

nächsten Abschnitt. Wie die Schritte 

des GET-Prozesses aufeinander aufbauen, 

zeigt die Grafik oben.

Das 1. Training „Gemeinde 

erkunden“ führt an das Gesamtprojekt 

heran, stellt Methoden der Gemeindea-

nalyse zur Verfügung und vermittelt die 

Aspekte von Teamarbeit im GET. Jedem 

Teilnehmenden der Trios wird zum 1. 

Training das „GET-Buch“ als Handbuch 

zur Verfügung gestellt, dass die Vermitt-

lung der Methoden und Arbeitsschritte 

für die Arbeit zu Hause unterstützt.

Die Umsetzung in der Gemeinde 

geschieht in der Gemeindeerkundung. 

Sie nimmt die Gemeinde mit ihren Mit-

gliedern, die Angebote und Veranstal-

tungen, die Gebäude,  die Ressourcen 

und das soziale, geografische und kul-

turelle Umfeld in den Blick. „Wer sind 

wir?“ ist die leitende Frage. Hilfreiche 

Methoden wie eine Gemeindebegehung, 

eine Fragebogenaktion, Auswertung sta-

tistischer Unterlagen u.a. helfen dabei. 

Der oder die BegleiterIn stehen beson-

ders für eine Außenwahrnehmung der 

Gemeinde zur Verfügung. Hilfreich ist es, 

wenn über das GET hinaus Gemeinde-

glieder in die Arbeit einbezogen werden. 

So werden Interessierte aktiv beteiligt 

und gleichzeitig wird das Projekt in der 

Gemeinde bekannter gemacht. 

Die gewonnenen Daten werden vom 

GET aufbereitet, zusammengefasst und 

ausgewertet. 

Das 2. Training „Visionen ent-

wickeln“ baut auf die Gemeindeer-

kundung auf, behandelt die Frage der 

leitenden Bilder in der Gemeindearbeit, 

bedenkt biblische Gemeindebilder, be-

reitet den Visionstag vor und vermittelt 

Methoden der Leitbilderarbeitung. 

Kernpunkt in der Durchführungs-

phase nach dem 2. Training ist der 

„Visionstag“. An diesem Tag geschieht 

die wesentliche Arbeit für die Entwick-

lung bzw. Formulierung des Gemeinde-

leitbildes in einer Art Zukunftswerkstatt. 

In dieser Phase geschieht erneut eine 

weite Öffnung des Prozesses für die Mit-

arbeit möglichst vieler Gemeindeglieder. 

Viele Menschen werden über die Ergeb-

nisse der Gemeinderkundung informiert, 

bringen ihre Vorstellungen und Visionen 

einer zukünftigen Gemeindearbeit ein 

und entwickeln Leitsätze als Grundlage 

für die Arbeit der nächsten Jahre. Nach 

dem Visionstag formuliert das GET das 

Leitbild aus und plant dessen Veröffent-

lichung. 

Das 3. Training „Veränderungen 

gestalten“ beschäftigt sich mit der kon-

kreten Zielfindung und Zielformulierung 

und davon abgeleitet mit den Schritten 

zu einer Projektentwicklung vor Ort. 

Das GET arbeitet nun an der Kon-

kretisierung des Leitbildes. Die Frage 

„Was wollen wir in den nächsten Jahren 

erreichen?“ führt zu Zielen und kon-

kreten Maßnahmen. Exemplarisch wird 

die Durchführung einer beschlossenen 

Maßnahme beziehungsweise ein Projekt 

erarbeitet.

Der Follow-up-Termin nach dem 

Abschluss der GET-Arbeit in den Ge-

meinden dient den Trios zur gegenseiti-

gen Ergebnispräsentation, Beratung bei 

Schwierigkeiten und zum Feiern.

Die Arbeit des GETs endet mit der 

Erstellung einer Dokumentation, die 

Grundlage für die Vermittlung der Er-

gebnisse in die Gemeinde hinein ist. Die 

Arbeit des GETs wird mit einem Dank- 

und Festgottesdienst offiziell beendet.

J o h a n n e s  B i l z , 42 Jahre, 

verheiratet, drei Kinder,

Theologiestudium und Vikariat 

1981-1989 in Leipzig, Pfarrer in 

Hohnstein und Ehrenberg/Säch-

sische Schweiz 1989 – 1998, seit 

sechs Jahren Theologischer Re-

ferent am Gemeindekolleg. Dort 

zuständig für die Entwicklung und 

Durchführung des GET- Projektes.

Hat selber die Trainings für Trios in 

Sachsen durchgeführt.

zum Thema
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Die Durchführung des erarbei-

teten Projektes bzw. Angebotes liegt 

nicht mehr in der Hand des GETs. 

Dafür wird eine neue Projektgruppe 

gebildet, in der natürlich auch ehe-

malige GET-Mitglieder mitarbeiten. 

Vor dem GET-Start

Interessierte Gemeinden oder 

Regionen nehmen Kontakt mit 

dem Gemeindekolleg Celle oder der 

AMD in Berlin auf. Dort erhalten 

sie Informationen über das Projekt 

und die Trainingsangebote in ihrer 

Nähe. Ein Entscheidungsprozess im 

Kirchenvorstand/Presbyterium folgt. 

Ein Trainer besucht den KV, stellt 

das Projekt ausführlich vor, infor-

miert über Chancen und Risiken. 

Die Gemeindeleitung fasst einen 

Beschluss zur Projektdurchführung, 

beruft dann die Personen des Trios 

und berät über die Mitglieder des 

GETs. Zugleich muss vereinbart 

werden, wie die MitarbeiterInnen für 

die Zeit der GET-Durchführung von 

anderen Aufgaben entlastet werden 

können. 

Die Arbeit in der Gemeinde 

beginnt mit der Entsendung des 

Trios zum ersten Training und einem 

Gottesdienst zum Projektstart, in 

dem die GET/Trio-Mitglieder, der 

oder die BegleiterIn und das Projekt 

vorgestellt werden und der Segen 

Gottes für die Durchführung erbeten 

wird.

Johannes Bilz

meinden und großen Flächengemeinden, 

aus Kirchen im Osten und im Westen der 

Bundesrepublik – gerade diese Mischung 

ist es, die anregt und bereichert. Eine 

vergleichsweise reiche Gemeinde im Wes-

ten lernt von einer Gemeinde am Rande 

des Erzgebirges, wie Gemeindeleben 

auch mit weniger finanziellen Mitteln 

gelingt. Eine Gemeinde mit historischer 

Kleinstadtkirche lässt sich anregen 

von der Projektidee einer Großstadtge-

meinde und gemeinsam werden Ideen 

entwickelt, wie es in einer Gemeinde 

weitergehen kann, die im Prozess „ste-

ckengeblieben“ ist. Miteinander werden 

Erfolge gefeiert und auch gemeinsam 

getrauert, als die Entwicklung einer 

Gemeinde an der Elbe zeitweise in den 

Fluten „versinkt“. Dabei ist für die Trios 

aus ganz unterschiedlichen Berufs- und 

Altersgruppen das straffe Programm der 

Trainings kein Problem, eher hätten sie 

auch noch den Sonntag drangehängt, 

wenn dabei mehr Zeit zum Austausch 

und Kennen Lernen frei geworden wäre. 

Jutta Beldermann ist eine der Trainerinnen für das GET-Projekt. 

Sie beschreibt die Arbeit mit GET aufgrund ihrer Erfahrungen 

mit den Trios

Train the

O
b „Visionen erden“, „Perspektiv-

entwicklung“ oder „Profil 2000“, 

die grundlegenden Bausteine 

haben alle bekannten Gemeindeentwick-

lungsprozesse gemeinsam: Analyse, Vi-

sion, Leitbild, manchmal auch Ziele und 

Umsetzungsschritte. Die Trios hat nur 

das GET-Projekt! - Ihre Rolle im Prozess 

ebenso wie die Trainings. 

Gegenseitiges Lernen 

Die Trios im GET-Projekt sind hoch 

motivierte Gruppen, nicht nur was die 

Entwicklung ihrer eigenen Gemeinde 

betrifft, sondern auch was ihr eigenes 

Lernen angeht. So motiviert, dass die 

meisten sich auf eigenen Wunsch nach 

einem Jahr zu einem 4. Training treffen. 

Dabei spielt nicht nur das Lernen von 

den Trainern, sondern auch und vor 

allem das gegenseitige Lernen eine 

riesige Rolle.

Trios aus Land- und Stadtgemein-

den, aus kleinen Ein-Pfarrstellen-Ge-

zum Thema
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Chancen und Schwie-
rigkeiten eines prozess-
orientierten Konzeptes 

In vielen GETs waren die Schritte 

und Methodik der Kontextanalyse  

ein wichtiger Einstieg in  die Arbeit.

Zwar haben viele GETs im Nachhin-

ein zurückgemeldet, dass sie die meis-

ten Ergebnisse im Grunde schon vorher 

kannten. Die Tatsache jedoch, diese 

einmal bewusst wahrzunehmen und zur 

Grundlage konzeptioneller Überlegungen 

zu machen, hat sich positiv ausgewirkt. 

Hier kam es zu hoch motivierenden 

„Aha-Erlebnissen“, hier sind bereits Pro-

jektideen entstanden und es passierten 

deutliche Weichenstellungen für den 

Prozess. Hier war auch das vermittelte 

Know-how am leichtesten umzusetzen 

und weiterzuvermitteln. 

In D. etwa: Beim Training hat-

te das Trio die Analyse-Methode der 

Stadtplanarbeit kennen gelernt. Einen 

Stadtplan gibt es auch in D. und es hat 

viel Spaß gemacht, die Gemeinde mit 

ihren Einrichtungen, Verkehrswegen, 

Nachbarn etc. darauf einzutragen – und 

die „weißen Flecken“ zu finden. „In 

einem Stadtteil kommen wir als Kirche 

gar nicht vor“ und schon sprudeln im 

GET die Ideen, was man da alles machen 

könnte. Für die Gemeindeentwicklung in 

D. tatsächlich eine Weichenstellung.

 Schwieriger war es für einige Ge-

meinden bei der Leitbildentwicklung. 

Diesen „verlangsamenden“ Schritt 

einzubauen, obwohl viele Projektideen 

doch schon in den Köpfen oder gar auf 

den Tischen lagen, das war für einige 

ein hartes Stück Arbeit – nicht nur in 

den Trainings, auch in den GETs. Soll 

man in D. jetzt noch an die Leitbild-

arbeit gehen, wo man doch im Grunde 

das Projekt der Stadtteilarbeit schon 

vor sich sieht? Besonders die Frage 

nach dem biblischen Leitbild und dem 

Auftrag der Gemeinde in ihrer speziellen 

Situation, machte die Entwicklung des 

Leitbildes nicht einfacher. 

Ausschließlich hier gab es Stimmen 

von Ehrenamtlichen, die diese Arbeit 

gerne den PfarrerInnen überlassen woll-

ten. Argumente wie „Die kennen sich in 

der Bibel doch besser aus, das sollen die 

mal machen“ spiegeln zum einen, wie 

ungewohnt es selbst für engagierte Mit-

arbeitende ist, mit der Bibel umzugehen 

und wie wenig sie sich da gegenüber 

den „studierten Theologen“ zutrauen, 

jedenfalls wenn es um theologische 

Arbeit geht, die der Gemeinde Richtung 

geben soll. Dies scheint aber nur ein Teil 

der Wahrheit zu sein. Schwerer wiegt 

sicher die mögliche Infragestellung der 

eigenen Ideen durch die „Autorität“ 

des biblischen Textes: „Was, wenn wir 

nun am biblischen Leitbild arbeiten und 

dabei herauskommt, dass wir was ganz 

anderes machen sollten, als das worauf 

wir uns schon fast geeinigt hatten?“

Der Widerstand mancher Trios 

und GETs zur Arbeit an den biblischen 

Leitbildern wirft ein Licht auf die 

Methodik der biblischen Leitbildent-

wicklung. Kann biblische Orientierung 

einer Gemeinde noch entwickelt werden, 

wenn die Kontextarbeit vorangegan-

gen ist? Wie aber sollte es umgekehrt 

gehen? Nehmen wir einen Text nicht 

immer aus dem Kontext heraus wahr, in 

Wie ein Leitbild 
aussehen kann 

zum Beispiel 

Marktkirchengemeinde 
Eschwege 

In unserer Gemeinde 
erfahren und leben wir 
Gottes Liebe.

Wir verstehen uns als Teil der 

Gesellschaft und der weltweiten 

Kirche.

Wir sind eine Gemeinde, in der 

die unterschiedlichen Menschen 

willkommen sind und miteinander 

in Kontakt kommen. Unser Zen-

trum ist die Kirche, unmittelbar am 

Markt gelegen.

Daraus folgt für uns:

- Wir feiern Gottesdienst in unter-

schiedlichen Formen und stärken die 

Kommunikation im und nach dem 

Gottesdienst.

- Wir öffnen die Marktkirche als Ort 

der Begegnung und Ruhe.

- Wir lernen uns besser kennen und 

unterstützen uns gegenseitig.

- Wir laden andere ein, das Gemein-

deleben mitzugestalten und schulen 

Mitarbeitende.

- Durch besondere Veranstaltungen 

und Aktionen sprechen wir auch 

Menschen an, die der Kirche fern 

stehen.

- Als Träger der Kindertagesstätte „Am 

Schwanenteich“ unterstützen wir 

Erzieherinnen in ihrer Arbeit und 

ermöglichen den Kindern und Eltern 

Erfahrungen in der Gemeinde.

- Wir wirken in das öffentliche Leben 

hinein.
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zum Thema
dem wir ihn lesen, auch wenn wir uns 

das nicht bewusst machen? Dies ist ja 

gerade der Kern aller kontextorientier-

ten Gemeindeentwicklung, nicht über 

die reale Situation vor Ort hinweg zu 

planen. Welchen Stellenwert hat dann 

die biblische Orientierung? 

Hier muss das Konzept von GET 

möglicherweise noch mal überdacht 

werden. Etwa in die Richtung, die Frage 

nach dem biblischen Auftrag und die 

Arbeit mit der Bibel im GET schon von 

Beginn an parallel zur Kontextanalyse 

einzubeziehen. In der Ökumenischen 

Gemeindeerneuerung liegen ein Vorbild 

und sehr gute Erfahrungen vor. Der Er-

folg der Leitbilder als theologische und 

inhaltliche Grundlage der in den GETs 

entwickelten Konzepte und Projekte be-

weist in jedem Fall, dass sich die Arbeit 

auch am biblischen Leitbild gelohnt hat. 

Und in den Rückmeldungen der GETs 

wurde mehrfach betont: „Gerade weil 

wir so lange am biblischen Leitbild ge-

kaut haben, ist es zum zentralen Inhalt 

unseres Leitbildes und des Prozesses 

geworden.“

Unterschiedlich leicht fiel auch das 

Formulieren der Ziele aus dem Leitbild 

und das „Herunterbrechen“ dieser Ziele 

in Teilziele und Umsetzungsschritte. 

So „richtig“  die Trios diese Schritte fan-

den, in der Praxis waren sie schwierig 

durchzuführen und haben Prozesse eher 

gehemmt als gefördert. Den GETs war 

diese Arbeit offenbar zu theoretisch, 

verständlich in einer Kirchenlandschaft, 

in der zielorientiertes Arbeiten (fast) 

gar nicht praktiziert wird. Eher „krem-

peln wir die Arme hoch und machen“ 

und machen dann so manches mal das 

Verkehrte, als dass sich Gemeinden auf 

eine Zielorientierung einlassen würden, 

wie in diesen beiden Beispielen: 

 „Wir öffnen die Marktkirche als Ort 

der Begegnung und Ruhe. Die Marktkir-

che ist ab 2004 zwischen dem 1. Mai und 

dem 1. Oktober samstags von 10 – 13 

Uhr geöffnet. Ein geschultes Kirchenfüh-

rerteam von acht bis zehn Personen ist 

ansprechbar für Fragen der Baugeschich-

te, des Gemeindelebens und der Kunst-

werke. In der Kirche befindet sich eine 

Café-Ecke und eine Gebetsecke. ...“ 

 „Ab 2004 werden jährlich sechs Got-

tesdienste im Kirchspiel durch Gruppen 

und Kreise gestaltet (außer Konfirman-

den und Bläser).“ 

Dabei ist es nicht nur die Schwie-

rigkeit, Ziele „richtig“ zu formulieren. 

Klar formulierte Ziele bergen vor allem 

die „Drohung“ der Überprüfbarkeit und 

machen auch deutlich, welche Ziele 

nicht verfolgt werden. Diese Eindeu-

tigkeit ist Gemeinden oft fremd und es 

braucht mehr Zeit als die eines GET-Pro-

jekts, eine „Zielkultur“ zu entwickeln. 

Insgesamt gesehen haben alle Trios 

die gelernten Inhalte in und mit ihren 

GETs umsetzen und weiterentwickeln 

können. Letzteres ist deutlich ein Vor-

teil der Prozessorientierung des GET-Pro-

jekts. Jedes Trio kann die Basisschritte 

passend für sein GET und seine Gemein-

de modifizieren und anpassen. Neben 

aller theoretischen und praktischen 

Vermittlung von Prozesswissen und Me-

thodik, auch zu dieser Freiheit werden 

die Trios in den Trainings befähigt und 

motiviert. 

Trios wo möglich           
– Begleitung wo nötig

Im Gesamtprozess kommt den Trios 

eine bedeutende Rolle zu. Verglichen 

mit allen anderen Gemeindeentwick-

lungskonzepten übernehmen sie neben 

ihrer Rolle in der Leitung des Prozes-

ses auch einen Teil der Rolle, mit der 

Gemeinden sonst entweder alleine sind 

oder die sie GemeindeberaterInnen 

übertragen. Sei es, dass BeraterInnen 

bei jeder Sitzung einer „Projektgrup-

pe“ dabei sind oder nur zu manchen 

Zahnräder - die 

Marktkirchenge-

meinde Eschwege 

hat in einer Grafik 

ausgedrückt, wie 

im GET Prozess die 

einzelnen Schritte 

zusammenwirken.

Leitbild

Projekte

Gesamtziel
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Schnittstellen kommen, häufig sind sie 

es, die den Prozess methodisch struktu-

rieren, Vorschläge für geeignete Schritte 

machen und die Gemeinden durch den 

Prozess „geleiten“. Diese Aufgabe zum 

großen Teil den Trios zu überlassen, hat 

riesige Vorteile bringt jedoch auch die 

ein oder andere Schwierigkeit mit sich.

Der größte Vorteil ist sicher, dass 

das gelernte Prozesswissen und metho-

dische Know-how in den Gemeinden 

bleibt, an einem Projekt eingeübt wird 

und daher immer wieder genutzt werden 

kann. Eine Gemeinde etwa will dem GET-

Prozess eine Konzeptentwicklung der 

Jugendarbeit folgen lassen. Kein Pro-

blem für die Trios, die ihr Wissen nun 

in der Gemeinde weitergeben können. 

Vorteil ist sicher auch, dass der Prozess 

durch die in den Trainings jeweils neu 

motivierten „eigenen“ Leute immer 

wieder angestoßen wird, statt diese 

in jedem Prozess nötige Funktion von 

einem Außenstehenden zu erwarten. 

Gleichzeitig ist es natürlich ein 

unschätzbarer Vorteil jeder BeraterIn 

von Außen, dass sie am System der 

Gemeinde nicht beteiligt ist und darum 

den Prozess mit viel größerer Distanz 

begleiten kann als die Trios, die in 

allem mitten drin stecken, von Übermut 

getrieben, von Frust gehemmt oder von 

Widerständen in der Gemeinde blockiert 

werden. Von daher haben die Begleiter 

im GET-Projekt vor allem die Funktion, 

die Trios zu coachen und an den Stellen 

einzusteigen, die für die internen 

Trios zu komplex sind, oder wo sie als 

Beteiligte zu befangen sind, um den 

Prozess sinnvoll in die Hand nehmen 

zu können. In den meisten Gemeinden 

haben die BegleiterInnen den „Visi-

onstag“ mit den Trios vorbereitet und 

selbst moderiert, einige haben sie auch 

noch zu einem zweiten „Projekttag“ 

eingeladen. Andere haben sie gebeten, 

die gemeinsamen Sitzungen des GET und 

des KV oder die Abstimmung über das 

endgültige Leitbild zu moderieren. 

Solche Funktionen der Begleiter-

Innen haben die Trios mit großem 

Gewinn genutzt und genossen. Die 

Erfahrung zeigt, dass die Begleitung 

im GET-Projekt hauptsächlich an den 

Stellen nötig ist, wo die Trios entwe-

der selbst als Beteiligte mitmachen 

wollen/müssen oder dort, wo komplexe 

Situationen auftauchen, in denen es in 

allen Systemen hilfreich ist, eine Beglei-

tung von außen dazu zu holen. In den 

meisten anderen Situationen sind die 

Trios mit ihrem Know-how gut alleine 

zurecht gekommen. So bietet der Trio-

Schwerpunkt des GET-Projekts beides: 

Internes Fachwissen wo möglich und 

externe Begleitung wo nötig – ein gutes 

Zusammenspiel. In Zukunft ist es sicher 

sinnvoll, die BegleiterInnen nicht nur 

nach ihrer Berater-Erfahrung, sondern 

auch nach ihren Coaching-Qualifikatio-

nen auszuwählen. 

GET stärkt                 
Prozesskompetenz 

Die Trios und ihre Trainings führen 

nicht nur zu erfolgreichen Prozessen in 

Gemeinden, sondern machen Mitarbei-

tende fit für sich schnell wandelnde 

Kontexte und damit schnellere Verän-

derungsprozesse in Gemeinden. Ob die 

trainierten Trios ihr Wissen nun auch 

über die Grenzen der eigenen Gemeinde 

hinaus weitergeben können, etwa im 

Bereich ihrer Dekanate/Kirchenkreise, 

wird sich zeigen. In jedem Fall lohnt es 

sich, wenn sich deutschlandweit weitere 

Gemeinden mit Trios beteiligen, um die 

Gemeindeentwicklungs-Kompetenz in 

den Kirchen zu fördern und zu stärken.

Jutta Beldermann     

J u t t a  B e l d e r m a n n  ist Pfar-

rerin und arbeitet als Studienleite-

rin in der Ökumenischen Werk-

statt der Vereinten Evangelischen 

Mission (VEM) in Wuppertal. Sie 

ist seit über 10 Jahren als Gemein-

deberaterin in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland tätig und hat 

eine Ausbildung in Organisations-

entwicklung und Supervision. Sie 

war Mitglied der GET-Projektgrup-

pe und trainierte gemeinsam mit 

Volker Roschke, AMD die Trios im 

Projektbereich der VEM. 

zum Thema
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Ich habe durch unsere Pfarrerin von GET erfah-

ren. Ausschlaggebend waren unter anderem bei 

der Weiterentwicklung der Gemeinde mitzu-

machen, aber auch eine gewisse Neugier, wie 

man das Interesse der Menschen in und an der 

Kirchengemeinde stärken kann.

Soweit mir bekannt ist, haben sich die Ehren-

amtlichen gerne für das Trio zur Verfügung 

gestellt. Die offene und auf die Menschen zu-

gehende Art unserer Pfarrerin hat sicher nicht 

unerheblich dazu beigetragen.

Die drei GET-Seminare für das Trio boten inte-

ressante Begegnungen mit anderen Trios. Als 

wichtig empfand ich, dass das Trio selbst durch 

diese Begegnungen und Gespräche zusam-

menfand und sich eine gute Vertrauensbasis 

untereinander entwickelte. Die Weitergabe des 

„erlernten“ Stoffes an die GET-Mitglieder war 

stets von Diskussionen begleitet, nicht immer 

ganz einfach, brachte uns aber meistens ein 

gutes Stück auf unserem Wege weiter.

Über die Ökumenische Werkstatt in Wup-

pertal - ich war ziemlich neu in der Gemeinde 

und fragte mich, wo es mit der Gemeindear-

beit in Zukunft hingehen sollte. Es gab eine 

Reihe diffuser Erwartungen an mich, aber ohne 

Mitarbeiter wollte ich keine neuen Projekte 

beginnen. Außer dem Kirchenvorstand gab es 

keine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter. An 

der GET-Konzeption reizte mich besonders die 

Schulung eines Trios. Ich dachte, wenn es uns 

gelingt, dafür Leute zu motivieren, 

dann werden diese auch bereit sein, 

Verantwortung zu übernehmen.

Es war nicht ganz leicht. Einige haben sich 

nur deshalb auf dieses Projekt eingelassen, weil 

es zeitlich begrenzt war. Leider sind im Projekt-

verlauf drei Personen ausgeschieden: eine aus 

Krankheitsgründen, die beiden 

anderen, weil sie den Arbeitsaufwand 

unterschätzt hatten.

Dabei zeigte sich: Man kann nur das 

gut weitergeben, was man selbst begriffen 

und verinnerlicht hat. Es hängt also viel von 

einem guten Verlauf der Schulungsseminare 

ab. Das zweite Training zum Thema „Leitbild-

entwicklung“ verlief nicht ganz so „rund“. In 

der Durchführung vor Ort gab es dann auch 

prompt einige Schwierigkeiten. Die Trainings 

sind außerordentlich wichtig und müssen sehr 

kompetent geleitet werden, damit die Trios das 

Erlernte auch zuhause umsetzen können.

Der Anfang: 

Wie haben Sie von 

GET erfahren? Was gab den 

Ausschlag dafür, sich zu 

beteiligen?

Haupt- & Ehrenamtliche
 im Projekt: 

Wie gestaltete sich die Suche 

nach Ehrenamtlichen für das 

Trio, für das GET?

Verhältnis Training 
- Durchführung: 

Als Trio mussten Sie GET 

„erlernen“, zuhause an die 

GET-Mitglieder weitergeben und 

es auch noch durchführen? Wie 

ist es Ihnen im Trio mit dieser 

komplexen Aufgabe ergangen?

Pfarrerin Sieglinde Repp-Jost ist am GET-Projekt mehrfach beteiligt: als Pfarrerin, als Kirchenvor-

standsmitglied, als Mitglied des Trios und des größeren Gemeindeentwicklungsenteams. Martin 

Lehmann hat als „Ehrenamtlicher“ im Trio und im GET mitgearbeitet. Hier stellen wir die Antwor-

ten der beiden in einer Tabelle nebeneinander.

Sieglinde Repp-Jost: Martin Lehmann:

Zwei Trio-Mitglieder aus Eschwege äußern sich zum GET-Projekt

So war es bei uns
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Am leichtesten fiel mir der Schritt „Gemeinde-

erkundung“. Er führte auch zu ersten „sicht-

baren“ Ergebnissen und brachte interessante 

Daten. - Als schwieriger und vor allem zeitauf-

wändiger empfand ich die Themen „Leitbildent-

wicklung“, „Visionen und Ziele“, über die viel 

diskutiert worden ist. Hier hat uns der Begleiter 

wertvolle Hilfestellung gegeben. Die Gefahr des 

„sich Übernehmens“ erwies sich als groß.

 

 

Die Gemeindeerkundung zu Beginn hat Spaß gemacht 

und zudem auch viel Neues über die Gemeinde eröff-

net. Der Visionstag in der zweiten Phase ist ebenfalls 

gut verlaufen. Eine echte Herausforderung war dann der 

Schritt, das Erarbeitete zu einem Leitbild zusammenzu-

fassen. Da haben wir sehr um Formulierungen gerungen, 

heiß diskutiert, manches verworfen, bis wir endlich zu 

einem gemeinsam getragenen Ergebnis fanden. Als sehr 

wichtig empfand ich die Auseinandersetzung mit bibli-

schen Bildern und die Frage, welches Bild für unsere Ge-

meinde leitend sein könnte. Die Beschäftigung mit der 

Bibel hat die Arbeit im GET insgesamt bereichert und zu 

einer Vergewisserung der eigenen Glaubensgrundlagen 

geführt. 

Leitbildprozesse sind derzeit ja in vielen Organisationen 

und Einrichtungen „in“. Die Stärke des GET-Konzeptes 

liegt darin, dass es kein von unseren christlichen Grund-

lagen abgehobener Prozess ist, sondern dazu anhält, 

auch die „geistlichen Schätze“ zu heben.

Der Weg vom Leitbild zu den Zielen ( s-m-a-r-t  formu-

liert!) und von dort zu den Projekten war durchaus auch 

ein gutes Stück Arbeit. Man muss ja schließlich von den 

visionären Höhenflügen wieder herunter zu dem, was vor 

Ort nun dran und auch bewältigbar ist. An diesem Punkt 

muss man sehr gut aufpassen, dass man sich nicht über-

nimmt, sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert.

 Für unsere Situation war die Durchführung des 

GET so ziemlich das Beste, was uns passieren konnte!

1. Es haben einige Personen ihren Platz in der Ge-

meinde gefunden, die vorher nur sehr locker mit 

der Gemeinde in Kontakt waren.

2. Der Kirchenvorstand hat erfahren, dass es eine 

zweite Gruppe von aktiven Ehrenamtlichen gibt, 

die in der Gemeinde Veränderung gestalten wollen 

und sehr viel Engagement mitbringen. Das war für 

den Kirchenvorstand eine Ermutigung.

3. Es haben sich deutlich die Stärken und die 

Schwächen unserer Gemeinde gezeigt. Da wir jetzt 

jedoch an den Stärken ansetzen, lässt sich auch 

mit den Schwächen leichter umgehen.

4. Bei wesentlichen Entscheidungsfragen im KV ist 

das Leitbild eine Hilfestellung. Passt das Vorhaben 

in das Gesamtkonzept? Welche Richtung gibt das 

Leitbild vor?

5. Wir merken, dass unsere Gemeinde langsam nach 

außen erkennbarer wird. Wir gewinnen Profil!

Auswertung:

Was ist für Sie in der 

Gemeinde, aber auch 

im Trio, im GET der 

stärkste Gewinn des 

Projektes? Hat sich 

der Aufwand für Sie 

persönlich und für die 

Gemeinde gelohnt?

Zu den Inhalten 
des GET-

Projektes: 

Welche der inhaltlichen 

Etappen ging Ihnen 

am leichtesten von der 

Hand? Welche machte 

Ihnen die meiste Mühe? 

- Der Gewinn des Projektes liegt erst einmal in 

dem sich besser Kennenlernen und Zusam-

menrücken von gleichgesinnten Menschen, 

wodurch sich die „tragende“ Basis verbreitert 

hat. Das hat auch Freude gebracht. 

- Zum zweiten besteht jetzt mehr Klarheit und 

Übersicht über das, was schon existiert, was 

noch fehlt, was möglich ist und was zur Zeit 

noch nicht durchführbar ist.

- Zum dritten ist auch der KV mit aktiviert 

worden, der ja als offizieller „Auftraggeber“ 

fungiert und sich so verstärkt mit Verände-

rungen in der Gemeinde befassen muss.

- Die ersten Projekte sind in Angriff genommen 

worden – endlich! Mir persönlich hat der 

ganze Prozess etwas zu lange gedauert. Der 

Elan, mit dem das GET begonnen hat, kann 

dabei leicht erlahmen. Zum Glück ist das bei 

uns nicht eingetreten.

- Pfarrer und KV sollten dem GET auch eine 

gewisse Kompetenz und Eigenständigkeit 

zutrauen, denn dann macht die Arbeit auch 

Freude.

Sieglinde Repp-Jost Martin Lehmann

Das Gemeinde-Entwicklungs-Team in Eschwege (Martin Lehmann und Sieg-

linde Repp-Jost mit Pfeil)
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N
ovember 2002. Es ist kurz nach 

5 Uhr. Mit einem tiefen Seufzer 

stehe ich auf und bereite mich 

für diesen Tag vor. Ein früher Gottes-

dienst und dann Weiterreise ins osterz-

gebirgische Land. Frauenstein, so heißt 

mein Zielort. Der Grund dieser Reise ist 

schnell genannt: Visionstag. 

Was ist das? 

Mit dieser Frage werden sich einige 

Stunden später etwa 60 Menschen aller 

Altersgruppen in einem großen Saal mir 

gegenüber auf Stühle setzen und auf 

eine Erklärung von mir warten.  

Doch zunächst beginnen die bei-

den Pfarrer Martin Schanz und Georg 

Zimmermann diese gemeinsame Zeit mit 

einer Andacht. Danach stelle ich mich 

vor und erkläre den Ablauf und das Ziel 

der nächsten knapp neun Stunden. Dazu 

betone ich auch, dass dieser Tag eine be-

sondere Rolle spielt im Rahmen des GET. 

Die Ausgangslage

Über viele Monate schon arbeitet 

eine Gruppe aus dem Kirchspiel intensiv 

an Veränderungsmöglichkeiten in der 

Gemeindearbeit. Mit dem Kirchspiel 

Frauenstein kam eine neue Struktur. 

Mehrere Kirchgemeinden wurden zusam-

mengeschlossen. Nun soll dieser Prozess 

auch inhaltlich zu wirken beginnen. 

Dabei bewegen besonders die Fragen, 

wie können verschiedene Menschen und 

Gruppen zusammen kommen und mit-

einander arbeiten? Wie können sie von-

einander hören und miteinander reden, 

um ihre Ansichten von einem Kirchspiel 

unter veränderten Bedingungen deutlich 

werden zu lassen? Es sind viele Fragen, 

die zu diesem Visionstag mitgebracht 

werden und die Erwartungen sind hoch. 

An diesem Tag begegnen sich Menschen, 

die sich zwar kennen und auch im Got-

tesdienst auf einer Bank nebeneinander 

sitzen. Aber wie ihre Vorstellungen von 

Kirche sind, darüber haben sie noch 

nicht gesprochen. Unterschiedlichste 

Gruppen aus dem Kirchspiel haben Ver-

treter/innen entsandt und nun sollen 

sie miteinander um gemeinsame Ziele 

für die gesamte Gemeinde ringen. 

Informationen - Analysen

Für viele mögen die vielen anfäng-

lichen Informationen im ersten Moment 

eher verwirrend denn hilfreich gewesen 

sein. Aber sie wissen nun, dass dieser 

Tag wirklich eng gefüllt sein wird mit 

Aufgaben und Gesprächen. Ich schließe 

diesen ersten Teil ab mit dem Verspre-

chen, sie erklärend durch die einzelnen 

Punkte des Ablaufes zu begleiten. Aber 

es bleibt auf beiden Seiten die innere 

Unruhe: wie wird es werden und was für 

ein Ziel werden wir heute erreichen?

Von zwei Mitgliedern des GET-

Ausschusses werden die Ergebnisse der 

Gemeindeerkundung und -befragung 

vorgestellt. Wie viele Gemeindeglieder 

gibt es, wo leben sie, wie oft gehen sie 

in den Gottesdienst und was halten sie 

vom Angebot ihrer Kirchgemeinde. Eine 

übergroße Karte war so entstanden und 

zeigt nun eindrucksvoll, wie groß das 

Kirchspiel ist und was für eine hohe Ar-

beitsleistung für die Mitarbeiter/innen 

dies bedeutet. 

Die Zukunft ins 
Auge fassen

Dann gehen alle mit mir auf eine 

Phantasie-Reise, die nach gedachten 

fünf Jahren Aufenthalt in weiter Ferne 

wieder zurückführt in das Kirchspiel. 

Wie wird es nun sein in der Kirchge-

meinde? Was hat sich verändert? Was 

wünsche ich mir, dass es noch da sei? 

Worauf könnte ich verzichten?

Bis dahin war alles eher Monolog, 

nun soll es aber in einen Dialog überge-

hen. Die erste Aufgabe ist das Festhal-

ten dieser Wünsche und Hoffnungen in 

Bildern und kurzen Texten. 

Eine Herberge in den Bergen
Bericht über einen Visionstag im Rahmen des GET-Projektes
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Es kann beginnen 

Was dann aber beginnt, wird am 

Ende uns alle überraschen. Fünf Grup-

pen finden sich. Von alt bis jung, Frau-

en und Männer aus den verschiedensten 

Orten des großen Kirchspieles, alles 

vermischt sich freiwillig und wunderbar. 

Die Diskussionen sind sofort sehr 

intensiv. Die ersten Wünsche werden 

geäußert und die Auseinandersetzung 

darüber beginnt gleich. Erste Bilder 

entstehen. Zuerst als Vorschläge, dann 

mit der Zustimmung aller gestalten sie 

das erste große Bild, mit dem es in das 

Plenum geht. Die fünf verschiedenen 

Bilder werden vorgestellt. Eines zeigt 

zum Beispiel eine Herberge, zu der 

Menschen gehen können und deren 

Tore weit offen sind. Ein anderes ein 

großes Herz, Gemeinde hat ein Herz für 

alle, die kommen wollen. Mit gewisser 

Überraschung wird festgestellt, dass in 

der Intention aller Entwürfe das offene, 

gastfreundliche und einladende Wesen 

der Kirchgemeinde gestärkt werden soll. 

Von der Vision zu den 
konkreten Aufgaben

Die Gruppen gehen zurück in 

die nächste Gruppenarbeit. Von den 

Bildern soll es nun hin zu konkreten 

Sätzen gehen. So soll es einmal sein. 

Von Anfang an gibt es wieder lebendige 

Diskussionen. Und großes Erstaunen. 

Junge hören von den Älteren die glei-

chen Hoffnungen und Wünsche für ihre 

Kirchgemeinde, wie sie selbst haben. Die 

Älteren bitten um Raum und Platz für 

die Jugendlichen. 

Die zweite Vorstellung der Ergeb-

nisse im Plenum ist schon klarer und 

selbstbewusster in der Formulierung der 

Antworten auf die Frage: Wie soll es 

einmal sein? Kirche muss eine Herberge 

sein für alle Menschen, oder: auf der 

Basis der biblischen Botschaft Menschen 

einladen. Eine Frau sagt: „Ich habe so 

etwas noch nie gemacht, aber wenn es 

um meine Kirche hier geht, muss ich 

meine Meinung sagen!“ 

Bis dahin hat dieser Prozess schon 

viel Kraft gekostet. Nun soll es in 

eine dritte Gruppenarbeit gehen. Ein 

bestärkender Zuspruch ist nötig. Aber 

kaum beginnen die nun neu gemisch-

ten Gruppen mit der Arbeit, gibt es die 

gleiche Intensität der Zusammenarbeit. 

Was mich als Moderator beeindruckt, 

ist dieses Aufeinander hören, dieses 

gemeinsame Ringen und Streiten. 

Äußerlich wahrnehmbar ist es an den 

immer lauter werdenden Diskussionen. 

Alle wissen, wie viel von ihrer Arbeit für 

das Kirchspiel abhängt.

Konkrete Aussagen sind nun 

niederzuschreiben. Die eigenen Wün-

sche und die nötigen zu erledigenden 

Aufgaben müssen nun zusammengeführt 

werden. Sie werden an das am Anfang 

entstandene Bild mit angebracht. Hier 

treffen nun fassbare Aufgaben wie der 

Wunsch nach mehr Besuchen oder mehr 

Seelsorge auf politische Anregungen. So 

soll das Kirchspiel im kommunalen Be-

reich stärker präsent sein und sich auch 

zu politischen Aussagen äußern. 

Letzte Vorstellung 
im Plenum 

Dann stelle ich die provokante 

Frage: Welcher Entwurf gefällt Ihnen 

am besten? Eine heftige Debatte bricht 

los. Bis plötzlich es jemand bemerkt: er 

verteidigt den Entwurf eines anderen 

und er erlebt es auch umgekehrt. 

Nach dem ersten Treffen des GET-Teams im Kirch-

spiel Frauenstein: Diese Frauen und Männer machen 

sich als das GET des Kirchspiels Frauenstein gemein-

sam auf den Weg des Projektes.

zum Thema

T i l o  M a h n , 43 Jahre, ver-

heiratet, 3 Kinder; Studium am 

Sprachenkonvikt in Berlin, am 

Theologischen Seminar in Leipzig 

und am Ridley Hall Theological 

College in Cambridge, England;

1987 Pfarrer in Großbardau/bei 

Grimma; 1998 Studienleiter am 

Predigerseminar St. Pauli zu 

Leipzig
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Verschiedenheit 
als Reichtum

Im Rückblick wird große Erschöp-

fung benannt, Folge eines intensiven 

Arbeitens. Aber es gibt eine große 

Zufriedenheit, es bis dahin geschafft zu 

haben und dass das große Vorhaben bis 

jetzt gelungen scheint. 

Ein Visionstag ist Kreativität, 

um eigene Vorstellungen zu benen-

nen, andere wahrzunehmen. Dazu 

gehört hier in besonderer Weise die 

Erkenntnis, dass auch eher evangelikal 

orientierte Gruppen des Kirchspieles 

mit den eigenen Ansichten ihren Platz 

gefunden haben, ebenso wie stark 

liberal Interessierte. Das gegenseitige 

Verteidigen der Entwürfe gegen Ende 

des Tages zeigt mir, dass es wichtig ist, 

die unterschiedlichen Strömungen der 

Kirchgemeinden wahrzunehmen und 

mit einzubinden. 

Unterschwellig hat sich jede Gruppe 

schon mit den eigenen und anderen 

Anliegen auseinander gesetzt, aber es 

gab wohl noch kein Forum, in dem dies 

auch offensiv diskutiert wurde. Die 

Einsicht, der andere hat sehr ähnli-

che Ziele, ermöglicht nun ein großes 

Vertrauen zueinander, da die Umsetzung 

der Vorhaben im gegenseitigen Wissen 

geschehen kann. 

Alles Folgende kann gemessen 

werden an den Visionen und somit 

haben sie eine große tragende Kraft 

bekommen, weil viele aus dem Kirch-

spiel dahinter stehen. Die Menschen 

haben an diesem Tag sehr um sie ge-

rungen und es hat sie Kraft gekostet. 

Aber umso wertvoller sind sie dadurch 

geworden. 

Menschen unterschiedlichsten 

Alters und verschiedenster Prägung 

haben über ihre Glaubens- und Le-

bensgeschichte gesprochen und sich 

für generationsübergreifende Arbeit 

entschieden. Immer mit einem Blick 

auf den anderen, weniger kam das „Ich 

will...“. 

Das Kirchspiel kann nun konzen-

trierter arbeiten. Menschen haben 

zueinander gefunden. Es gibt zwar nun 

einige Aufgaben mehr zu erledigen, 

aber die Kraft kann darauf konzentriert 

werden. Die Bilder, die Menschen von 

ihrer Kirche in einem kirchenkritischen 

und kirchenablehnenden Umfeld haben, 

können nun ihr Wirkungsvermögen ent-

wickeln, können bündeln und leiten. 

Diese Gemeinde weiß, was sie hat, 

was sie noch braucht und was sie will. 

Was noch aussteht und 
wie es weitergeht

Die Umsetzung wird Zeit benöti-

gen. Manches wird auch nicht gelingen. 

Manches wird sehr gut werden. Der 

GET-Ausschuss und der Kirchenvorstand 

werten diesen Visionstag noch beson-

ders aus und verabschieden das Leitbild. 

Erste Konsequenzen aus dem Visionstag 

werden gezogen und in kurzfristige und 

langfristige Arbeiten unterteilt. Seel-

sorge und Besuche können schon bald 

zum Schwerpunkt werden. Der Raum 

für die Jugendlichen braucht mehr Zeit, 

aber viele wissen nun davon und sehen 

sich nach einem geeigneten Objekt um. 

So wird es mit vielen weiteren Punkten 

gehen. 

Wir haben uns wieder verabredet. 

In 5 Jahren soll es den nächsten Visi-

onstag geben. Dann werden wir sehen, 

ob sich die Gemeinde nach der Phanta-

siereise auf den eigenen, wirklichen Weg 

begeben hat. Wir werden prüfen, was 

sich bewährt hat, was verändert werden 

oder was beendet werden muss. 

Ich fahre um viele Erfahrungen 

reicher wieder zurück aus dem osterzge-

birgischen Land, an diesem Sonntag im 

November.  Es ist kurz nach Mitternacht, 

als ich mich mit einem tiefen Seufzer, 

aber glücklich, niederlege. 

Tilo Mahn

Visionstag - ein Gemeinschaftsbild
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Vision ohne Handeln 

ist nur ein Traum; 

Handeln ohne Vision 

ist nur Aktivität. 

Vision und Handeln 

zusammen können 

die Welt verändern.

E
in Team1 unter der Trägerschaft 

von Gemeindekolleg und Arbeits-

gemeinschaft Missionarischer 

Dienste hat das Projekt „Trainings für 

Gemeindeentwicklungsteams“ erarbeitet 

und einen Pilotdurchgang organisiert, 

um mit Gemeinden konzeptionelles 

Arbeiten nach dem GET-Modell in der 

Praxis der Gemeindearbeit zu erproben. 

26 aus 10

Insgesamt haben sich 26 Gemein-

den aus 10 Landeskirchen an der GET-

Projektdurchführung von 2001 – 2003 

beteiligt. Von den beteiligten Gemein-

den liegen 12 im ländlichen, 8 im 

kleinstädtischen, 2 im mittelstädtischen 

und 1 im großstädtischen Umfeld.

Trainingsorte Landeskirchen Gemeinden

Bad Doberan
5 Gemeinden:

4 aus Mecklenburg

1 aus Pommern

Krummin, Wittenburg,Plate, 

Stralendorf, Parum

Hermannsburg 5 Gemeinden:

4 aus der Landesk. Hannovers

1 aus SELK

Soltau (SELK), Unterlüß, 

Nortmoor, Adenstedt, Fal-

lingbostel 

Wuppertal/Eschwege 6 Gemeinden:

Je 1 aus Lippe, Kurhessen, 

Anhalt, Rheinland, 

2 aus Sachsen 

Wöbbel, Eschwege (Altstadt), 

Weiden, Düsseldorf (Luther), 

Meißen, Frauenstein

Kohren – Sahlis 7 Gemeinden aus Sachsen Lohmen, Königstein, Werns-

dorf/Schlunzig, Döbeln, 

Bärenstein, Lugau

Rottenburg 3 Gemeinden aus Württem-

berg

Backnang (Stiftskirche), 

Breitenstein-Neuweiler,  Weil 

im Schönbuch, 

An fünf Orten fanden die Trainings 

für Trios statt. Die Projektgruppenmit-

glieder und weitere Externe arbeiteten 

als TrainerInnen für die Trios. Insge-

samt 35 Begleiter und Begleiterinnen 

begleiteten und berieten die Gemeinden 

vor Ort.

In Zusammenarbeit mit dem Pasto-

ralsoziologischen Institut in Hannover, 

Dr. Wolfgang Lukatis, wurde eine Frage-

bogenaktion von Oktober bis Dezember 

2003 in den bei GET beteiligten Ge-

meinden durchgeführt. Wir wollten von 

den Trios, den GET-Mitgliedern und den 

BegleiterInnen wissen, welche Ergeb-

nisse sie erreicht und welche Erfahrun-

gen sie mit der Projektdurchführung 

gemacht haben. 24 Gemeinden, 208 

GET-Mitglieder und 20 BegleiterInnen 

haben sich an der Umfrage beteiligt. 

Durch die hohe Beteiligung ergibt sich 

ein ziemlich realistisches Bild über die 

GET-Durchführung in den beteiligten 

Gemeinden. In einer ersten Auswertung 

wurde das umfangreiche Datenmaterial 

gesichtet. Es bildet die Grundlage für 

eine erste Bilanz. 

Anlässe 

Zunächst interessierten uns die 

Gründe, warum Gemeinden an GET teil-

genommen haben. 

GET und die Folgen

1 Mitgearbeitet haben: Peter Barz 

(Gemeindedienst NEK), Jutta Belder-

mann (VEM Wuppertal), Johannes Bilz 

(Gemeindekolleg Celle), Christian Höser 

(Gemeindedienst Mecklenburg), Chris-

tian Lehmann (ELM Hermannsburg,) 

Peter Neumann (Ev. Gemeindedienst für 

Württemberg), Volker Roschke (AMD 

Berlin)

 – eine vorläufige Bilanz
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„Damit Veränderung in Gang kommt, 

bedarf es der Überzeugung, dass ein 

Problem grundsätzlich bearbeitbar ist.“ 

Ingrid Lukatis

Als stärkster Beweggrund wurde 

genannt, dass die eigene Gemeinde 

schon länger konzeptionell arbeiten 

wollte und das GET-Angebot mit seinen 

Schritten und Zielen passte (ø 3,3 auf 

einer Skala von 1 - 5), zweitstärkster 

Anlass war die einladende Werbung für 

eine GET-Durchführung (ø 3,1) und ein 

dritter die Umsetzung von Struktur-

veränderungen (ø 2,8). Am wenigsten 

wurde davon ausgegangen, mit GET ein 

Konfliktfeld in der Gemeinde zu bearbei-

ten (ø 2,1). Das entspricht der Intention 

von GET, denn dieses Projekt eignet sich 

nicht zur Bearbeitung von offenen und 

latenten Konflikten in einer Gemeinde. 

Dass Männer und Frauen im Ge-

meindeentwicklungsteam mitgearbeitet 

haben, basiert auf zwei Voraussetzun-

gen: die Art der Information und die At-

traktivität des Angebotes. Zur Mitarbeit 

wurden die Mitglieder der GETs vorwie-

gend durch persönliche Ansprache (65% 

sagen, trifft genau zu und 19,5% trifft 

zu) aber nicht durch Veröffentlichungen 

(73% sagen, trifft überhaupt nicht zu 

und 10,2% trifft weniger zu) gewon-

nen. Von den GET-Mitgliedern haben als 

Gründe für ihre Entscheidung zur Mitar-

beit genannt: die angestrebten Ziele von 

GET (ø 4 = stark) und den Wunsch nach 

einen Zugewinn an Erfahrung (ø 3,4 = 

zwischen stark u. teils); am wenigsten 

wurde ein möglicher Gewinn an persön-

licher Anerkennung (ø 1,7 = eher nicht) 

als Motiv angegeben. 

Die Arbeit im GET

Eine Zusammenarbeit möglichst 

Verschiedener und ein verstärktes 

miteinander Arbeiten von Haupt- und 

Ehrenamtlichen gehören zu den „Es-

sentials“ von GET. Bildete die Praxis der 

GET-Arbeit dieses Anliegen ab? Einen 

Eindruck gewinnt man beim Blick auf 

die GET-Zusammensetzung. 

Jedes GET hatte durchschnitt-

lich 12 Mitglieder (die Spanne liegt 

zwischen 7 und 19 Mitgliedern). Im 

Durchschnitt waren davon je 1 – 2 

Hauptamtliche, ca. 3 Kirchenvorstands-

mitglieder, 4 – 5 bezeichneten sich 

als bisher in der Gemeinde engagierte 

Ehrenamtliche und 3 als bisher nicht 

engagierte Gemeindeglieder. In fünf 

GETs arbeiteten je ein Nichtgemeinde-

mitglieder mit. 18,6% der Beteiligten 

sagten von sich, dass sie bisher noch 

nie in der Kirche mitgearbeitet hätten. 

Das Durchschnittsalter der GET-Mitglie-

der lag bei 44 Jahren. 

Ein Prozess braucht Einsatz. Die 

Hauptarbeitslast lag auf den Trios, denn 

sie nahmen an drei Trainings und dem 

Nachfolgetreffen teil. Sie bereiteten 

die GET-Sitzungen vor und leiteten sie. 

Die GETs trafen sich während der 15 

– 20monatigen Projektzeit zwischen 7 

und 30 mal (der Durchschnitt liegt bei 

19 GET-Sitzungen). Die BegleiterInnen 

hatten im Durchschnitt 9 Kontakte mit 

den GETs im Gesamtumfang von ø 23,4 

Stunden. 

Die Zusammenarbeit im GET hat 

sich im Verlauf verändert: 82% der 

Mitglieder bewerteten sie zu Beginn 

mit „hervorragend“ und „gut“. Dieser 

Wert sank auf 72,4% gegen Ende der 

Projektzeit. Ein Veränderungsprozess 

macht Mühe und bedarf der Ausdauer. 

Trotz alle dem  wurde die Arbeit im GET 

insgesamt als „gut“ und z.T. als „eher 

unterschiedlich“ bewertet. 

Wie sinnvoll wurde die Anlage 

des Projektes auf 1,5 Jahre, eingeteilt 

in drei Blöcke, erlebt und vollzogen? 

61,3% der Befragten schätzte die Dauer 

als gerade richtig ein. (zu lang = 22.2% 

und zu kurz = 16,5%). Die Reihenfolge 

der Projektschritte beurteilen 64,6% mit 

„sehr sinnvoll“ und 15,6% als absolut 

nötig. 65% der Trio-Mitglieder sagen, 

die Trainingslänge sei genau richtig.

Das allgemeine Urteil der GET-Mitar-

beiterInnen zum Gesamtprozess lautet: 

„Wir haben einen hohen Einsatz und 

Aufwand getrieben. Es war doch gut, 

dass wir es gemacht haben.“

Projektverlauf

Was hat der Einsatz für GET nach 

eineinhalb Jahren an „vorzeigbaren“ 

Ergebnissen erbracht? Im Dezember 

2003 (letzter Stand der Umfrage) hatten 

die GETs folgendes erarbeitet und durch 

die Gemeindeleitung beschließen lassen: 

ein Leitbild haben 92% der Beteiligten 

verabschiedet, konkrete Ziele für die Ge-

meindearbeit der nächsten Jahre haben 

67% der Gemeinden im GET erarbeitet 

und  48% durch den KV beschließen las-

sen.  Ein oder mehrere neue Projekte für 

die Gemeindearbeit haben 58,4% im GET 

entwickelt und 46% im KV verabschie-

det. Einen offiziellen GET-Abschluss 

hatten im November 2003 55% der 

beteiligten Gemeinden vollzogen.

Wie wurden die einzelnen Phasen 

des GET-Prozesses durch die Teilneh-

menden beurteilt?

Am positivsten wurden die Leitbild-

entwicklung (ø von 4,4 bei einer Skala 

von 1 - 5) und der Visionstag (ø = 4,3) 

erlebt. In einer mittleren Gruppe der 
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Bewertung liegen die Gemeindeanalyse 

(ø = 3,6), die Arbeit mit dem biblischen 

Leittext (ø = 3,7) und die Findung der 

Ziele für die Gemeindearbeit (ø = 3,6) 

nahe beieinander. Die Projektfindung 

bildet mit durchschnittlich 2,9 den 

Schluss. Die BegleiterInnen beurteilen 

die Umsetzung der Projektphasen anders 

als die Beteiligten. An erster Stelle 

steht in ihrer Außenwahrnehmung die 

Gemeindeerkundung: die Durchführung 

und Auswertung erfolgten durch die 

Gemeinden „engagiert“ (ø = 3,75), die 

Arbeit mit dem biblischen Leittext zwi-

schen. „willig“ u. „engagiert“ (ø = 3,3), 

die Leitbildfindung zwischen „zögernd“ 

(4 x) und „engagiert“ (11 x) und die 

Projektfindung uneinheitlich zwischen 

„zögernd“ und „willig“ (5 x) und „enga-

giert“ (10 x), ø = 3,5. 

Die Arbeit mit dem biblischen Leit-

text wurde von den Gemeinden als teil-

weise schwierig erlebt. Aber je schwerer 

ein Leittext gefunden werden konnte, 

desto sinnvoller wird die Arbeit damit 

eingeschätzt. Je sinnvoller die Arbeit 

mit dem Leittext angesehen wird, desto 

größer ist auch seine Rolle in sämtli-

chen folgenden Schritten. Die stärkste 

Bedeutung hatte der biblische Leittext 

bei der Zielfindung (ø = 4,6) und beson-

ders für das Leitbild (ø = 4,8). Auf die 

Arbeit mit einem Bibeltext sollte nicht 

verzichtet werden, auch wenn es schwer 

fällt, ihn zu finden! 

Einen ganz starken Impuls im 

gesamten Projektverlauf setzte der Vi-

sionstag. Die Öffnung der Arbeit, indem 

viele zur Mitarbeit eingeladen wurden, 

bewerten rund 81,9% der GET-Mitglieder 

als sehr wichtig bzw. wichtig.

In einer Gemeinde waren die Teil-

nehmenden am Visionstag, die nicht zu 

GET gehörten so am Fortgang der Arbeit 

interessiert, dass nach der Leitbildent-

wicklung zusätzlich ein „Projekttag“ an-

geboten wurde, zu dem neben dem GET 

wieder alle Gemeindeglieder eingeladen 

waren. Unter reger Beteiligung wur-

den an diesem Tag vier neue Projekte 

bzw. Arbeitsschwerpunkte entwickelt 

und festgelegt. Da ein große Gruppe 

beieinander war, fanden sich genügend 

ehrenamtliche Mitarbeitende für die 

Umsetzung der geplanten Projektideen.

Beispiele

Lugau ist eine Kleinstadt am Rande 

des Erzgebirges in Sachsen. 16% der 

Einwohner gehören noch zur Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde. Die Gemeindeerkundung 

führte zu der Einsicht, dass der Gemein-

degottesdienst eine gute Konstante ist 

und die Gemeinde über Ressourcen an 

Gebäuden verfügt, aber nur ungenügend 

wahrgenommen wird. Aufgrund der de-

mografischen Entwicklung könnte sich 

bis 2032 die Gemeindegröße halbieren. 

Von dieser Ausgangslage her wurde als 

biblischer Leittext „Wir wollen lieben, 

weil Gott uns zuerst geliebt hat. 1. Joh. 

4,19“ gewählt. Das Leitbild nimmt das 

auf und formuliert: „Weil wir Gottes 

Liebe erfahren haben, sollen Menschen 

... in unserer Gemeinde christlichen 

Glauben erleben, vom äußeren Erschei-

nungsbild eingeladen werden, durch 

unser Reden und Handeln die Liebe 

Gottes kennen lernen.“ Als Ziel für 2004 

möchte ein Team regelmäßige Gottes-

dienste in besonderer Form erarbei-

ten und anbieten. Um dieses Ziel zu 

erreichen, wird eine neue Projektgruppe 

gebildet, die zunächst eine Fortbildung 

für Gottesdienstgestaltung besucht und 

dann die Planung und Gestaltung der 

besonderen Gottesdienste übernimmt. 

Ein Künstler hat ein Logo zum neuen 

Slogan der Gemein-

de Lugau: „Jesus 

Christus: Liebe Er-

fahren Weitergeben“ 

entworfen. 

Bärenstein ist eine Kleinstadt an 

der Grenze zu Tschechien. Der Kirchen-

vorstand wollte schon immer kirchliche 

Jugendarbeit anbieten. Bei der Gemein-

deanalyse zeigt sich aber, dass in den 

letzten Jahren über 1000 Einwohner 

weggezogen sind – meist Familien und 

Jugendliche. Was bietet Perspektive in 

einer Situation des starken Schwun-

zum Thema
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Neue GET-Termine und 

Anmerkungen zur Zukunft siehe Seite 24

des? Das GET hat für die Gemeinde 

den Leittext: „Baut auch ihr euch als 

lebendige Steine zum geistlichen Hause. 

1.Petr. 2“ vorgeschlagen. Am Visionstag 

wurde folgendes als Leitbild erarbeitet: 

„Wir wollen eine Gemeinde sein, die 

in der Nachfolge Jesus steht, wachsam 

und lebendig bleibt... Wir wollen eine 

Gemeinde sein, in der Menschen mit 

ihren Begabungen lebendige Bausteine 

im Hause Gottes sind und die in den Ort 

hinein wirkt“. Die Kursfassung drückt 

der Slogan: Hin zu Christus aus. Als Ziele 

stellt sich die Gemeinde den Aufbau 

eines  Besuchsdienstes, die Einrichtung 

einer Helferbörse für Ältere und sozial 

Schwache und die Verbesserung des 

Informationsflusses in der Gemeinde. Als 

konkretes Projekt über zwei Jahre hin 

werden alle Senioren in der Gemeinde 

besucht.

Die stellvertretend beschriebenen 

zwei Beispiele stehen für eine Vielzahl 

von guten Ergebnissen und Erfahrungen 

in der GET-Arbeit der beteiligten Ge-

meinden (s. auch die Berichte in dieser 

Zeitung)

Strittige „Fälle“ 

In manchen Gemeinden ist der 

Prozess zum Stillstand gekommen bzw. 

entwickelten sich konfliktträchtige 

Situationen. Oftmals spielten Konflikte 

zwischen einzelnen MitarbeiterInnen 

oder eine mangelnde Kommunikation 

zwischen GET und der Gemeindeleitung 

ein Rolle. 

Als Konfliktthemenbereiche haben 

die GETs angegeben: latente und offene 

Konflikte in der Gemeinde auf Grund: 

1. diverser Frömmigkeits- und Bibelver-

ständnisse; 2. divergierender Gemein-

deverständnisse und Persönlichkeits-

prägungen und 3. latente und offene 

Konflikte unter MitarbeiterInnen. Zu 

Widerständen und Auseinanderset-

zungen kam es häufiger zwischen der 

PfarrerInnenschaft und den ehrenamt-

lichen MitarbeiterInnen besonders bei 

Fragen von selbständigem Arbeiten 

und der Festlegung von Arbeitsberei-

chen. Bei Fragen der Ermöglichung 

von zielorientiertem Handeln und 

Entscheiden durch die GET-Mitglieder 

(z.B. bei der Festlegung des Leitbildes 

und der Projekte) kam es zu Ausei-

nandersetzung mit der Gemeindelei-

tung, die die Arbeitsergebnisse des 

GETs beschließen musste.

In ca. 50% der Fälle hat man die 

strittigen Punkte im GET besprochen 

und bei 9% der Fälle die Hilfe der 

externen BegleiterInnen in Anspruch 

genommen. Ein häufig geübtes Ver-

fahren war es, die Probleme zu verta-

gen. 45% der Konfliktfälle, besonders 

wenn es um persönlichkeitsbedingte 

Differenzen ging, wurden ignoriert.

Prinzipiell gilt die alte Erfahrung: 

Veränderungen in Systemen erzeugen 

Widerstände.

Was ist der Gewinn?

Auf die Frage, ob der  GET – Pro-

zess ihre Erwartungen erfüllt habe, 

antworteten die meisten mit „zum 

Teil“ und „weitgehend“. GET-Mit-

glieder machten die Erfüllung ihrer 

Erwartungen an GET am stärksten fest 

an der Erreichung folgender Ziele: 

die Klärung ehrenamtlicher Mitarbeit 

(eine Vergewisserung der eigenen 

Kompetenz), die Ermöglichung zielori-

entierten Handelns in der Gemeinde und 

das Treffen kompetenter Entscheidun-

gen. Für viele ist es ein ganz positives 

Ergebnis, dass für sie die Arbeitsfelder 

in der Gemeindearbeit deutlicher sind 

und Ziele für die zukünftige Arbeit 

gefunden wurden. Am wenigsten wurde 

eine zukünftige Entlastung der Haupt-

amtlichen, die besonders in Zeiten der 

Kürzungen und  Umstrukturierungen 

nötig wäre, genannt. 36% der GET-Mit-

glieder gaben an, dass ihnen der ganze 

Prozess „mehr Lust auf Kirche“ gemacht 

hätte und 52% der Befragten gaben an, 

dass ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche 

gestärkt sei.

In einem Jahr müssten alle betei-

ligten Gemeinden und ihre ehemaligen 

GETs besucht werden, um zu sehen, wie 

sich die Dinge weiterentwickelt haben.

Vielleicht beschreibt das Urteil 

eines Begleiters die Auswirkungen von 

GET in den Gemeinden am treffendsten: 

Ein Veränderungsprozess hat begonnen: 

klein, leise, aber unumkehrbar.

Johannes Bilz

„Keiner von uns kann einen anderen davon überzeugen, dass er 

sich ändern soll. Jeder von uns bewacht ein Tor zur Veränderung, 

das nur von innen geöffnet werden kann“ 

M. Ferguson
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M
it einem Gottesdienst und 

anschließendem Empfang wurde 

Pastor Rolf Sturm am 13. Januar 

nach zehn Jahren als Leiter des Gemein-

dekollegs verabschiedet.

Zahlreiche Gäste waren gekommen, 

um ihren Dank für die Jahre seiner 

Arbeit im Gemeindekolleg zum Ausdruck 

zu bringen.

Der Präsident des Lutherischen 

Kirchenamtes, Dr. Friedrich Hauschildt, 

würdigte diese Zeit als Jahre der Konso-

lidierung des Gemeindekollegs, das über 

die Grenzen der VELKD hinaus bekannt 

geworden sei und ein wichtiges  Institut 

der VELKD darstelle. 

Die besondere Konstruktion der Ar-

beit in Projektgruppen zu den Themen 

der einzelnen Gemeindeprojekte brach-

ten zwei Mitglieder der Projektgruppe 

„Spiritualität im Alltag“ spielerisch zum 

Ausdruck: Rolf Sturm hat insbesonde-

re für dieses Projekt die Aufgabe der 

Geschäftsführung wahrgenommen und 

dabei die Kultur der Kommunikation 

in der Gruppe, in der Theologen/innen 

und Laien gleichermaßen verantwortlich 

sind, in besonderer Weise gefördert.

Stellvertretend für den Beirat des 

Gemeindekollegs überbrachte Monika 

Ortlieb (Nürnberg) die Grüße des Vorsit-

zenden, Landesbischof Johannesdotter 

aus Schaumburg-Lippe. Er beschrieb 

insbesondere die kollegiale und in der 

Sache engagierte Arbeitsatmosphäre im 

Team des Gemeindekollegs, die auch die 

Arbeit des Beirats befruchtet habe.

Für den Kirchenkreis Celle dankte 

Superintendent Dirk Hölterhoff für die 

Impulse, die der Kirchenkreis durch das 

Gemeindekolleg aufnehmen konnte. So 

wird auch in Celle eine ThomasMesse 

gefeiert, die wesentlich auf die Initiati-

ve von Rolf Sturm zurückgeht.

Kollegen aus anderen Institutionen, 

die Referenten/in im Gemeindekol-

leg, die Sekretärinnen und viele mehr 

dankten Rolf Sturm persönlich für sein 

Engagement und seine Bereitschaft zum 

Dialog und zu gemeinsamer Arbeit.

Rolf Sturm hat am 1. Februar 2004 

als theologischer Referent (Oberkir-

chenrat) im Kirchenamt der EKD in der 

Kommunikative Kompetenz

Dr. Friedrich Hauschildt, Präsident des Lutherischen Kirchenamtes; Pastorin Elke Schöl-

per, Referentin am Gemeindekolleg; Pastor Rolf Sturm; Pfarrer Johannes Bilz, Refe-

rent am Gemeindekolleg; Dr. Norbert Dennerlein, OKR im Lutherischen Kirchenamt 

feierten mit zahlreichen Gästen den Gottesdienst zur Verabschiedung von Rolf Sturm

Abteilung „Verkündigung, Kirchliche 

Dienste und Werke“ seinen Dienst ange-

treten. Zu seinen Aufgaben gehören die 

Förderung der missionarischen Kompe-

tenz der Kirche mit den Schwerpunkten 

Koordinierung und Intensivierung der 

Citykirchenarbeit, Aufarbeitung und 

Wahrnehmung des Image der evangeli-

schen Kirche in der Öffentlichkeit und 

Analyse theologischer Konzepte zum 

missionarischen Auftrag der Kirche. 

Außerdem ist er für die Arbeit mit 

AussiedlerInnen, Zivildienstleistenden 

Als „spirit girls“ traten zwei Frauen der 

Projektgruppe „Spiritualität im Alltag“ 

auf. Sie bezogen die Schritte des Pro-

jekts auf die Zusammenarbeit mit Rolf 

Sturm.

Johannes Bilz moderierte den Empfang. 

Mit einem Seemannsglas fasste er beson-

dere Höhepunkte der letzten 10 Jahre 

ins Auge.

Rolf Sturm als Leiter des Gemeindekollegs verabschiedet



23

Gemeindekolleg

Symposium

Freitag, 2. Juli, 17.30 – 21.00 Uhr 

(Beginn mit dem Abendessen) und 

Samstag, 3. Juli, 9.00 – 12.00 Uhr, 

(anschließend Mittagessen)

Selbstkostenbeitrag für Unterkunft und 

Verpflegung im Predigerseminar Celle: 

42 Euro

Thema: „Aspekte von Gemeindeent-

wicklung heute“

Vorträge und Diskussionen von und mit

Prof. Dr. Jan Hermelink/Göttingen, 

Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann/Leipzig,

Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht/ 

Freiburg i.Br., 

Prof. Dr. Renate Zitt/Darmstadt

Gottesdienst                      
zur Einführung

Samstag, 3. Juli, 14.00 Uhr mit 

Landesbischof Jürgen Johannesdotter, 

Bückeburg, 

anschließend Empfang 

bis ca. 17.00 Uhr  

Weitere Informationen und Anmeldung  

im Gemeindekolleg 

und die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr 

zuständig.

Als Nachfolgerin im Gemeindekol-

leg ist Frau Dr. Annegret Freund aus 

Orlamünde, Thüringen, berufen worden. 

Sie wird am 1. Juni 2004 ihre Arbeit 

aufnehmen.

Neuauflage des 
Handbuchs zum Projekt 
„Sterbende begleiten“

Unter dem Titel „Sterbende begleiten ler-

nen - das Celler Modell zur Vorbereitung von  

Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit“ wird 

das völlig überarbeitete Kursmaterial zum bis-

herigen Projekt „Verlass mich nicht, wenn ich 

schwach werde“ beim Gütersloher Verlagshaus 

im August 2004 im Buchhandel erscheinen.

Eines der Ziele der Neuauflage ist es, den 

Kurs auch für einen nicht-christlichen Kontext 

zu öffnen. Materialien der christlichen Tradition 

werden weiterhin als Gesprächsimpuls angebo-

ten. Sie dienen der eigenen Auseinandersetzung 

mit den existentiellen Fragen, die an der Grenze 

des Lebens auftauchen. 

Darüber hinaus enthält das neu gestalte-

te Material zahlreiche Hinweise zum Aufbau 

und zur Planung eines Vorbereitungskurses 

für Ehrenamtliche sowie zur Durchführung der 

Praktikumsphase. 

Auch die Struktur des Materials ist verän-

dert worden: 

Das Buch enthält vor allen Dingen die 

Hinweise für Leitungsteams, die einen Kurs zur 

Vorbereitung Ehrenamtlicher auf die Hospizar-

beit durchführen. Dabei sind die Verläufe der 

einzelnen Kursschritte tabellarisch dargestellt 

und werden durch zahlreiche didaktische Hin-

weise ergänzt und erläutert.

Eine beiliegende CD-ROM enthält alle 

verwendeten Kursmaterialien sowie jeweils die 

tabellarische Verlaufsübersicht und eine thema-

tische Einleitung für jeden Schritt des Grund- 

und Vertiefungskurses. Diese Materialien sind 

zum Ausdruck und zur Vervielfältigung gedacht.

Im Gemeindekolleg erhältlich ist ein DIN-

A4-Sammelringbuch, das nach und nach mit 

den Materialien der CD-ROM gefüllt werden kann.

Hinweis: Ab Herbst 2004 werden sämtliche Mul-

tiplikatorenkurse des Gemeindekollegs zu diesem 

Projekt ebenfalls den neuen Titel tragen und 

nach dem neuen Material arbeiten.

Einführung Dr. Annegret Freund 
als neue Leiterin des Gemeindekollegs

Am 1. Juni 2004 wird Frau Pastorin PD Dr. Annegret Freund als Leiterin des Gemein-

dekollegs ihren Dienst aufnehmen. Die Einführung wird am 2. und 3. Juli 2004 in 

Celle stattfinden. Der feierlichen Einführung in einem Gottesdienst und anschlie-

ßendem Empfang wird ein Symposium vorausgehen, das sich heutigen Herausfor-

derungen zum Thema Gemeindeentwicklung widmet. Dazu lädt das Gemeindekolleg 

herzlich ein. 

Rolf Sturm und Annegret Freund - 

bisheriger Leiter und künftige Leiterin 

des Gemeindekollegs stoßen auf den 

Stabwechsel an
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Gemeindekolleg

GET-Zukunft:
Regionen gesucht!

Damit GET in weiteren Regionen 

durchgeführt werden kann, werden 

AnsprechpartnerInnen und –einrichtun-

gen gebraucht, die sich mit der deutsch-

landweiten GET-Projektgruppe vernetzen 

und eigenständig „Trainings für Trios“ 

anbieten. 

Für zukünftige Trainerinnen und Trainer 

und Begleiterinnen und Begleiter, die die 

Begleitung einzelner GETs/Gemeinden 

übernehmen, wird  vom 22.-24.Februar 

2005 ein „Multiplikatorenseminar GET“ in 

der CVJM-Jugendbildungs- und Tagungs-

stätte Kassel-Wilhelmshöhe angeboten.

Infos und Anmeldung: 

Volker Roschke, AMD Berlin

PF 330220, 14172 Berlin, 

Tel.: 030-83001-309,

E-mail: amd.roschke@diakonie.de

. . . in Niedersachsen

1. Training: 27.-28. August 2004

2. Training: 4.-.5 Februar 2005

3. Training: 16.-17. September 2005

Ort: Ludwig-Harms-Haus,

Hermannsburg

Kosten: 175 .- Euro Vollpension und 

75.- Euro Kursgebühr pro Person 

(insgesamt 750.- Euro pro Trio)

Veranstalter: Gemeindedienst des 

Ev. luth. Missionswerkes in Nieder-

sachsen (ELM) in Verbindung mit 

den Missionarischen Diensten im 

Haus Kirchlicher Dienste der       

Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Informationen und Anmeldung:

Philipp Elhaus, ELM–Gemeindedienst, 

Hermannsburg, Tel.: 05052-69213 

E-Mail: p.elhaus@elm-mission.net 

Christian Lehmann, ELM–Gemeinde-

dienst, Harsefeld, Tel.: 04164-811267 

E-Mail: C.M.Lehmann@t-online.de 

. . . in Sachsen 

1. Training: 14.-16. Januar 2005

2. Training: 26.-27. August 2005

3. Training: 27.-28. Januar 2006

Follow up (Nachtreffen): 17.06.2006

Ort: Gästehaus im „Bethlehemstift“

09337 Hohenstein-Ernstthal

Veranstalter:  Arbeitsstelle für 

Gemeindeaufbau und Gemeindeent-

wicklung, Dresden in Zusammen-

arbeit mit dem Gemeindekolleg der 

VELKD, Celle

Informationen und Anmeldung:

Joachim Wilzki, Arbeitsstelle für 

Gemeindeaufbau und -entwicklung, 

Pf 120552, 01006 Dresden, 

Tel.: 0351 4692107, 

E-Mail: joachim.wilzki@evlks.de

Johannes Bilz, Gemeindekolleg Celle, 

Adresse siehe Impressum

Neue GET-Termine . . .
Zur Zeit wird ein nächster Durchgang für das GET-Projekt geplant. Wieder-

um sollen die Trainings für Trios in Regionen durchgeführt werden. Bisher 

stehen folgende Angebote für 2004/2005 fest: 

In eigener Sache

Kirchen erzählen vom Glauben

Der vom 7.-10. Oktober 2004 geplante Einführungskurs für Kirchenführerinnen und Kirchenführer wurde verschoben auf den 28. April 

bis 1. Mai 2005. Er findet wie geplant in Bamberg statt. Die Arbeit geschieht schwerpunktmäßig in den Kirchen St. Stephan und der 

St. Michael. Im Verlauf des Kurses werden am Beispiel des Barock Methoden erprobt, die Kirchenräume und die eigenen Empfindungen 

darin wahrzunehmen. Die Fähigkeiten, Kunstwerke zu lesen, Symbole zu deuten und Gespräche zu führen werden weiterentwickelt. 

Anregungen für das Umsetzen des Gelernten für die je eigene Situation in der „eigenen“ Kirche werden gegeben.

Kosten, Infos und Anmeldung siehe Terminseite 26

Veranstaltungshinweise

Achtung: Terminverschiebung!
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Wie missionarisch ist die ThomasMesse?

 Netzwerktreffen ThomasMesse im November 2004

Das Gemeindekolleg lädt vom 12. bis 14. November 2004 nach Celle zum „Netzwerktreffen ThomasMes-

se“ ein. Das Thema dieses Treffens vieler für die ThomasMesse Verantwortlicher im In- und Ausland lautet „ Wie missiona-

risch ist die ThomasMesse?“ Als Referent wird uns Andreas Ebert, München, in das Thema einführen und in der Diskussion 

begleiten. Darüber hinaus wird in einem „open space“ die Möglichkeit des Austausches über Einzelfragen der ThomasMes-

se bestehen.

Ort: Gemeindekolleg und Predigerseminar Celle,  Kosten: 80 Euro für Unterkunft und Verpflegung

Berlinstraße 4-6, 29223 Celle

Beginn: Freitag, 12.11. mit dem Abendessen, 18 Uhr Ende: Sonntag, 14.11. mit dem Mittagessen, ca. 13 Uhr

Anmeldeschluss: 10. Oktober 2004 Infos: Adelheid Damster, Sekretariat; Elke Schölper

Gesamttreffen „Sterbende begleiten“ 2004

Zum diesjährigen Gesamttreffen „Sterbende begleiten“ lädt das Gemeindekolleg vom 17. bis 19. 

September 2004 nach Celle ein. Im Mittelpunkt des Treffens wird die Vorstellung des neuen Handbuchs 

mit seinen auch veränderten Inhalten des Projektes sein. In workshops werden die Teilnehmenden unter 

Anleitung der Trainerinnen und Trainer des Projektes das neue Material erarbeiten und einander vorstellen.

Darüber hinaus soll ausreichend Zeit für den Praxisaustausch über die Hospizarbeit vor Ort bestehen.

Eingeladen sind alle Leitungen von Hospizgruppen und Vorbereitungskursen für Ehrenamtliche, die nach dem Celler Modell 

arbeiten. Es ist allerdings auch möglich, das Celler Modell an diesem Wochenende erstmalig kennen zu lernen.  

Beginn des Treffens: Freitag, 17. September, 16 Uhr Ende des Treffens: Sonntag, 19. September gegen 13 Uhr.

Kosten: 90 Euro für Unterkunft und Verpflegung Anmeldung und Infos: Elke Schölper, Erika Mayer, Sekretariat

Zusätzliches Angebot des Kurses „Trauernden begegnen“ 

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Gemeindekolleg vom 25. - 29. Oktober 2004 einen weiteren 

Multiplikatorenkurs zum Thema „Trauernden begegnen“ im Ev. Bildungszentrum in Bad Bederkesa an. 

Eingeladen sind Multiplikatoren/innen aus der Hospizarbeit, die nach dem Celler Modell „Verlass mich 

nicht, wenn ich schwach werde“ Ehrenamtliche auf die Hospizarbeit vorbereiten. Der angebotene ‚Trauerkurs‘ versteht sich 

als Ergänzungsangebot, um Mitarbeiter/innen in der Sterbebegleitung auch auf die Begegnung mit Trauernden vorzube-

reiten. Der Kurs umfasst die beiden Pole: Auseinandersetzung mit eigenen Trauererfahrungen und die Vermittlung dieses 

Themas in der eigenen Hospizgruppe. 

Kursleitung: Monika Böddeling, Dipl. Sozialpädagogin, Gestalttherapeutin, Trauerbegleiterin, Hamburg

Dr. Ingrid Bochow, Psychologische Beraterin DGIP, Mitglied der Projektgruppe „Sterbende begleiten“

Kosten: 215 Euro für Unterkunft und Verpflegung  Anmeldeschluss: 10. September 2004

Informationen: Erika Mayer, Sekretariat; Elke Schölper



Zu den Angeboten des Gemeindekollegs zur Gemeindeentwicklung gehören Projekte für 

die Gemeindearbeit. Ihre Vermittlung geschieht in Trainings, in denen Leitungsteams 

aus den Gemeinden auf die Durchführung des jeweiligen Projektes vorbereitet 

werden. Die Zielgruppe dieser Multiplikatorenkurse sind Pastorinnen/Pastoren und 

ehrenamtlich Mitarbeitende.

Zu allen Projekten können Sie im 

Gemeindekolleg Informationsmaterial 

anfordern. Ebenso erhalten Sie auch 

mündliche Informationen. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, das Projekt in 

Ihrer Gemeinde vorzustellen.

Das Gemeindekolleg hat für seine Projekte 

die Anerkennung als Bildungsurlaub beantragt 

- bitte im Gemeindekolleg nachfragen.

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

in Celle

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

Termine: 
bitte im Gemeindekolleg erfragen

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

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten 

ThomasMesse
Ein Gottesdienst für Zweifler, 

Ungläubige und andere gute Christen

Netzwerktreffen ThomasMesse
12. - 14. November 2004 in Celle 

Thema: Wie missionarisch ist die 
ThomasMesse?

Referent: Andreas Ebert, München 

Kosten: € 80 pro Person
(s. auch Seite 25)

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Elke Schölper

  Projekte  Kurse  Termine
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Ein Kurs für dialogische Kirchenführungen

Einführungskurse
20. - 23. Mai 2004, Augustiner- und 
Predigerkirche in Erfurt/Thüringen
(ausgebucht)

Kursverschiebung: Der vom 7. - 10. 
Oktober‘04 geplante Einführungskurs, 
in Bamberg/Bayern ist verschoben auf:

28. April - 1. Mai 2005, St. Stefan, 
Bamberg/Bayern
Kosten pro Person: 
€ 110 Unterbringung & Verpflegung,  
€ 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen 
vom Glauben“

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

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

    „... denn die Stille hat 
     eine Stimme“
Einführung und Praxis von 

Meditation in der Gemeinde

Kurs für Leitungsteams: 
3. - 7. September 2004, Benediktinerinnen-
abtei Varensell bei Gütersloh

Kosten pro Person:
€ 125 Unterkunft & Verpflegung 
€ 18 Handbuch

Material:  
- Informationsblatt
- Handbuch zum Projekt:„... denn die Stille 

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat, 
Elke Schölper, Referentin
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Projekte  Kurse  
Termine

Konsultation zu Fragen der 
Kirchenmitgliedschaft

12. - 14. Mai 2004 in Celle
(ausgebucht)

neu anfangen - 
Christen laden ein 
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschrei-
tendes Projekt, durch das der Glaube 
der Christen für eine größere Region 
(Stadt oder Kirchenkreis) zum Ge-
sprächsthema wird.

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

Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz

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

Einführungstraining für gemeindliche 
Leitungsteams:

5. - 10. Oktober 2004 Gemeindeakademie 
Rummelsberg 
Kosten pro Person jeweils: € 220, 
zuzügl. € 15 Kursmaterial

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

Informationen durch:
Elke Schölper,
Adelheid Damster, Sekretariat

miteinander - Christen 
laden ein zum Feiern

Ein Regionalprojekt für drei bis vier 
Nachbargemeinden, das über ein Fest, 
Gesprächsabende „mit Biss“ und einen 
„etwas anderen Gottesdienst“ Menschen 
miteinander feiern und ins Gespräch kom-
men 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 € 5

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz

  Projekte  Kurse  Termine „Verlass mich nicht, 
wenn ich schwach   

werde“
Sterbende begleiten - Seelsorge der 

Gemeinde

Ein Projekt zur Vorbereitung ehren-
amtlicher Mitarbeiter/innen für den 
Besuchsdienst bei Schwerstkranken und 
Sterbenden.
Die Trainings bestehen jeweils aus 
einem Grund- und einem Vertiefungs-
kurs, die nur zusammen belegt werden 
können. 

Trainings für Leitungsteams:

Celle
Grundkurs: 14. - 18. Juni 2004
Vertiefungskurs: 4. - 8. Oktober 2004

Stadtlauringen (Franken)
Grundkurs: 18. - 22. Okt. 2004
Vertiefungskurs: 25. - 29. April 2005

Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
€ 320 Unterkunft und Verpflegung
zuzüglich Kursmaterial

Ergänzungskurs für Leitungsteams
„Trauernden begegnen“
7. - 11. Juni 2004 in Celle (ausgebucht)

25. - 29. Oktober 2004 in Bad Bederkesa, 
Ev. Bildungszentrum
Kosten: € 215 pro Person für Unter-
kunft und Verpflegung (s. auch Seite 25) 

Gesamttreffen zum Projekt: 
17. - 19. September 2004 in Celle
Kosten: € 90 pro Person (s. auch Seite 25)

Material:
- Faltblatt zur Erstinformation
- Handbuch für Teilnehmende: 

Andreas Ebert/Peter Godzik (Hg.): 
„Verlass mich nicht, wenn ich schwach 
werde“, E.B. Verlag Rissen 1993 (zu 
beziehen über den Buchhandel)

- Leitungshandbuch zum Projekt (zu 
beziehen über das Gemeindekolleg) 
- ab August ist die völlig überarbeitete 
Fassung „Sterbende begleiten lernen“ 
(s. Seite 23) im Buchhandel erhältlich

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel 

- mit anderen - und mit mir selbst.

Ein Bibel-Kommunikations-Kurs

Gemeindekolleg Celle:
17. - 18. Juni 2004 Infotag
17. - 20. Juni 2004 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 42 Unterbringung & Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 118 Unterbringung & Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Geistliches Zentrum Schwanberg:
8. - 9. Nov. 2004 Infotag
3. - 11. Nov. ‘04 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 46 Unterkunft und Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 135,50 Unterkunft und Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Das Einführungstraining schließt den Info-
tag jeweils mit ein.

Material:
- Infoblatt: Wort+Antwortneu

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent



Die Dinge sind nie 

so, wie sie sind. 

Sie sind immer 

das, was man 

aus ihnen macht.
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