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Die Titelidee hat uns als Co-Worker-Team lange begleitet. Zuerst

Luft lag. Es passte. Es geht vom Hellen aus, vom Licht, von Ostern.

hieß sie: schwarz/weiß. Die Polarität hat uns fasziniert. Der klare

Und wir vergessen dabei das andere nicht: Das Dunkle, Leidvolle,

Gegensatz. Und der Raum für 1000 Grautöne. Ich besuchte eine Foto-

Schwierige. Aber wir lassen uns davon nicht gefangen nehmen. Wir fin-

ausstellung in Berlin. Schwarz-Weiß-Fotografien haben mich viel stärker

den das Licht auch dort, wo das Leben dunkel ist. Das ist ja unsere

angezogen als die farbigen: Klare Konturen, außergewöhnliche Architek-

Urbotschaft: Im Karfreitag liegt die Osterkraft schon verborgen. Im Dun-

tur, Lichtspiegelungen im Wasser, dunkle Wälder. Die Reduktion ließ

klen liegt der Keim für neues Leben. Und sprengt am Ende jedes

mich anders aufmerksam sein als bei Farbfotografien. Schwarz-

Schwarz-weiß-Denken.

weiß-Ausstellungen, u.a. in Bonn (2016) und in Düsseldorf (2018),
zeigen, wie attraktiv die Reduktion und der andere Blick sind. Schwarz-

Ich freue mich, wenn Sie Lust bekommen haben, in unsere

weiß hat uns fasziniert, aber auch Widerspruch erzeugt: «Ich will

Werkstatt zu schauen. Seit einem Jahr sind wir als Co-Worker-Team

aber Farbe reinbringen», sagte jemand aus unserem Team etwas trotzig.

zusammen (dazu mehr S. 49). Und wir stellen uns mit ganz unterschiedlichen Facetten zum Thema vor. Außerdem finden Sie wie gewohnt

Wir kamen wieder zusammen. Uns hat der Titel immer noch
gefallen. Aber nicht mehr 100%ig überzeugt. Zweifel regten sich: Eine

Erfahrungsberichte und Neuigkeiten aus der Arbeit des Gemeindekollegs.

‚Schwarz-weiß-Ausgabe‘ in ‚Kirche in Bewegung‘, wollen wir das
wirklich? Wir haben uns unsere Ideen für die Beiträge vorgestellt.

Herzliche Grüße aus dem Gemeindekolleg

Hinhören, mitgehen, unterstützen, zum großen Ganzen beitragen, das

Ihr Reiner Knieling

waren die Haltungen, die unser Miteinander geprägt haben. Der Zweifel
am Titel begleitete uns und hatte produktive Kraft: «Warum nicht
‚weiß-schwarz‘?» Es war, als ob einer ausgesprochen hat, was in der
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Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2019 bei.
Reichen Sie es gern weiter. Auf unserer Internetseite (www.gemeindekolleg.de) finden Sie es zusätzlich als pdf. Ebenfalls fügen wir wieder einen
Überweisungsträger bei mit der Bitte um eine Spende
für ‚Kirche in Bewegung‘. Herzlichen Dank sagen
wir allen bisherigen Spenderinnen und Spendern dieses Jahres für Ihre Unterstützung.
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Christof Hechtel

Seine Werke sind in der Welt zuhause. Prof. Werner Knaupps Bilder
hängen in New York, Seoul und London. Sein persönliches Zuhause befindet sich allerdings in Deutschland und dort hat er Co-Worker Christof
Hechtel empfangen. Der durfte gleich mehrere Blicke auf beeindruckende und bisher unveröffentlichte Werke werfen. Werner Knaupp hat Blumenfotografien mit schwarz übermalt und Gott auf den Bildern versteckt.
Christof Hechtel schildert seine Eindrücke für Kunstliebhaber und Kunstneulinge gleichermaßen.

Der Schatten des
Paradieses
– Bilder voller Sinn
und Sinnlichkeit
Zu Besuch bei Maler und Bildhauer Werner Knaupp

Am Rande eines verwunschenen Dorfes im Fränkischen liegt das Wohnhaus mit Atelier von Werner
Knaupp (82). Ich sehe Blumen. Stockrosen, Sonnenhut,
Stiefmütterchen. «Kommen Sie herein, die Tür steht
auf, ich bin gleich bei Ihnen.» Die Frau des Hauses ruft
zu mir herüber. Sie gießt in der morgendlichen Schwüle
gerade die letzten Stauden zu Ende. Hier ist offenbar
nicht allein die Kunst Zuhause, sondern auch die Herzlichkeit.
Kurz darauf stehe ich im Atelier. Die Farbigkeit des
Gartens steht in Kontrast zu dem Schwarz, das die gegenwärtige Werkphase des Künstlers dominiert. Als
gäbe es einen wohl überlegten Plan, nach dem er vorgeht, so stellt Werner Knaupp die schwarzen Bilder
nacheinander vor mir auf den schwarzen Atelierboden.
Es sind jeweils drei Tafeln, die zusammengehören, sich

gegenseitig interpretieren oder ergänzen und damit allein schon durch die Form an Altarbilder alter Kirchen
(Triptychen) erinnern. Das Schwarz ist vielfältig, unterschiedlich, auf jedem Bild anders. In der Kombination mit Farbspritzern und runden Formen erreicht es
kosmische Tiefe. Auf anderen Bildern schimmert eine
rote Grundierung durch das Schwarz. Durchsichtig geworden erinnert es an Rauchschwaden wie nach einem
großen Brand. Bei «G’tt Blumen IV 3er Block II 2018»
wirkt das Schwarz wie eine Bühne für Linien, Zeichen,
Buchstaben, die vor diesem Hintergrund mit Bedeutung
aufgeladen werden. Aus der Nähe betrachtet ist sein
Schwarz nie flächig. Tiefer liegende Farbschichten lassen den Malgrund reliefartig erscheinen.
Schweigend, fast meditativ, präsentiert Werner
Knaupp Bildfolge für Bildfolge. Ich merke, der Künst-

Kurzbiographie von Werner Knaupp
1936
1957-1961
1963-1964
seit 1964
1970 – 1971
1977
1977 – 78
1979
1980
1982 – 1987
1986 – 2001
2002 – 2012
seit 2004
seit 2012
2012-2018

In Nürnberg geboren
Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Reisen in extreme Landschaften (Wüsten, Vulkane, Berge)
Gastdozentur an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe
Teilnahme an der documenta 6
Arbeit als Hilfspfleger im Nervenkrankenhaus Bayreuth
Arbeit im Sterbehaus der Mutter Teresa in Kalkutta, Indien
Arbeit im Krematorium Nürnberg
Arbeit mit dem Schmiedemeister Hans Hahn an Skulpturen
Professur für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Großformatige Acrylbilder (Vulkane, Klippen und Meer)
Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München
Großformatige Fotografien (Blumen)
Blumenprojekt (Fotografien, u.a. geschnitten und mit Acryl übermalt)

Werner Knaupp lebt und arbeitet in Ernhofen bei Nürnberg.
www.wernerknaupp.de
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Das Schwarz der Bilder ist vielfältig, unterschiedlich, auf jedem Bild anders. In der
Kombination mit Farbspritzern und runden
Formen erreicht es kosmische Tiefe.
bracht? Wer in aller Welt hat ein Interesse daran, Gott
unkenntlich zu machen oder gar verschwinden zu lassen? Links fallen orangefarbene Linien auf. Jeweils eine
gerade und eine geschwungene. Das Spektrum möglicher Bedeutungen ist vielfältig. Entsteht hier gerade
ein Alphabet der Zeichnung, das mit den elementarsten
Formen beginnt, Gerade und Kurve? Wohnen wir also
einem Schöpfungsprozess bei? Oder sind Buchstaben
gemeint? Dann handelt es sich um ein ‚I‘ und ein ‚S‘.
Im Englischen werden durch ‚is‘ Dinge benannt, ihr Zu8

der Folteropfer autoritärer Regime. Das Schwarz wäre
ein Abgrund, ein Schatten, der sich über das Verletzliche und Zerbrechliche legt, das Schöne und Leise, über
alles, was leben will, aber nicht leben darf, weil es andere nicht zulassen.
Man sieht es nicht und doch ist es so: Auch Letzteres
steckt in diesen Bildern von Werner Knaupp. Unsichtbar. Hinter allem Schwarz. Alle Bilder sind Übermalungen großformatiger Blumenfotografien, die der Künstler
in seinem Garten aufgenommen hat, als er in zurück-

liegender Zeit durch eine schwere Krankheit eine Zeit
lang vom Tod gezeichnet war und nicht mehr malen
konnte. Von außen betrachtet ist von all der Farbigkeit
auf diesen Triptychen nichts mehr zu sehen. Aber hinter dem Schwarz liegen leuchtende, alles sprengende
Farben von Blütenblättern, durch die die Sonne scheint.
Feine Zeichnungen kleiner Blüten, die durch Vergrößerung zu einzigartigen Farbmustern geworden sind. Den
Beweis tritt der Künstler selber an. Auf der Rückseite
eines jeden Bildes der Triptychen-Serie ist ein kleines
Foto angebracht von dem Bild, das übermalt wurde. In
Wirklichkeit ist es so: Hinter dem Sichtbaren steckt eine
verborgene, ganz andere Welt. Es drängt sich die Frage
auf: Was wissen wir wirklich von dem, was hinter den
Dingen steckt? So gesehen erzählt diese Werkreihe Werner Knaupps von der Hintergründigkeit der Welt und
der Vielschichtigkeit des Lebens. Von Schönheit und
Schrecken, von Zauber und Zerstörung, vom Paradies
und seinem Schatten.
Gegen Ende, kurz
vor der Verabschiedung, stellt Werner
Knaupp an eine andere Wand seines
Ateliers noch einmal
drei Bilder nebeneinander. Die feinen,
fast verschwindenden Linien lassen
sich zu Buchstaben zusammensetzen, die das Wort
‚Sterben‘ ergeben.
Schwarze Farbpartikel darüber wirken
fast wie Asche, die

der Wind hierher geweht hat. «Zum Teil in Millimeterarbeit habe ich das Schwarz auf den Buchstaben angebracht», sagt der Künstler. Das Wort ‚Gott‘ findet sich
auch hier wieder. Unscheinbar am unteren Bildrand,
viel kleiner als das Wort ‚Sterben‘, aber in lebendigem
Rot. Auf meinen fragenden Blick antwortet der Künstler: «Das Nichts ist eine menschliche Erfindung. Das
Nichts ist eine menschliche Erfindung. Das Nichts gibt
es nicht, denn das Nichts ist voller Energie.»
Nach diesen Bildern von scheinbar allumfassendem
Schwarz und Linien aus Leid, aber auch von lichtem
Gelb und Spuren von Gott, trete ich wieder vor die Tür
nach draußen und sehe Blumen. Hell, strahlend, lebendig. Ich sehe Gelb und Apricot. Violett und Rot. Weiß
und Rosé. Ich sehe die Welt hinter der Welt von Werner
Knaupp.

Pfarrer Christof Hechtel ist
Co-Worker im Gemeindekolleg
und arbeitet als Referent für
Verkündigung mit Kunst und
Gottesdienstberatung am Gottesdienst-Institut Nürnberg.

stand, ihre Beschaffenheit, ihre Bedeutung. Dann ginge
es darum, dass der Mensch die Phänomene der Welt in
Worte zu fassen versucht, ihre Rätsel und Geheimnisse,
ihre Faszinationen und Ungeheuerlichkeiten. Die Entstehungszeit dieses Bildes kann einen bei ‚IS‘ auch an
die Abkürzung für ‚Islamischer Staat‘ denken lassen.
Dann wäre es ein politisches Bild, das an Gräuel und
Gewalt denken lässt. Die rote Linie in der Mitte könnte
eine Blutspur sein. Eine Blutspur - totaler Terror in Europa und überhaupt - wie sie sich von Syrien, dem Irak
und durch ganze Welt zieht. Aber auch durch die ganze
Geschichte der Menschheit.
Dann klingt die alte philosophische Frage an «Was ist
der Mensch»? Mankind is… So gesehen lässt sich dieses
Triptychon als ein Altarbild für alle Opfer von Gewalt
verstehen. Als ein Altarbild der zu früh Verstorbenen,
der Verschollenen der Kriege. Der nie Aufgefundenen,

Hinter dem Schwarz
liegen leuchtende,
alles sprengende
Farben von Blütenblättern, durch die
die Sonne scheint.

ler will die Bilder zeigen, aber eher nichts dazu sagen.
Farb- und Formsprache sind extrem reduziert und doch
erschließt jedes der Triptychen eine andere Welt. Die
Farbigkeit bleibt im Bereich von Orange, Gelb, Rot,
nur ganz selten einmal Weiß. Formal arbeitet Werner
Knaupp mit geraden und geschwungenen Linien, die
verlängert, verkürzt, kombiniert, überlagert, übermalt
Buchstaben oder Worte ergeben, die zum Teil eher wie
Figuren vor schwarzem Grund aussehen. «Findet Gott»,
könnte man Kindern als Aufgabe stellen für das Betrachten dieser Bilder. Denn auf jedem der Bilder taucht
an irgendeiner Stelle das Wort ‚Gott‘ auf. Mal steht Gott
Kopf, mal ist er in einem Liniengewirr kaum auffindbar,
mal bleiben von dem ‚Doppel-t‘ nur zwei Kreuze übrig.
Auf einem Bild (siehe Foto oben) ist das ‚O‘ verschluckt, als sei es in einem schwarzen Loch des Universums verschwunden. Wer hat Gott um sein ‚O‘ ge-
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Jasmin Sternkicker

Jasmin Sternkicker hat so einige Reisen hinter sich. Als ehemalige
Leistungsschwimmerin und offizielle Sportphysiotherapeutin des Deut-

Mehr Raum für das
‚Dazwischen‘
Ein Lebensbericht über Gott und die Welt

schen Olympischen Sportbundes ist sie in der Welt gut rumgekommen
und hat Profisportler bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften
behandelt und begleitet. Mittlerweile kommen die Patienten/-innen in
ihre eigene Praxis für Physio- und Körpertherapie nach Erfurt. Im übertragenen Sinn ist die Co-Workerin des Gemeindekollegs allerdings mehr
unterwegs denn je, wie ihre spirituelle Reisereportage zeigt.
Ich bin in der DDR geboren und ohne religiösen Glauben aufgewachsen. Als ehemalige Leistungssportlerin
war ich lange mit sehr lautstarken Antreibern in mir im
Kontakt. Eine Art Getriebensein beherrschte mich. Das
zeigte sich vor allem im Streben nach sportlichen und
beruflichen Höchstleistungen.
Doch irgendwann verschaffte sich etwas anderes in
mir Gehör. Hier war mein Körper, der nicht mehr konnte, wichtigster Signalgeber und Initiator eines Umdenkens. Ich befasste mich mit dem Sinn meines Lebens.
Des Bisherigen, des Jetzigen und mit dem Sinn meines
zukünftigen Lebens.
Wurde ich hier schon spirituell?
Seit vielen Jahren bin ich nun für mich in Kontakt
mit etwas, das meinem Leben eine neue Richtung gegeben hat. Ich möchte Teil von etwas sein, was uns neben gesellschaftlichen Maßstäben verbindet. Etwas, das
spürbar wird, wenn sich Menschen in einer wertschätzenden Atmosphäre begegnen. Daraus ist eine richtige
Begeisterungsfähigkeit gewachsen und ich ging in die
Lehre bei mir selbst.
Bezogen auf all die unzähligen inneren Dialoge, die
ich dabei geführt habe, die sich häufig verstrickt in Polaritäten von entweder-oder, schwarz-weiß und gut-böse bewegten, hat sich in mir eine Suchspur entwickelt.
Es entstand eine Neugierde für den Raum dazwischen.
Macht es einen Unterschied, dabei eine göttliche Dimension zuzulassen? Wie erfahre ich, dass diese Dimension, das Göttliche, vorhanden ist und alles durchdringt? Ich stelle es mir so vor: das Göttliche gesellt sich
10

zu mir, wird spürbar in den vielfältigsten emotionalen
Zuständen und Situationen. Sowohl im Austausch mit
anderen Lebewesen als auch mit mir allein. Diese Kraftquelle entfaltet sich in allen Facetten, innerhalb und außerhalb von mir. Als eine nährende Kraft, die sich zwischen die Räume schiebt. Dort, wo nur schwarz-weiß
möglich zu sein scheint, stelle ich mir diese göttliche
Kraft als das ‚Dazwischen‘ vor.
Auch hier ist der Körper für mich wichtig. Ich sehe
ihn als eine wissende Instanz. Motorische Programme
spiegeln Resonanzen wieder, Verhalten wird zu Haltung
und andersherum (Embodiment). Dies geschieht, weil
im Gehirn diejenigen Zentren, die Bewegung steuern
und beeinflussen (sensomotorische Zentren) in enger
Nachbarschaft zu emotionalen Zentren liegen. Somit ist
der Organismus eine wertvolle Resonanzfläche.
Ich betrachte den Körper oft als Feedback-Geber. Er
sendet Signale und bringt in sogenannten somatischen
Markern Bedürfnisse zum Ausdruck. Er reagiert auf
mich und auf Äußeres. Er besitzt eine Art Intelligenz.
Ich begann, mich damit abzustimmen. Für mich selbst
und für meine Arbeit mit Klienten in meiner Praxis bedeutete das, achtsam zu werden. Wann lohnt es sich,
Bedürfnissen mehr Raum zu geben? Diese Haltung hat
mich dahin geführt, ein stimmiges Leben zu leben. Und
stimmt etwas nicht, gerät etwas außer Balance, dann
ist es zuerst mein Körper, der mir entsprechende Signale sendet. Doch wie wäre es, sich darauf einzulassen,
dass darin noch mehr zu finden ist als das mir Bekannte?
Vielleicht das, was sich am ehesten mit göttlicher Kraft benennen lässt. Gelänge dieses Erleben ausgerichtet auf Gott
auch mir, die ich nicht mit Religion aufgewachsen bin?

Oft kann ich mich erden, wenn ich in die Natur gehe.
Beobachte ich die Natur oder meine Hündin, so hat
das etwas Beruhigendes. Yoga hilft mir wieder bei mir
selbst anzukommen. Dabei wird Unruhe verwandelt in
Konzentration. Hier kann ich achtsames, genussvolles
Dasein im eigenen Körper spüren.
Aber das Leben hat mir auch gezeigt, dass es noch
mehr gibt, als mich nur auf mich selbst und meinen
Körper zu verlassen. Wird hier das Dazwischen wirksam? Begegnungen mit anderen Menschen werden mir
zu Wegweisern. Ich sehe und interpretiere Zeichen, auf
die zu hören wertvoll ist. Habe ich meinen Behandlungsplan zu vollgestopft und fehlt es mir dadurch an
Zeit, sagen plötzlich Patienten ab. Irgendwie genau im
richtigen Moment bekomme ich so, was ich brauche.
Ich bekam mehr und mehr Bestätigung, dass diese Art
von Führung ein wertvoller Begleiter ist. So begegnete
mir auch eines Tages Isabel Hartmann, stellvertretende Leiterin des Gemeindekollegs. Wir stellten fasziniert
fest, dass es jenseits von Körper und Sprache, jenseits
von Religion und Glauben, etwas dazwischen gibt.
Begegnen wir uns darin, entfaltet sich eine lebendige
Kraft. In dieser Kraft und Begegnung erfüllt sich ein
Teil meiner Sehnsucht, denn hierin werden Kreativität
und Forschergeist geboren. Plötzlich sprudeln Gedanken und kleine Glücksmoleküle durchströmen meinen
Körper. Ich bin begeistert. Trotz des unterschiedlichem
Sprachgebrauches durften Isabel und ich feststellen,
dass es eine gemeinsame Ausrichtung gibt. Die Religion, so habe ich es erfahren, hat «viel Sprache». Für
vermeintlich alles gibt es aus der Bibel eine Antwort.
Nun steht mir die Bibel zwar auch zur Verfügung, aber
ich weiß diese nicht für mich zu verwenden, da ich einen Umgang damit nicht gelernt habe. So ergab es sich,
Themen, Umstände und Schwierigkeiten vor allem mit
mir selbst auszumachen.
In meiner Ausbildung zur Körpertherapeutin habe
ich darüber hinaus verschiedene Modelle für die in-

nere Arbeit kennengelernt. Sehr wiedergefunden habe
ich mich in dem sogenannten Anteile-Modell aus der
Hypnosystemischen Therapie des Gunther Schmidt (in
Anlehnung an Milton Erickson und an das IFS-Modell
nach Richard C. Schwartz). Hier finden sich Sehnsüchte
und Verbannte, Kritiker, Kontrolleur, Liebende, Traurige
u.v.m. Doch wie ist es, wenn in einer kritischen Auseinandersetzung weder eigene Anteile noch der Partner
das Gegenüber bilden, sondern eine weitere Dimension
(das Göttliche) zur Verfügung steht? Diese Idee fasziniert und bewegt mich zugleich. Wo aber verorte ich
mich darin? Und was mute ich mir selbst auf diese Art
und Weise zu? Was kann entstehen, wenn ich mich mir
selbst zuwende und dabei auch anderen öffne?
Während meines Heranwachsens beobachtete ich,
dass ich in mir manchmal nicht alleine war. Ich hörte
Stimmen. Aus heutiger Sicht hätte ich zu gerne für das
Mädchen, das ich damals war, einen Raum geschaffen,
um in einen Austausch über diese Erfahrungen zu gehen. Genauer zu erforschen, was sagen diese Stimmen:
Welche Qualität haben sie? Ich hätte gerne gehabt, dass
mich jemand fragt, wie ich mich fühle, wenn ich diese
Stimmen höre, und wo, innerhalb oder außerhalb meines Körpers, verorte ich diese?
Vermutlich kennen viele Menschen diese Stimmen.
Vor allem die ver- oder beurteilenden, die kritischen,
die zweifelnden Töne, die Antreiber und Kontrolleure.
Oft fühle ich mich in Wechselwirkung mit diesen eben
genannten Polaritäten. Wie wäre es, dabei zusätzlich
in einem Austausch mit Gott bzw. dieser Kraftquelle zu
sein? Dieser Gedanke erzeugt in mir eine Wärme. Ich
stelle mir die Stimme Gottes unter anderem als etwas
Tröstendes, Mutmachendes und Liebevolles vor. Doch
wie wäre es, Gottespräsenzerfahrung wirkungsvoll zu
machen – sowohl in mir, als auch außerhalb von mir.
Ich bin offen für das Wirken des Geistes und neugierig
auf Welten, die jenseits des Verstandes liegen.
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Jasmin Sternkicker ist CoWorkerin im Gemeindekolleg
und Physiotherapeutin mit
einer eigenen Praxis in Erfurt

Dort, wo nur schwarz-weiß möglich zu
sein scheint, stelle ich mir diese
göttliche Kraft als das ‚Dazwischen‘ vor.

An diesem Punkt möchte ich eine
Erfahrung beschreiben, anhand der
dieses Erleben der Fragestellung «Was
will gesehen werden?» gut zum Ausdruck kommt:
Durch Gespräche mit einem Menschen, der in der Kirche zuhause ist
(nachfolgend A genannt), stellte ich
fest, dass es in ihm momentan irgendwie keine Verbindung zu Gott gibt.
Das überraschte mich. Vor allem deswegen, weil ich in A eine tiefe Sehnsucht gespürt habe. Für mich war es
so logisch, sich genau in diesen Momenten Gott zuzuwenden, wenn man
ihn schon so lange kennt. Aber sich
nicht mehr bewusst zu sein, vielmehr
die Beziehung zur göttlichen Wirkkraft fast aufgekündigt zu haben, erstaunte mich. Als ich diese Gedanken
laut äußerte, kam heraus, dass es dabei um Vertrauen ging. Und um den Verlust, vertrauen
zu können. Nahezu rigoros schloss A für sich aus, je
wieder Vertrauen haben zu können.
Ich wusste, dass A Familie hat. Ist es möglich, sich
in solch einem sozialen Gefüge zu bewegen, ohne dass
man vertrauen kann bzw. Vertrauen hat und noch weiter, ohne dass einem Vertrauen entgegengebracht wird?
Auch diesen Gedanken machte ich transparent. Es entstand eine kurze Gesprächspause und darin lag etwas.
Ich spürte eine Art Energie, die eine Erkenntnis trägt.
Es wurde ruhig in mir und ich habe diese Ruhe auch in
der Atmosphäre wahrgenommen, die uns umgab. Dann
nahm mein Gegenüber das Gespräch wieder auf, mit
ganz weichen Gesichtszügen und einer wärmeren Stimme als zuvor.
A beschrieb eine Alltagssituation mit seinen Kindern,
und erkannte, dass darin ganz viel Vertrauen lag. Es
war für uns beide berührend, Teil dieser Erkenntnis zu
12

sein. Für mich war es eine Art des Getragensein in unserer Begegnung. Und darin entfaltete sich eine Kraft,
die für uns beide Neues eröffnet hat.
War das eine Gottespräsenzerfahrung?
Auch in meinem Beruf als Physiotherapeutin sind
Berührungen an der Tagesordnung. Doch oft frage ich
mich, was da vielleicht noch im Raum ist? Was entfaltet
neben der physiotherapeutischen Technik seine Wirkung und hilft, mehr bei sich und mehr in diesem Dazwischen anzukommen? In der bewussten Ausrichtung
auf mehr Achtsamkeit begleite ich Menschen zu mehr
Bewusstsamkeit. Dabei hilft es einerseits zu betrachten,
was in meiner Innen- und Außenwelt geschieht. Andererseits ist die Beobachtung des Jetzt entscheidend und
unterstützt den Menschen darin, Probleme zu erkennen.
Seit ich durch meine intensiven Begegnungen mit
Menschen, die auf einen Glauben an Gott ausgerichtet sind, ahne, dass es einen Unterschied zu machen
scheint, hat sich meine Sehnsucht erweitert. Ich habe
eine Idee davon bekommen, dass das, was Gläubigen
als Gott ‚zur Verfügung‘ steht, auch für mich zugänglich sein kann.
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Ursula Kranefuß, Thomas Lehnardt

Erfahrungen aus der
Fortbildungswerkstatt ‚Geist
und Prozess‘

Ein weiter Raum, ein großer Stuhlkreis, 25
Männer und Frauen, in der Mitte ein Klöppel, wie
man ihn zum Anschlagen einer Klangschale benutzt…

Ein Kurs für spirituelle Prozessarbeit

rum, Gruppen-, Veränderungs- und kirchliche Arbeitsprozesse spirituell
zu durchdringen, geistlich zu vertiefen und theologisch zu reflektieren.
Der Kurs richtet sich an Gemeindeberater/-innen und Organisationsentwickler/-innen, geistliche Begleiter/-innen, Menschen mit Prozessverantwortung in ihren Arbeitsfeldern und Menschen in Leitungsaufgaben
auf verschiedenen hierarchischen Ebenen. Pastorin Ursula Kranefuß und
Pfarrer Thomas Lehnardt nehmen an dem Kurs teil und beschreiben ihre
Eindrücke.
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ist als Teil der Theory U von Otto C. Scharmer eine Methode, die ein körperbasiertes, intuitives Wissen von
Menschen und sozialen Systemen erforscht und sichtbar macht. Dafür ist Werkstatt-Atmosphäre zwischen
Klostermauern gut.
Der persönliche geistliche Übungsweg, die Auseinandersetzung mit Erkenntnissen des Embodiment, Dialog
nach David Bohm (ja – mit einem Redeobjekt!) und immer wieder theologische Reflexion vor allem im Blick
auf die Pneumatologie werden geformt und gefordert.
Isabel Hartmann und Reiner Knieling stellen eigene
Weiterentwicklungen des SPT für kirchliche Beratungsund Begleitprozesse zur Verfügung, zugleich befruchten die Erprobungen der Teilnehmenden (Gemeindeberater*innen, Mitarbeitende in Bildungseinrichtungen
der Kirche, Coaches und Geistlich Begleitende) das
gemeinsame Lernen von geistlicher Prozessbegleitung im unübersichtlichen
Raum einer sich mühsam wandelnden
Kirche und einer sich schnell verändernden Welt. Für mein Team im Institut für
Engagementförderung hat sich meine
Teilnahme schon gelohnt: die geistliche
Dimension im immanenten Rahmen des
freiwilligen Engagements in einer Stadt
wie Hamburg gewinnt an Bedeutung.
Wann wird der erste Kirchengemeinderat
in einem ‚Village‘ die Dynamik der Interaktion im freien Raum erproben und daraus Erkenntnis für das gemeinsame Arbeiten und die Transformation von Kirche
gewinnen können?
Ich bin vorsichtig, glaube aber:
die Zeit ist reif!

Ursula Kranefuß ist Pastorin und
arbeitet als Referentin im Institut für
Engagmentförderung des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Hamburg-Ost

In drei jeweils fünftägigen Modulen im Kloster Bursfelde geht es da-

Ein weiter Raum, ein großer Stuhlkreis, 25 Männer
und Frauen, in der Mitte ein Klöppel, wie man ihn zum
Anschlagen einer Klangschale benutzt…
… das Redeobjekt. O je – könnte man denken: die
Steine, Murmeln, Kerzen, die wir in Frauengruppen,
Konfi-Stunden, Gesprächsrunden um die gestaltete Mitte kreisen ließen; das habe ich doch hinter mir!
Warum ich dennoch hier bin? Das hat mehrere gute
Gründe:
Ich bin hier, …
… weil ich nach Möglichkeiten suche, im ‚komplexen
Gelände‘ (Cynefin-Framework) der modernen westlichen Gesellschaft und unserer Kirche so zu handeln,
als wäre alles möglich.
…weil ich Lust habe am vielstimmigen, schöpferischen Dialog, der Raum lässt für das, was vielleicht
noch keinen Ausdruck gefunden hat.
… weil ich mehr an Klärung und Emergenz zum guten Leben interessiert bin als an Kontrolle und Machtspielen.
… weil die Augen der Engagierten in meinem Kirchenkreis immer dann leuchten, wenn im Ringen um
Lösungen für schwerwiegende Probleme auch geistliche Formen ins Spiel kommen: die Stille, der Körper,
der Atem, das Hören, Wort Gottes.
… weil mir nur ein einziger Kollege bekannt ist, der
vor der wöchentlichen Pfarramtsbesprechung mit seiner Kollegin in die Kirche geht, um zu beten.
… weil etwas in mir vibriert, wenn tiefe Fragen gerade keine vorgeformten, juristisch geprüften und theologisch richtigen Antworten bekommen.
Und damit nicht genug:
Ich bin ein eher vorsichtiger Mensch. Auch deshalb
bin ich in der Werkstatt ‚Geist und Prozess‘ genau richtig. Hier finde ich im Social Presencing Theatre (SPT)
nach Arawana Hayashi heraus, welche Bedeutung mein
Typ in der Gestaltung von Veränderungsprozessen hat,
welche Energie korrespondiert und wie ich das im Begleiten von Gruppen und Einzelnen nutzen kann. SPT
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Morgen der Fortbildungswerkstatt ‚Geist und
Prozess‘ im herbstlichen Licht im Kloster Bursfelde …

Ich erinnere mich sehr gut an den ersten Morgen der
Fortbildungswerkstatt ‚Geist und Prozess‘ im herbstlichen Licht im Kloster Bursfelde …
…. «Spürt einfach in euren Körper hinein, was werden will.», versuchte Isabel Hartmann uns direkt am
Anfang zu ermutigen. - Und ich weiß noch ziemlich
genau, dass ich gar nichts von dem gespürt habe, was
denn da werden wollte. Fremd war sie mir, die allmorgendliche Körperübung zum Start in den Tag. Beim
‚Twenty-Minute-Dance‘ zunächst auf dem Boden liegen
und dann langsam in die aufgerichtete Haltung kommen.
Zur Fortbildungswerkstatt ‚Geist und Prozess‘ hatte
ich mich angemeldet um zu erfahren: Wie kann angemessenes kirchenleitendes Handeln in den offenen Prozessen im komplexen Terrain aussehen? Welche Organisationsentwicklungsschritte könnten da förderlich sein?
Die aus dem komplizierten Terrain bewährten Referentenentwürfe sind es ja offensichtlich oft genug nicht.
Den praktischen Kurs zum Buch von Isabel Hartmann
und Reiner Knieling ‚Gemeinde neu denken. Geistliche Orientierung in wachsender Komplexität‘ hatte ich
wohl erwartet.
Und dann fand sich eine Gruppe von erfahrenen Gemeindeberatern plötzlich in geistlichen Körperübungen
vor, die vom Social Presencing Theater inspiriert sind.
«Es geht darum, sichtbar zu machen, wo wir jetzt sind
und wohin wir uns bewegen wollen», hätte ich in der
Ausschreibung lesen können. Die Resonanz auf die
Bewegung eines Gegenübers mit dem eigenen Körper
auszudrücken, im Zusammenspiel der gesamten Gruppe im Raum mitzuspielen, ist mir wesentlich leichter
gefallen als die morgendliche Übung des ‚Twenty-Minute-Dance‘. Ich nehme ein waches Gespür dafür mit, was
bei komplexen Gruppenprozessen im Raum spürbar ist.
Die Entschleunigung des Gesprächs im Kreis durch
die Wahl eines ‚Rede-Sticks‘ ist für mich eine weitere
überraschende Erfahrung. Wer etwas sagen will, steht
auf, geht in die Kreismitte, kehrt an seinen Platz zurück,
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Thomas Lehnardt ist Referent beim Prälaten von
Reutlingen und Gemeindepfarrer in Sulz-Holzhausen.

Ich erinnere mich sehr gut an den ersten

überlegt, «was gesagt werden will», sagt etwas oder
auch eben dann doch nichts und stellt den Stick am
Ende wieder zurück. Nicht nur in der vertrauten Kursgruppe, auch bei der Beratung eines großen Kirchenbezirks in Württemberg mit über 80 Personen gelingt
Isabel Hartmann und Reiner Knieling eine überraschende Dichte der Kommunikation. Die Geschwindigkeit
des Gesprächs sinkt, die Wahrnehmung des geistlichen
Gehalts des Gesagten steigt. So machen wir im Vollzug
Erfahrungen, dass geistliche Dimensionen mehr Raum
gewinnen.
Aber wie können Prozesse im komplexen Terrain
denn nun gut und angemessen auch geistlich begleitet werden? Immer wieder bricht die praktische Frage
auf. Unter Verweis auf die Theorie U von Prof. Otto
Scharmer warnt uns Reiner Knieling vor den schnellen Lösungen und empfiehlt, die vertrauten Werkzeuge
wegzulegen. Mit Kopf, Herz und Körper spüren, was
hier und jetzt dran ist, was die Frage hinter der Frage
ist, was werden will, manchmal ist diese Offenheit für
mich als oft sehr zielorientiert denkenden Menschen
nur schwer auszuhalten.
Ob wir nach der dritten Kurswoche im Herbst die
erhofften praktischen Schritte der Gruppenberatung
entwickelt haben werden und ins Handeln kommen?
«Schauen wir einmal, was werden will.» Mein Gespür
für die körperlichen und geistlichen Dimensionen in
den Beratungen in meinem Berufsalltag ist jedenfalls
gestiegen.

Weißes und
schwarzes Feuer
In der jüdischen Tradition und von dort aus im Bibliolog wird zwischen
dem ‚weißem Feuer‘ und ‚schwarzem Feuer‘ unterschieden. Das ‚schwarze
Feuer‘ steckt in dem, was da steht: in den Buchstaben, Wörtern, Geschichten. Es brennt, ohne zu verbrennen. Wie der brennende Dornbusch bei
Mose (Ex 3). Das ‚weiße Feuer‘ lodert in den Zwischenräumen; in den
Leerstellen; in dem, was nicht mit überliefert ist; in dem, was wir mit unserer Phantasie und unseren Bildern im Kopf ausfüllen. In unseren eigenen
Erfahrungen, die wir mit dem (schwarzen) Text verbinden, in unseren eigenen Gottesbegegnungen und unserer Spiritualität. Das ‚schwarze Feuer‘ kann das ‚weiße‘ entfachen. Und das ‚weiße‘ kann den Zugang zum
‚schwarzen‘ eröffnen.
Übrigens: Andreas Ebert, der das Gemeindekolleg in den Gründungsjahren mitprägte, hat sein neustes Buch ‚Schwarzes Feuer, weißes Feuer‘
genannt.

Reiner Knieling

Licht und Schatten
Betrachtungen zum christlichen MenschenIst es möglich, von Schatten und Abgründen im Leben zu sprechen,
ohne ein negatives Menschenbild zu transportieren und die Begabungen

und Weltverständnis

und Lebenspotentiale kleinzureden? Der Leiter des Gemeindekollegs,
Prof. Reiner Knieling, beschäftigt sich schon seit seinem Theologiestudium mit dieser Fragestellung und meint: In Gott verwurzelt zu sein, macht
doch erst möglich, in die eigene Dunkelheit zu schauen, ohne darin zu versinken!
Am Straßenrand huschen die Schneereste aus den
letzten Wochen vorbei. Jetzt liegt Frühling in der Luft.
Auf dem Highway Richtung Norden. Zwei Stunden sind
es von New York City bis zu unserem ‚Sky Lake Lodge‘:
Kleiner See, Himmel, Wald, Natur pur. Einfache Unterkunft.
Uns erwartet eine internationale Gruppe. Wir kennen
uns schon. Und vertiefen bei diesem Training unsere
Kenntnisse in ‚Social Presencing Theater‘. Wir üben
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Wir achten dabei
nicht nur auf uns selbst, sondern auf unser Miteinander, die Gruppe, die Beziehungen und Wechselwirkungen, den Prozess und die Tiefenströmungen. Wir
finden Formen, die Energien und Wirkkräfte unter uns
sichtbar machen. Naturnähe und die Frühlingssonne,
die unseren Raum flutet, helfen uns dabei.

Licht im Schatten finden

Eine Teilnehmerin fragt mich während dieser Woche
in New York State: Darf ich dich mal interviewen? Klar,
sage ich. Dann erzählt sie von einem Prozess, der ihr
«um die Ohren geflogen sei». Ich empfinde es gar nicht
so schlimm, was sie dann erzählt. Aber für sie ist es
etwas, was sie trotz ihrer großen Erfahrung überrumpelt hat. Sie war in Spanien zu einem Workshop und
hat sich überfordert gefühlt. In einem Prozess wurden
urplötzlich destruktive Energien sichtbar. Und spürbar.
Was vorher verborgen war oder verdrängt wurde, kam
mit einem Mal an die Oberfläche. Diffuse Aggressivität
und nebulöse Missgünste erfüllten den Raum. Sie habe
sich nicht mehr zu helfen gewusst und eine lange Pause vorgeschlagen. Damit sich die Menschen sortieren
konnten.
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In der Pause hat sie Gesprächsfetzen aufgeschnappt
und die Körpersprache der Kleingruppen wahrgenommen. Ihr wurde bewusst: Die Beteiligten waren so
überrascht wie sie selbst. Aber auch erleichtert. Endlich wurde sichtbar, was im Untergrund schon lange
wirkte. Auch Verletzungen zwischen unterschiedlichen
Volksgruppen gehörten dazu. Manches lag Jahrzehnte
zurück.
Sie erzählt, sie sei sehr angespannt gewesen, was
nach der Pause passieren würde. Und sie war total
überrascht, wie schnell und gut die Gruppe ihren Umgang mit dem gefunden hat, was vor der Pause so offensichtlich den Raum verdunkelte.
Ich denke – und sage es auch: «Wo ist das Problem?
Ich finde, du hast das wunderbar gemacht.» Im Gespräch merken wir, dass wir von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen: Für sie ist es schlimm, dass es
so etwas überhaupt gibt unter Menschen, die eigentlich
das Gute in die Welt bringen wollen. Nach ihrer Überzeugung dürfte es diese negativen Energien in dieser
Deutlichkeit gar nicht geben. Nicht bei Menschen guten
Willens. Nicht bei Menschen, die auf einem spirituellen
Weg sind. Und wenn es sie schon gibt, sollen sie wenigstens nicht sichtbar werden. «Das macht das Ganze
doch nur schlimmer», ist eine Stimme in ihr. Was in
manchen Situationen ja auch stimmt.
Ich sage ihr: Ich finde zerstörerische Kräfte auch
schlimm. Aber ich setze sie gleichzeitig voraus. In einer
unvollendeten Welt. Wenn Energien in sozialen System
sichtbar gemacht werden, ist es für mich nicht verwunderlich, dass sich auch das Destruktive zeigt. Ich finde
sogar wichtig, dass es sich zeigt. Wenn es verborgen
und unerkannt bleibt, wirkt es oft umso verheerender.

Wenn es von allen gesehen werden kann – wie in diesem konkreten Fall –, kann die Gruppe einen Umgang
damit finden.
Wir sind uns einig, dass die Pause genau die richtige
Entscheidung war. Die Beteiligten konnten erst einmal
in vertrauten Grüppchen zusammenstehen. Und Worte
finden für das, was sie eben erlebt haben. Sie konnten
auch für sich sein. Und den Kopf lüften. Sie konnten auf
andere, nicht so vertraute Menschen zugehen, wenn sie
das wollten. Keiner musste etwas. Was vor der Pause
von allen gemeinsam gesehen wurde, konnte sich in
den Einzelnen und im Miteinander etwas sortieren. Und
es konnte reifen, was anschließend sichtbar wurde: Die
Gruppe fand einen Umgang mit dem Destruktiven unter
ihnen. Sie konnte sich dazu in Beziehung setzen. Sie
konnte aktiv damit umgehen und war den destruktiven
Kräften nicht einfach ausgeliefert.
Im Gespräch entdecke ich, wie sehr meine Einschätzung von meinem christlichen Menschen- und Weltverständnis geprägt ist. Dort ist das Zerstörerische eine
selbstverständliche Wirklichkeit. Etwas, das zu dieser
Welt gehört. Und etwas, das nicht so bleiben muss, weil
auch darin Gottes Wandlungskräfte wirksam werden.
Genau das bildet der Prozess ab, den meine Mitstreiterin mit mir geteilt hat.
Das Gespräch wirkt in mir weiter. In mir vertieft sich
die Erkenntnis: Dieser Weg des gemeinsamen Entdeckens und Hinschauens ermöglicht, das Destruktive gemeinsam anzuschauen und ihm eigene, vielleicht auch
unterschiedliche Namen zu geben. Dieser gemeinsame
Weg ist verheißungsvoller, als wenn Einzelne den Finger in die Wunde legen. Wir wissen alle, wie heikel das
ist. Es wird nicht als Dienst an der Gruppe empfun19

den. Vielmehr stehen die, die den Mund aufmachen,
als Negativseher, Nestbeschmutzer, Nörgler da. Wer
Schwierigkeiten und Probleme beim Namen nennt, die
andere nicht sehen wollen, macht sich schnell Feinde.
Und das trägt am Ende nicht zu konstruktiven Lösungen bei. Wenn allerdings eine Gruppe oder ein Gremium gemeinsam bereit ist anzuschauen, was nicht schön
ist, was unangenehm ist und weh tut, dann stehen die
Chancen gut, auch gemeinsam einen Umgang damit zu
finden. Diese Erfahrungen machen wir im Gemeindekolleg immer wieder.

Prof. Dr. Reiner Knieling ist Pfarrer
und Leiter des Gemeindekollegs der VELKD
in Neudietendorf bei Erfurt.

Wenn Schatten Schatten werfen …

20

Das Böse zu verdrängen ist eine Möglichkeit, vom
Pferd zu fallen. Das Böse in den Mittelpunkt zu stellen,
sich zu sehr davon faszinieren zu lassen, es größer und
größer und größer zu machen, ist die andere Möglichkeit, vom Pferd zu fallen. Denn auch das führt nicht zur
Überwindung des Bösen, sondern zu Fixierung darauf.
Dann werfen Schatten Schatten, auch wenn das eigentlich gar nicht geht.
Leider gibt es dazu eine leidvolle christliche Geschichte: Dass der Mensch Sünder ist – also durch und
durch unfähig zum Guten – wurde und wird häufig so
stark betont, dass das andere kraftlos wirkt: Gottes Gütekraft, seine Wandlungsenergie, seine Keimkraft neuen
Lebens auch mitten im Bösen. Alte und neue Lieder
impfen es ein: «Ich, ich und meine Sünden, die sich wie
Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir
erreget das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Marter Heer» (EG 84,3). Atmosphärisch kommt bei
mir an, dass ich durch und durch schlecht bin. Und
– noch schlimmer –, dass ich damit Gott bzw. seinen
Sohn quäle. Das potenziert mein «Schlechtigkeitsgefühl» und ich distanziere mich, damit ich darin nicht
versinke. Die Heils- und Lebenskraft Gottes im Kreuz,
um die es doch eigentlich geht, hat atmosphärisch dann
häufig keine Chance mehr. Ich vermute, dass ich damit

nicht alleine bin. Dabei kommt es nicht auf das Alter
der Lieder an. Die Atmosphäre von «ich bin ein durch
und durch verachtenswerter Sünder» prägt auch neue
und neueste christliche Lieder … Ich beende das Schattenkapitel hier – und halte es bewusst kürzer als das
vorherige – weil ich benennen, aber nicht verstärken
will, was viel zu oft viel zu stark war und ist.

Licht als Lebenskraft

Mich bewegt seit meinem Theologiestudium die Frage: Wie können wir angemessen von Sünde sprechen?
So, dass wir nicht ein derart negatives Menschenbild
transportieren? So, dass wir nicht die Entwicklung eines
gesunden Selbstbewusstseins torpedieren? Zum Selbstbewusstsein gehört natürlich ein Gespür für die eigenen
Schatten und Abgründe. Aber eben auch für die Gottesgeschenke, Begabungen, Fähigkeiten, Hoffnungen,
Sehnsüchte und Lebenspotentiale, die zur Entfaltung
kommen wollen. In Gott verwurzelt zu sein, macht
doch erst möglich, in die eigenen Abgründe zu schauen, ohne darin unterzugehen!

Das können wir nur gemeinsam herausfinden. Gemeinsam können wir ein Gespür für das entwickeln, was
uns als Gruppe, Gremium oder Gemeinde weiterbringt.
Was unser Miteinander fördert und was es hindert. Das
kann nicht einer für alle vorgeben. Gemeinsam können
wir dem nachspüren, was unsere Gottesliebe nährt,
nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch in der
gemeinsamen Ausrichtung auf Gott. Gemeinsam können wir Orientierung gewinnen in den tausend Fragen,
was zu tun und zu lassen ist in der Gemeinde. Wenn
eine Gruppe oder eine Gemeinde gemeinsame Überzeugungen dazu gewinnt, werden diese auch Kraft haben,
den Alltag zu prägen. Ganz anders als die vielen Appelle, die so oft verhallen.
‚Sky Lake Lodge‘ ist für mich ein Ort, an dem ich das
erlebt habe. Und es gibt viele weitere Orte, die für diese
Verbundenheit stehen: Mit dem offenen Himmel. Mit
der göttlichen Kraft. Mit dem Licht, das in der Dunkelheit wohnt. Aus dieser Verbundenheit fließt die Kraft zu
tun – und zu lassen – was wir erkannt haben.

Wie beides – die göttliche Lebenskraft und die Abgründe – in uns und zwischen uns in Gruppen und Gremien zusammenwirken, kann nur schwer theoretisch
beschrieben werden. Aufschlussreich ist, es in unserer konkret erlebten Wirklichkeit zu erkunden: in uns
selbst und in unserem Miteinander in Gruppen oder
Entscheidungsgremien. Die Haltungen und Übungen
des Social Presencing Theater helfen, die verschiedenen
Energien in sozialen Systemen sichtbar zu machen. Die
hellen genauso wie die dunklen. Und die Übergänge,
wenn Helles sich verdunkelt und Dunkles sich aufhellt.
Wenn wir im Gemeindekolleg mit diesen Haltungen
und Übungen arbeiten, fragen wir auch: Wie entfaltet
sich Gottes Lebens- und Heilskraft in dem, was wir als
so schwierig und hinderlich erleben? Wie unterscheiden wir überhaupt hell und dunkel, gut und schlecht?
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Christiane Ludwig
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Was Christus am
Kreuz in uns
aufschließen kann

Buchtipp

Ein Bericht vom Pastoralkolleg Neuendettelsau

Reiner Knieling: Das Kreuz mit dem Kreuz. Sprache finden für das Unverständliche, 19,99 Euro

söhnt die Welt.» Die Überschrift
zum Kurs im Pastoralkolleg Neuendettelsau vom 19. – 25.2.2018
hat bei Pfarrerin Christiane Ludwig
erstmal viele Fragen, viel Schweres und Kopflastiges ausgelöst.
Der Kurs selbst hat die Oberin des
Diakonissenhauses in Augsburg zum
Staunen gebracht.
Die erste Frage am Morgen jedes Arbeitstages hieß:
Wie bin ich in der Welt?
Zwanzig Minuten standen frei zur Verfügung, damit
ich erspüren, erahnen, ausprobieren konnte: «Wie bin
ich in mir? Wie bin ich in meiner Welt zuhause? Was
regt sich in mir? Wie will ich dem nachgeben, was sich
in mir bewegen will?»
«Da kommt mir was!», sagen wir manchmal, wenn
in uns was Altes angestupst wird, oder wenn jemand
von außen in mir etwas anregt. So kamen wir im Lauf
des Tages ins Spiel miteinander. Wir erkundeten, uns
auch ohne Worte zu zeigen, wo wir verletzt sind, wo
uns etwas kränkt, wo wir auch todtraurig sind. Jede
von uns hat etwas anderes aus diesem empfindlichen
Spektrum unserer Seelen verkörpert. Ohne Worte… Es
hat keine Worte gebraucht. Aber wir konnten Gesten
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Der Blick auf das Kreuz ist mir dabei besonders kostbar geworden. Ich habe mich von diesem Jesus fragen
lassen: «Wo willst du getröstet werden? Wo sitzt dein
Schmerz? Wo willst du heilsam berührt werden?» Mitten im Tagungsgeschehen war uns eine Zeit aufgegeben,
um mit Jesus ins Gespräch zu gehen, ihn zu fragen, was
ihn schmerzt, wie es sich für ihn anfühlt, gedemütigt
und von Gott losgelassen zu sein, um dann zu spüren:
Was kommt bei mir in Bewegung, wenn ich so mit Gottes Sohn rede, wenn ich mit ihm in einen ‚Tanz‘, in ein
Einverständnis finde mit offenen Augen, offenen Ohren
und offenen Poren?
Es fiel uns leicht, einander in neue Blicke, in neue
Gesten, in erste neue Erlösungsmomente zu begleiten.
Immer wieder «stand der Himmel offen» – für Augenblicke – und dann drängelte sich auch wieder das Schwere
dazwischen. Wir konnten uns davon erzählen, wie es
sich anfühlt, wie unser Atem mitgeht, wo die Sehnsucht
wach bleibt und wo neue Ruhe einkehrt. Biblische Worte davon, wie Gott mit uns leidet, bekamen neue Kraft.
Biblische Worte, wie Gott sich danach sehnt mit uns
versöhnt zu sein, blitzten auf.
Mir bleibt es, zu staunen: Wieviel konnte in mir
hochkommen? Wie viel konnte in unserem Miteinander
Raum bekommen an Traurigem und Ausgelassenem?
Wie viel Kraft hat Gott verschwendet, als er mit uns
gelitten hat und uns doch den Himmel offen hält bis
heute.
Wie viel Hoffnung wächst in mir für unsere Welt, in
der gerade so vieles auf- und umbricht und neu kommen wird?

Traditionen verstehen, neue
Deutungen entdecken

Ich danke allen, die uns angeregt und hineingeführt
haben in das immer neu überraschende Social Presencing Theater (www.presencing.com): dem Rektor des
Pastoralkollegs, Frank Zelinsky, Isabel Hartmann und
Reiner Knieling vom Gemeindekolleg der VELKD. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die Ihr mit mir in
unserem ‚social body‘ unterwegs wart!

Das Kreuz zieht an und stößt ab. Es zeigt, wie
grausam Menschen zu Menschen sind. Und es trägt
die Keimkraft neuen Lebens in sich. Wie kann Gott
mitten im Schmerz dieser Welt entdeckt werden?
Wie öffnen klassische Deutungen des Kreuzes –
z.B. Stellvertretung, Opfer, Sühne, Rechtfertigung –
Raum für eigene, neue Gotteserfahrungen? Welche
Vorstellungen von Gott werden im Kreuz durchkreuzt? Reiner Knieling findet
Antworten, die weder in den
bekannten Formeln steckenbleiben, noch sie einfach verabschieden. Ein ebenso persönliches wie theologisch geerdetes
Buch voller Anregungen, die
Rede vom Kreuz neu zu wagen.
– Gottes im Schmerz dieser
Welt suchen und finden
– Die Kar- und Ostertage mit neuen Perspektiven
erleben
– Mit konkreten Hilfen für die Predigtpraxis

Christiane Ludwig, Pfarrerin, Oberin
im Diakonissenhaus Augsburg

«Gott ist in Christus und ver-

finden. Zarte, vorsichtige Bewegungen, mit denen wir
uns gegenseitig gelockt haben: «Da kommt noch was!»

‚Dieses unaufgeregte und leicht lesbare
Buch ist geeignet für Lehrkräfte, die sich
theologische Texte in einfach verständlichen
Formulierungen wünschen.‘ Dr. Armin Münch
(01.07.2017)

«Hey, da kommt mir was!»
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Sebastian Degkwitz

Leibhaftige Wörter
Was geschieht, wenn ein Theologe beim
‚Social Presencing Theater‘ mitspielt
Das Social Presencing Theater (SPT) verbindet Aufmerksamkeit und
vertiefte Wahrnehmung mit kreativer Prozessarbeit und Körperlernen.
Durch Bewegungen und Gesten wird kommuniziert. SPT ist kein Theater
in konventioneller Weise, sondern es geht darum, sichtbar zu machen,
was ist und was werden will. Dr. Sebastian Degkwitz ist Gemeindepfarrer
in München-Waldperlach und berichtet von seinen Erfahrungen mit dem
SPT beim Pastoralkolleg in Neuendettelsau.

Mir kommt das Wort Erlösung. So geht sie also. Sie
wird in den Muskeln spürbar; sie lässt sich sehen in
einem Gesicht, das auftaucht; sie ist eine unvorhergesehene Bewegung, an der ich so aktiv wie passiv beteiligt bin. Sie ist gemeinsame Bewegung und wird mit
anderen leibhaften Menschen möglich. Mit Leuten, die
meine Leibhaftigkeit empfinden, aufnehmen, spiegeln,
weiterführen. Sie ist Bewegung, die aus Zuwendung,
Wohlwollen und Mitgefühl entsteht.
Was geschehen ist, ist so reich, dass ich es nicht auserklären kann. Und dazu passt, dass mir gleich mehrere
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theologische Einfälle kommen: Wörter, die das Erlebte
deuten, etwas Neues in es hineinspiegeln und umgekehrt durch das Erlebte gefüllt und gedeutet werden.
Mir fällt vor allem Jesu Wort «Das ist mein Leib» ein.
Jesus gibt seinen Leib. Das ist eine ganz leibliche
Aktion. Jesus bewegt und spürt dabei seinen Leib:
In der Geste des Brotbrechens, im Sprechen und
Ansehen der Jüngerinnen und Jünger, später im
Schmerz und im Sterben. Der leiblichen Aktion
Jesu entspricht auch bei uns eine leibliche Erfahrung: Aufstehen, Gehen, Nehmen, Essen, Weitergehen. Das ist doch auch eine Sequenz wie die,
die ich im Rahmen des 'Social Presencing Theater‘ erlebt habe. In dieser Sequenz kommt unser
Leib in Bewegung – und die in ihm gespeicherten
Leiden und Schmerzen. Ein zweiter Einfall: Dem
«Das ist mein Leib» korrespondiert, dass wir «der
Leib Christi» sind. Jesu Hingabe des Leibes zielt
dahin, einen Leibraum zu schaffen, in dem wir
mit unseren Körpern aufeinander eingehen und
in ein Wechselspiel eintreten.
Erfahrung deutet Wörter. Und Wörter suchen
Erfahrung. Sie wollen nicht Begriffe
bleiben, sondern Bewegungen werden. Sie schreiben nicht fest, sondern
öffnen Erfahrungsräume.
Was könnte eine Gemeinde da
noch alles erkunden?

Dr. Sebastian Degkwitz ist Gemeindepfarrer
in München-Waldperlach

Der Oberschenkel zittert, die linke Faust ist hart, die
rechte Hand öffnet sich zaghaft. Ich komme mir in meinem Körper wie festgeschraubt vor. Geht es so ähnlich
der Frau, die ich gerade vor Augen habe? Mit meiner
Körperskulptur reagiere ich auf Begegnungen mit ihr,
auf ihre Anspannung, als ihr Sohn krank war, auf ihre
Resignation, als er im Sterben lag, auf ihre Zärtlichkeit
an seinem Sterbebett. Etwas von ihr ist jetzt in meinem
Körper. Drei weitere Personen stehen hinter und neben
mir. Sie berühren da und dort. Bewegung kommt von
irgendwo. Ein Zug hier, ein feiner Druck da. Ich folge.
Finger, die meine zitternden Finger berühren, die plötzlich als Hand unter meiner Hand Halt geben und nach
oben führen. Am Ende stehe ich, atme durch, spüre,
wie gelöst nun die bislang so angespannten Muskeln
sind, sehe in ein Gesicht, das aufmerksam zu mir sieht
und mich begrüßt in einem neuen Zustand.

Das weiße Blatt und der
schwarze Punkt
Eines Tages kam ein Professor in die Klasse und schlug einen Überraschungstest vor. Er verteilte sogleich das Aufgabenblatt, das wie üblich mit
dem Text nach unten zeigte. Dann forderte er seine Studenten auf, die Seite
umzudrehen und zu beginnen. Zur Überraschung aller gab es keine Fragen – nur einen schwarzen Punkt in der Mitte der Seite. Nun erklärte der
Professor Folgendes:
‚Ich möchte Sie bitten, das aufzuschreiben, was Sie dort sehen.‘
Die Schüler waren verwirrt, aber begannen mit ihrer Arbeit.
Am Ende der Stunde sammelte der Professor alle Antworten ein und begann sie laut vorzulesen. Alle Schüler ohne Ausnahme hatten den schwarzen Punkt beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage
im Raum, sein Größenverhältnis zum Papier etc.
Nun lächelte der Professor und sagte:
‚Ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben. Jeder konzentrierte sich
auf den schwarzen Punkt – und das gleiche geschieht in unserem Leben.
Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen und zu genießen,
aber wir konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken.
Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten
sollten und es gibt eigentlich immer einen Grund zum Feiern – die Natur
erneuert sich jeden Tag, unsere Freunde, unsere Familie, die Arbeit, die uns
eine Existenz bietet, die Wunder, die wir jeden Tag sehen.
Auch nach gründlicher Recherche ist es uns nicht gelungen, die Autorenschaft
dieses Textes zu klären.

Isabel Hartmann

Gottesbegegnungen
in Grenzsituationen
Wie Kreuzesmomente Gruppen- und Gremienprozesse
begleiten und prägen können

Weiß und Schwarz - Man sieht schärfer, wenn man die Farbe weglässt.
Das Thema des Heftes regt die stellvertretende Leiterin, Pfarrerin Isabel
Hartmann an, Konturen herauszuarbeiten. Ihre konkrete Fragestellung:
Was geschieht, wenn Menschen in Sitzungsräumen in Grenzsituationen
geraten? Und wie können Leiterinnen und Leiter mit solchen Situationen
umgehen?

Projektraum in Y - Szene 1:

Schier endlos ziehen sich die Beratungen hin, dabei
ist man noch gar nicht lange zusammen. Die meisten
schauen gelangweilt und sind nur halb bei der Sache,
der Blick in den Unterlagen, die Aufmerksamkeit beim
Smartphone. Nur wenige beteiligen sich aktiv am Austausch und kämpfen mit der Schwere und Trägheit im
Raum. Ein Gähnen springt leicht auf den nächsten über.
Man schleppt sich von Punkt zu Punkt, zwischendrin
längere Pausen. Die Leiterin des Gesprächs fragt sich:
Was ist das Problem? Es ist doch ein Thema, das alle
angeht und gewünscht wurde! Warum engagieren sie
sich so schwach, was bindet ihre Energie? Ihre Rat- und
Hilflosigkeit stachelt sie an, sie versucht zu helfen, stellt
Fragen, ermuntert zum weiteren Nachdenken, bietet
ihre Hilfe an. Sie versucht, gegen die Trägheit anzuarbeiten. Und wird selbst von ihr erfasst. Auch ihre Energie
schwindet. Sie ist enttäuscht über sich, enttäuscht über
ihre Ohnmacht, dass sie die Gruppe nicht voranbringen
kann.

Sitzungssaal in Z - Szene 1

Das Thema ist brisant. Es knistert. Die Spannung
steigt spürbar: rote Flecken am Hals, Druck und höhere
Frequenzen in der Stimmlage, die Blicke vermeiden den
direkten Augenkontakt. Die Luft wird drückend. Noch
ein oder zwei Redebeiträge und die Spannung wird sich
entladen. Einige sehnen diesen Moment herbei, erhoffen
sich davon Erlösung, wie nach einem Gewitter sie die
frische Luft wieder aufatmen lässt. Andere befürchten,
dass eine Entladung alles nur noch schlimmer macht,
die Lage in der Gruppe eskaliert und man sich erst recht
nicht mehr offen in die Augen schauen kann. Bei den
meisten ist beides vorhanden. Sehnsucht nach Klarheit
und Angst vor Kontrollverlust. Der Sitzungsleiter empfindet diesen Konflikt besonders krass. Er spürt die Verantwortung, für die Atmosphäre und gute Ergebnisse
zu sorgen. Und er will nicht als Blitzableiter herhalten.
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Wenn das hier aus dem Ruder gerät, wird er hinterher in
die Kritik geraten. Er sucht in Gedanken nach dem Notfallplan. Flucht nach vorn in Form eines Machtwortes
oder einer klaren Vorgabe? Oder Rückzug aus der Gewitterzone, z.B. durch Vertagung des brisanten Tagesordnungspunktes oder den Abbruch der Sitzung?
Was tun, wenn die Kontrolle schwindet und die
Angst vor ihrem Verlust uns blockiert? Was tun, wenn
uns Hilflosigkeit und Ohnmacht ergreifen? Wer Gruppen leitet, spürt die Grenze seiner Souveränität spätestens dann, wenn das Geschehen zu entgleiten droht.
Und nun? Augen zu und durch kann eine Devise sein,
aber mit geschlossenen Augen ist die Perspektive sehr
eingeschränkt.
Ich möchte die Augen nicht verschließen, sondern
den Mut erlangen, mit offenem Blick weiterzugehen.
Und ich suche Hilfe bei Christus, indem ich in solchen
Situationen frage: Wie wird Gottes Gegenwart spürbar,
wenn sich die Dynamik dieser Grenze nähert? Wie hilft
er uns inmitten solchen Grenzsituationen?
Gleichzeitig erlebe ich, dass für viele diese Frage
nicht selbstverständlich ist. Von Christus Hilfe erwarten, wenn die Trägheit den Raum erfüllt? Mit Gottes Anwesenheit rechnen inmitten einer spannungsgeladenen
Atmosphäre?
Warum nicht?

Mit Gottes Anwesenheit inmitten einer
spannungsgeladenen
Atmosphäre rechnen?
Warum nicht?
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Hat Gott nicht in Christus extreme menschliche
Grenzsituationen durchlebt? Unsere Ohnmacht ist ihm
vertraut. Er war und ist selbst mittendrin und auch davon gelähmt. Aber er ist es nicht nur als Mitleidender,
sondern auch als Gotteskraft. Wie könnte sich das zeigen? Hat nicht durch Ostern jede Situation dieses Potential, dass sich göttliche Energie durchsetzt? Wie könnte
uns diese Kraft zuwachsen?
Ich wünsche mir sie nicht nur im persönlichen Leben oder mit anderen im Gottesdienst! Ich wünsche
mir auch im Tagesgeschäft von Leitungsaufgaben, Planungsausschüssen und Sitzungsdynamiken von Christus Unterstützung, Klarheit und Hilfe. Ich hoffe darauf
und möchte diese Hoffnung mit allen teilen, die mit mir
an einem gemeinsamen Auftrag arbeiten. Wenn wir uns
für Gottes Anwesenheit in dem Kreuz, das wir gerade gemeinsam als Last empfinden, öffnen, wird diese
Last leichter. Nicht nur weil wir sie gemeinsam tragen,
sondern vor allem durch die Kraft, die uns von Gott
her darin zuwächst. Auch wenn wir das Problem nicht
durchschauen oder gelöst kriegen, wir haben Gott als
Verbündeten unter uns, der uns auf eine Weise miteinander verbindet, die wir selbst nicht herstellen können.
Immer wieder erleben wir es mit verschiedenen
Gruppen im Gemeindekolleg, seien es Pfarrkonvente,
Kirchenvorstände, Synoden oder Projektteams: Wenn
es sich alle erlauben, sich nicht nur auf das Thema und
aufeinander, sondern auch auf die Anwesenheit Gottes
auszurichten, öffnet sich die Situation für eine neue
Qualität der Beratungen. Spannungen und Trägheit lösen sich dann nicht einfach auf. Im Gegenteil, sie können sogar intensiver auftauchen oder empfunden werden. Aber es wächst die Freiheit und das Vertrauen, das
darin etwas Wichtiges aufleuchten kann, das den Beratungsprozess weiter bringt und stärkt. Wenn Menschen
erleben, dass sie auch auf Gott angewiesen sind und
die Hände öffnen, wirkt sich dies auf die Atmosphäre
des Miteinanders aus. Es macht eine Gruppe frei, dass

keiner alleine eine schwierige Situation meistern muss
oder die Lösung anbieten kann. Alle sind miteinander
darauf angewiesen, dass Gott sich zeigt.
Zurück zu den Beispielszenen des Anfangs:

Projektraum in Y - Szene 2

Die Leiterin gibt sich einen Ruck und sagt: Ich spüre
wenig Energie in dieser Frage. Und ich weiß nicht, wie
ich mit dieser Trägheit umgehen soll. Ich verstehe nicht,
was los ist. Empfindet ihr ähnlich? Vielleicht hat jemand
aus unserer Runde eine Idee dazu und könnte uns helfen. Ich bin mit euch angewiesen darauf, dass Gott uns
Kraft und Weisheit zukommen lässt. Ich kann sie noch
nicht erkennen.
Nun traut sich einer, ehrlich zu sagen: «Auch ich empfinde diese Schwere, aber ich empfinde auch einen starken Druck, in unserem Thema weiter zu kommen. Das
macht mich müde und blockiert meine Kreativität.» Die
Leiterin spürt den Reflex, etwas dazu sagen zu müssen,
um den Druck wegzunehmen. Dann macht sie sich bewusst, dass sie das gar nicht muss. Sie kann auch warten in der Offenheit, wie sich in dieser Drucksituation
Gottes Kraft zeigt. Einige andere aus der Gruppe äußern
sich jetzt dazu und beschreiben, wie sie die Situation
erleben und auf unterschiedliche Weise bedrückend finden. Keiner schaut mehr auf sein Smartphone. Sie schauen diejenige an, die spricht. Es lässt sie freier atmen, je
mehr sie einander zugestehen, dass es ist, wie es ist.
Und es wird leichter, gemeinsam auszuhalten, dass sie
noch nicht wissen, was sie tun können. Es taucht zwar
auch im weiteren Verlauf keine zündende Idee auf. Sie
gehen mit dem Eindruck auseinander, dass die Zeit für
weitere Schritte noch nicht reif ist. Und dass dafür keiner
alleine verantwortlich sein kann. Aber sie werten dies
als wichtige Grundlage für ihre weitere Arbeit. Auch die
Leiterin ist erleichtert: Sie spürt wachsendes Vertrauen
in der Gruppe, dass sie beim nächsten Zusammentreffen
neue Erkenntnisse gewinnen.
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Eine dezidierte Ausrichtung auf Gott – gerade als gemeinsame öffentliche Übereinkunft – ist nicht selbstverständlich und fällt vielen Gruppen nicht leicht. Aus
gutem Grund! Wir lassen die anderen hineinblicken in
die Art, wie wir Gott in unser Nachdenken und Empfinden einbeziehen. Das macht verletzlich. Die anderen
könnten die Art, wie wir glauben oder nicht glauben,
beurteilen und abwerten. Nur wenn wir vertrauen, dass
dies nicht geschieht, können wir uns öffnen. Wenn eine
Gruppe miteinander das bewusste Hören auf Gott als
Vorzeichen vor die Klammer ihres Beratens setzen will,
braucht sie dafür einen Schutz. Diesen Schutz kann sie
sich nur selbst geben durch eine Verständigung über
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die Bedingungen, unter denen sie ihr Gespräch führen
wollen. Was brauchen wir, dass jede einzelne und wir
gemeinsam uns öffnen können für ein vertieftes Hören
aufeinander und darin auch auf Gott?
Vereinbarungen und Haltungen, die wir aus schöpferischen Dialogen im Kreis (C. Baldwin, A. Linnea:
Circle: Die Kraft des Kreises, 2014) entwickelt haben,
können dabei als Orientierung dienen.

Vereinbarungen und Haltungen
im Kreis

1. Persönliche Informationen sind vertraulich.
2. Wir hören einander aufmerksam und mitfühlend
zu und urteilen nicht.
3. Wir achten darauf, zum schöpferischen Prozess
der Gesamtgruppe beizutragen.
4. Wir bitten um das, was wir brauchen und geben,
was wir können.
5. Von Zeit zu Zeit halten wir inne und richten unsere Gedanken und Aufmerksamkeit aufeinander
und auf Gott wieder neu aus.

Wie in 5. angesprochen wird in den Beratungen immer wieder ‚angehalten‘ für eine Stille von 1-3 Minuten.
Jede im Kreis kann sich diese Stille wünschen. Dadurch
haben alle die Chance zu spüren, was sie bewegt in
Gedanken, Gefühlen und welche leisen Stimmen und
Eindrücke sich melden. Vielleicht sind wertvolle Aspekte dabei, die das Gespräch bereichern. Diese Stille zwischen zwei Klängen ist eine geschenkte Zeit. Manchmal
tut sie als wohltuende Pause gut, um eine intensive Gesprächsphase nachklingen zu lassen, ein paarmal tief
durch zu atmen und sich ein wenig zu erholen oder um
ein stilles Gebet um Weisheit zu sprechen.
Und diese Stille trägt in der zweiten Szene in Sitzungssaal Z dazu bei, dass die Situation eine ganz andere Wendung bekommt:

Sitzungssaal in Z - Szene 2

Gerade hat ein Teilnehmer seinem Ärger Luft gemacht
und damit einen starken Vorwurf in den Raum geworfen. Alle erwarten die Gegendarstellung der Betroffenen.
Da erhebt ein anderes Mitglied die Stimme und bittet
um eine Stille: «Ich werde immer unruhiger und brauche
eine Verschnaufpause. Bitte schlagen Sie mal die Glocke an für 3 Minuten Stille, dass wir die Chance haben
zu sortieren, was jetzt wichtig ist.» Der Sitzungsleiter ist
erleichtert. In der folgenden Stille hört man einige tief
durchatmen, andere lösen sich aus ihrer verspannten
Haltung und richten sich wieder auf. Nach der Stille äußert sich erwartungsgemäß ein Vertreter, der sich angegriffen fühlte. «Ich könnte jetzt einige Fakten aufzählen,
die diesen Vorwurf widerlegen. Ich bin absolut anderer
Meinung und kann das auch belegen. Das wollte ich
vorhin in aller Deutlichkeit entgegnen. Aber dann kam
die Stille. Ich konnte etwas abkühlen und etwas länger darüber nachdenken. Dabei habe ich gemerkt, dass
noch eine Frage darunter liegt, die noch bedeutsamer
ist. Die möchte ich Ihnen stellen und hören, welchen Zusammenhang sie mit dem Vorwurf hat, der im Raum
steht…» Mit dieser Wendung hat niemand gerechnet.
Es öffnet sich eine neue Perspektive auf das Problem,
die die Gruppe aus der Polarität herausholte. Die Spannung baut sich langsam ab. Und dem Leiter sieht man
die Erleichterung an. Der Notfallplan bleibt ihm erspart.
«Danke.» Sein Stoßgebet in der Stille wurde erhört.

Pfarrerin Isabel Hartmann ist Referentin und stellvertretende
Leiterin am Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf bei Erfurt.

Wenn eine Gruppe miteinander
das bewusste Hören auf Gott
als Vorzeichen vor die Klammer ihres Beratens setzen will,
braucht sie dafür einen Schutz.

Wo und wie hat Gottes Kraft gewirkt? Keiner
aus der Gruppe kann es
im Rückblick auf die Beratungen genau sagen. Kein
geäußerter Redebeitrag ist
eins zu eins mit Gottes Wort
zu identifizieren. Kommt
das Gespür für eine Intervention von Gott oder aus der Erfahrung einer Leitungsperson? Wahrscheinlich aus beiden Quellen. In, mit und
unter menschlichen Fähigkeiten, Gaben und Schwachheit wirkt Gott. Und macht einen Unterschied - wie der
Wechsel des Vorzeichens vor der Klammer. So erzählen
es Gruppen im Rückblick auf ihre Treffen. «Es war atmosphärisch spürbar durch Offenheit und Vertrauen im
Raum, eine Gelassenheit, die uns getragen hat.» «Wir
fühlten uns frei, Neues zu denken und Unangenehmes
anzusprechen. Uns wurde wichtiger, Dinge klarer so zu
nehmen, wie sie tatsächlich sind, und nicht so, wie wir
sie gerne hätten.» «Wir wurden von Ideen überrascht,
die uns weiterhalfen.» «Es war zwar hart, diese Spannungen auszuhalten, aber es hat uns etwas gezeigt, an
dem wir jetzt gemeinsam weiterarbeiten können! Und
dafür sind wir dankbar.»
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Weißer und
schwarzer
Neid
In der russischen Kultur wird
weißer und schwarzer Neid unterschieden. Schwarzer Neid ist der,
der nagt, weh tut, sich ins Leben
frisst und Entfaltung verhindert.
Weißer Neid ist der, der Mitfreuen
ermöglicht und uns anstachelt, unsere eigenen Potentiale zu entfalten.
Ganz gleich, was andere haben und
können.

Daniel Schneider

Dieses Buch hat uns als Co-Worker des Gemeindekollegs nachhaltig
beschäftigt: ‚Reinventing Organizations – Ein Leitfaden zur Gestaltung
sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit‘ von Frederic Laloux (siehe
Infokasten). Schnell war klar, dass wir dieses Thema auch einer größeren Öffentlichkeit vorstellen möchten. Dabei war mir aber nicht bewusst,
wie schnell eine Erkenntnis des Buches mich vor allem bei der Vorberei-

«Die Welt braucht
viel mehr Menschen,
die aus einer Ruhe
heraus agieren»
Ein Interview mit Johannes

tung und Durchführung dieses Interviews begleiten wird. Frederic Laloux

Terwitte – Mitarbeiter von

schreibt zum Thema Organisationsformen: Wir bewegen uns vom Vor-

Frederic Laloux

hersagen-und-Kontrollieren hin zu etwas viel Wirkungsvollerem: Spüren-und-Antworten. Das kann ich nun sehr gut nachvollziehen. Ganz anders als geplant wurde meine Interviewanfrage nämlich abgelehnt. Der
Grund: Frederic Laloux lehnt gerade sehr viele Anfragen ab, weil er mehr
Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Johannes Terwitte, Frederic
Lalouxs Mitarbeiter, hat mir die Nachricht überbracht. Und schnell habe
ich gespürt: Er ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Er hat sich darauf eingelassen und meine Antwort auf diese nicht vorherzusagende Entwicklung lautet: Ich glaube, dass er für ‚Kirche in Bewegung‘ genau der
richtige Gesprächspartner war. Denn es geht im folgenden Gespräch um
weit mehr als ein Buch oder bestimmte Organisationsformen. Johannes
erzählt, was wir von Bienenvölkern lernen können, warum Muße ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist und wie er störenden Bereichen in seinem Arbeitsalltag begegnet.

Als ich mich über dich informiert habe, bin ich bei
Xing über Deine Berufsbezeichnungen gestolpert.
Vor allem über die Letzte. Du betitelst Dich selbst
als Berater, Moderator, Prozessbegleiter und Imker.
Warum diese Kombination?
Meine Berufsbezeichnungen sollen einen Eindruck
von der Vielfalt geben und zeigen, dass ich es sehr
schwer finde, eine Trennung zwischen dem zu vollziehen, was man als Arbeit oder als Hobby definiert. Mein
Opa hat geimkert und ich habe vor einiger Zeit damit
angefangen, weil es mir Spaß macht. Im Moment verdiene ich noch kein Geld damit, aber das kann durchaus passieren. Außerdem gibt es nichts Spannenderes,
als ein Bienenvolk aus der Perspektive der Selbstorganisationsforschung zu beobachten.
Welche Parallelen fallen Dir da auf?
In einem Bienenvolk hat nicht die Königin das Sagen. Die Königin ist zwar sehr wichtig und sondert über
das Königinnenpheromon bestimmte Duftstoffe ab, die
für das Wohlbefinden des Bienenvolkes wichtig sind,
aber sie gibt zum Beispiel keine Verhaltensregeln vor.
Sie macht die Schwerstarbeit, legt die Eier, aber sie hat
keine Entscheidungsmacht.
Das Bienenvolk entscheidet selbst, wann es
schwärmt. Um ein neues Zuhause für zigtausende
Bienen zu finden, suchen nur die zwei- oder dreihundert der erfahrensten Sammlerbienen eines Bienenschwarms nach einer guten Behausung. Und das Faszinierende daran ist: Wie von Zauberhand schaffen es
diese Sammlerbienen, sich auf einen Ort zu einigen –
für eine Behausung, die sie für am besten geeignet hal33

Die Bewegung von ‚Reinventing
Organizations‘ beschreibt Organisationshierarchien, die davon inspiriert sein könnten. Kann man
solche Beobachtungen als Blaupausen für Unternehmen nutzen?
Das hat schon Vorbildcharakter,
aber es ist natürlich nicht so, dass
die Verhaltensweisen von Bienen
eins zu eins auf Organisationen zu
übertragen sind. Es geht zwar um
eine grundsätzliche Haltung von Leitern und Mitarbeitern, aber das ist
total kontextabhängig. Genauso ist
der Ansatz von ‚Reinventing Organizations‘ auch nicht die starre Vorlage
für andere Organisationen. Modelle
sind hilfreich, aber nach der Inspiration muss man schauen, was wann
und wie in der eigenen Organisation
passt.

Wie von Zauberhand schaffen es diese Sammlerbienen, sich auf einen Ort zu einigen – für
eine Behausung, die sie für am besten halten.

ten. Dann kommt der Rest, inklusive
der Königin, hinterher.

Wie hast du ‚Reinventing Organizations‘ und Frederic Laloux kennengelernt?
Eine Freundin hat mir das Buch mit folgenden Worten in die Hand gedrückt: ‚Hier, lies das. Ich möchte,
dass wir die Schule mit so einer Organisationsstruktur
gründen.‘ In der Zeit, als ich das Buch dann tatsächlich
gelesen habe, hatte ich mit der Schule zwar schon nicht
mehr viel zu tun, aber ich habe eine große Übereinstimmung mit meinen Werten im Bereich der Organisationsentwicklung gefunden. Ich habe Politikwissenschaften, VWL und Philosophie studiert und auch aus dieser
Perspektive hat mich der Ansatz von Frederic Laloux
besonders interessiert.

‚Reinventing Organizations‘ bedient Sehnsüchte und viele Leute schreiben, wie
sehr sie das Buch bewegt hat und dass sie
sich nicht mehr allein fühlen mit dem,
was sie seit Jahren praktizieren.
Irgendwann habe ich herausgefunden, dass Frederic
jemanden sucht, der die Korrespondenz für ihn erledigt, also vor allem die Anfragen bearbeitet. Ich war
gerade im Begriff mich selbstständig zu machen und
habe ihm geschrieben, dass das passen könnte. Er fand
das auch und seitdem arbeite ich für ihn.
Der Erfolg des Buches ist ja außergewöhnlich und
man vermutet von außen eine große Struktur mit
vielen Mitarbeitern dahinter, gerade weil es auch in
vielen anderen Sprachen erschienen ist. So wie Du
das jetzt erzählst, klingt es aber eher so, als ob du als
Einziger mit Frederic unterwegs bist.
Ich würde sagen, Frederic ist vor allem alleine unterwegs und ich unterstütze ihn bei der Korrespondenz und
koordiniere andere Sachen. Sonst ist da niemand. Allerdings gibt es projektbezogene Zusammenarbeit mit
kleineren Teams. Zum Beispiel für die Wiki-Plattform,
die die Kerninhalte des Buches enthält. Frederic führt ja
auch keine Zertifizierung von Beratern durch, sondern
stellt seine Gedanken in die Welt. Er ruft zum freien Arbeiten mit seinen Inhalten auf. Deshalb kann die Sache
schlank bleiben.
Das kommt an. Die Menschen sind interessiert und
fragen: Wie kann ich das unterstützen? Dadurch ist es
eine Bewegung geworden. Die vielen Übersetzungen
des Buches in andere Sprachen sind meistens dadurch
passiert, dass Menschen gesagt haben: ‚Das muss unbedingt in meiner Sprache erscheinen.‘ Mit dem übersetzten Skript sind sie dann zu den Verlagen gegangen. Das
allein spricht für sich und dafür, dass so ein Thema in die
Zeit passt. Es bedient Sehnsüchte und viele Leute schreiben, wie sehr sie das Buch bewegt hat und dass sie sich
nicht mehr allein fühlen mit dem, was sie seit Jahren
praktizieren. Man habe sie immer für ein wenig verrückt
gehalten und jetzt fühlen sie sich nicht mehr allein.
Es hat auch uns Co-Worker vom Gemeindekolleg
erreicht. Durch das ganze Buch und die Bewegung

zieht sich ein wichtiger Gedanke, der uns sehr inspiriert hat: ‚Es ist elementar, eine positive Beziehung
zum Schaffen, also zur Arbeit zu haben.‘
Das deckt sich ziemlich mit dem göttlichen Bild
der Arbeit. In der Bibel gibt Gott den Auftrag, die
Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. (Gen 1,
28) Gott fordert die Menschen auf und motiviert sie,
ganzheitlich zu schaffen. Das ist sozusagen die erste
Arbeitsplatzbeschreibung der Bibel. Welche Bedeutung hat die Arbeit in deinem Leben?
Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit einiger
Zeit sehr auseinandersetze. Da gibt es so viele Spannungsfelder. In der Beziehung zur Arbeit geht es darum, die positiven Aspekte zu sehen und die Schattenseiten nicht zu vergessen und dann für sich zu einem
stimmigen Ergebnis oder Lebensentwurf zu kommen.
In meiner Herkunftsfamilie spielte die protestantische
Arbeitsethik eine gewisse Rolle und das habe ich mitbekommen. Das ist herausfordernd für mich. Theoretisch
kann ich sagen, dass ich den Wert von Muße unheimlich hoch einschätze. Aber Müßiggang fällt mir unheimlich schwer, weil es so viel zu tun gibt. In vielen Bereichen des Lebens ist Engagement gefordert. Und sich
angesichts dieser Herausforderungen in Müßiggang zu
üben, ist schwer, aber wichtig.
Kannst du das mit der Muße näher beschreiben?
Der Begriff Schule stammt vom griechischen Wort
‚scholé‘ ab, was mit Muße übersetzt werden kann. Ich
habe hier in dem Dorf, in dem ich mit meiner Familie
lebe, eine freie und demokratische Schule mitgegründet. Unsere Schule soll den Lernenden eben genau das
bieten: Muße, um zu leben und zu lernen. Sie sollen
Freiraum bekommen, um mit den Entwicklungen und
Verantwortlichkeiten und auch der Langeweile umgehen zu lernen. Immer mehr entsteht hier ein Lernort,
der das ganze Dorf umfasst. Die Schule ist ein Teil dessen.
In gewisser Weise habe ich mit dieser Schulidee das
verwirklicht, was ich im persönlichen Leben nicht so
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Bereits 2015 hat der ehemalige McKinsey Berater
Frederic Laloux mit ‚Reinventing Organizations‘ ein
Grundlagenbuch für die integrale Organisationsentwicklung verfasst und damit ordentlich für Furore
gesorgt. Laloux ist auch aufgrund dieses Buches ein
mittlerweile gefragter Berater und Coach für Führungskräfte, die nach fundamental neuen Wegen
der Organisation eines Unternehmens suchen.
Am Anfang des Buches gibt es einen ausführlichen Überblick über die historische Entwicklung
von Organisationsformen. Im Zweiten Teil werden,
anhand von beispielhaften gewinnorientierten und
gemeinnützigen Organisationen, Strukturen vorgestellt, die in Unternehmenskultur und -praxis ein
erfüllendes und selbstbestimmtes Handeln der Menschen ermöglichen. Laloux nennt es die evolutionäre Organisationsform und verdichtet sie mit drei
Aspekten: Selbstführung, Ganzheit und dem evolutionären Sinn.
Im letzten Drittel des Buches wird das Konzept verdichtet und Laloux weist auf die Bedingungen, Hindernisse sowie Herausforderungen bei der
Entwicklung dieser evolutionären Organisationen
hin.
Die Ideen und Erkenntnisse von Laloux sind übrigens nicht neu. Es sind zum großen Teil schon längst
bekannte Erkenntnisse und Erfahrungen darüber,
wie Organisation in einer zunehmend dynamischen
Welt gelingen kann. Doch durch die Art und Weise,
wie Laloux die einzelnen Prinzipien verknüpft und
in Beziehung setzt, entsteht eine neue Relevanz, die
für die eigene Organisationsform individuell und
kritisch geprüft werden kann.
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hinbekomme. Ich möchte Anderen ein entspannteres und konstruktiveres Verhältnis zum Schaffen ermöglichen. Eins, was aus
mehr Freiheit gespeist wird. Ich
empfinde mich da noch etwas
mehr als Getriebener. Aber auch
ich lerne dazu.
Ich glaube, dass die Welt viel
mehr Menschen braucht, die aus
der Ruhe heraus agieren und
nicht aus einem Getriebensein.
Wenngleich wir natürlich viele
segensreiche Entwicklungen dem
getriebenen, dem forschenden,
entdeckenden und zupackenden
Teil des Schaffens zu verdanken
haben. Da schließt sich ein Kreis
zu dem, was ich eben gesagt
habe: Es gilt, die Vorzüge des
Schaffens und die Schattenseiten
zu integrieren und dann immer
mehr zu einem Lebensentwurf
zu kommen, zu dem ich frei und
froh ja sagen kann.
Was kann man machen,
wenn die Arbeit destruktiv
wird? Wie kann man sich aus
zerstörenden Momenten befreien, um erfüllt und sinnhaft beschäftigt zu sein?
Da kann ich nur von dem erzählen, was ich erlebt habe und
was sich im Nachhinein als sehr
sinnvoll herausgestellt hat. Eine
heilsame und verblüffend einfache Erfahrung ist: Gib weniger
Geld aus! Dann musst du weni-

Es gilt, die Vorzüge des Schaffens mit den
Schattenseiten zu integrieren und dann immer
mehr zu einem Lebensentwurf zu kommen,
zudem ich frei und froh ja sagen kann.

Das Interview führte Daniel Schneider. Er ist Co-Worker des Gemeindekollegs und freiberuflicher Journalist und Theologe.

‚Reinventing Organization – Ein illustrierter
Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit‘ von Frederic Laloux

ger arbeiten. Davor steht die Frage: Was brauchst du
wirklich? Und: Womit möchtest du Zeit füllen?
Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen
habe war, als ich von einer ganzen Stelle auf eine halbe Stelle gegangen bin und dann gekündigt habe. Ich
wusste nicht, was die Stelle füllen würde. Ich wusste
nicht, ob es reichen würde, aber die Ausgaben gering
zu halten und wenig zu konsumieren hat sich für mich
individuell als sehr stimmig herausgestellt und ist auch
für den Planeten Erde insgesamt wohl wichtig. Gesellschaftlich braucht es Wege in eine reduktive Moderne,
die Einzelne vorgehen. Immer dann, wenn ich reduziere, entstehen Freiräume, die von dem gefüllt werden
können, was mir hoffentlich mehr entspricht.
Außerdem hilft mir eine Praxis der Achtsamkeit und
Spiritualität. Das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben und in meiner Entwicklung.
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Ulrike Brand-Seiß, Uwe Hein

Ein regelmäßiger Ruhetag ist für jeden einzelnen Menschen eine wertvolle Verschnaufpause. Und die Bedeutung des Sonntags für die Familie
ist bekannt. Immer mehr Menschen nehmen sich darüber hinaus eine längere Auszeit, um Abstand zu gewinnen, Kraft zu schöpfen und sich neu
zu orientieren. Sie gehen auf Pilgertour oder studieren noch einmal ein
Semester an einer Universität. Ulrike Brand-Seiß und Dr. Uwe Hein stel-

Heilige Unterbrechung
– Das Gemeindesabbatical
Zurücktreten, um neue Kraft und Klarheit zu bekommen

sinnvoll sein kann. In diesem Text erklären sie, wie Gemeinden feststellen
können, wann dies angebracht ist, und wie sie die tiefere Bedeutung des
Sabbats für sich entdecken können.

Der Sabbat ist ein Geschenk. Nicht arbeiten müssen.
Da sein vor Gott, dem wir alles verdanken. Ein Tag der
Ruhe. Im Schöpfungsbericht (1. Mose 1,1-2,4) wird dies
wunderbar dicht ins Bild gesetzt: Himmel und Erde entstehen. Gott spricht, und es wird hell. Da ist das Wasser. Und Land. Es wachsen Gras, Kraut, Bäume, Früchte. Die Sonne scheint, der Mond, die Sterne. Vögel und
Fische tauchen auf, andere Tiere sind da. Und siehe:
der Mensch, Mann und Frau. Am Ende aber ist der Sabbat. Der Sabbat ist die Vollendung des Schöpfungshandelns Gottes. Er ist wie ein tiefes, großes Aufatmen: Es
ist gut. Es ist genug. «Und Gott segnete den siebenten
Tag und heiligte ihn.» Der Ruhetag kommt damit einem
kosmischen Gesetz gleich. Und der Mensch tut gut daran, sich hier einzufinden. (2. Mose 20, 8-11)
Der Sabbat hat dann auch eine ausgesprochen soziale Dimension, die alle Schichten und sogar die Tierwelt
mit einbezieht. Und er hat eine Dimension der Verheißung. Er ist ein Vorgeschmack auf die große Ruhe, in
die wir einmal eingehen. Da wird alles heil sein und
gerecht. Gerade darum ist der Sabbat immer auch ein
Fest, eine heilige Unterbrechung. Das Sabbatgebot zu
befolgen, ist im Kern ein gelebtes Vertrauen und darum von zentraler Bedeutung für das Verhältnis zu Gott.
Es ist das Vertrauen, dass nicht alles von mir und meinem Tun abhängt. Darum haben wir uns immer wieder
neu bewusst zu machen und einzuüben, dass wir alles
ihm verdanken. Und wir werden gewahr, dass wir in
einer Hoffnung leben. In christlicher Perspektive ist damit verbunden, dass wir Menschen sind, die sich nicht
selbst erlösen können, sondern in Jesus Christus gerecht gesprochen werden. Wir dürfen wissen: Ich bin
angenommen. Mir ist vergeben. Ich kann sein. Und das
ist ein Geschenk.

Der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf die
große Ruhe, in die wir einmal eingehen.

len fest, dass so eine Sabbatzeit auch für ganze Kirchengemeinden sehr
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Der Sabbat ist eine Wohltat für uns Menschen. Gerade mit dem zunehmenden Maß
an Beschleunigung, Arbeitsverdichtung
und Digitalisierung in unserer Gesellschaft
ist es sehr hilfreich, sich eine Unterbrechung zu gönnen. Was für Einzelpersonen
gilt, hat auch für Gruppen eine hohe Bedeutung. Nicht wenige Kirchengemeinden
merken, dass es Zeichen der Erschöpfung
gibt. Hauptamtlich Beschäftigte aber auch
ehrenamtlich Mitarbeiter/-innen fühlen
sich überlastet. Es ist zu viel geworden.
Oder die Tätigkeit entspricht nicht mehr
den Gaben und Fähigkeiten. Es hat sich
zu viel verändert. Neue Menschen sind
dazugekommen. Die jeweiligen Rollen
sind unklar, Erwartungen gehen auseinander. Vielleicht ist man an manchen Stellen
auch an Grenzen des Wachstums geraten,
oder aber an Grenzen der Schrumpfung. Es
scheint irgendetwas nicht mehr zu passen.
Und die Ausstrahlung verliert an Kraft. Immer dann, wenn es um eine umfassende
Neuausrichtung geht, ist es sinnvoll, sich
dafür einen angemessenen Raum zu schaffen. Ein Klausurwochenende ist da manchmal schon wertvoll. Aber wenn mehr
Menschen über längere Zeit einbezogen
werden sollen, bietet sich ein Gemeindesabbatical an.
Oder: An vielen Stellen gibt es in unseren Kirchen Veränderungen. Manchmal
hat man kaum die eine verarbeitet, steht
schon die nächste an. Und die Bezüge wer-
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Es gibt noch andere Anlässe und oftmals zeigt sich: Erst wenn es gelingt, etwas zu unterbrechen, etwas zu lassen und
letztlich sich selbst zu lassen, werden die
Dinge sichtbar. Wenn das Schwarze abgetragen ist, erkennt man, was weiß ist. Man
könnte auch sagen: Reduktion schafft
Klarheit. Aber ein Automatismus ist das
nicht. Und natürlich kann man nicht alle
Aktivitäten und Veranstaltungen ruhen
lassen. Gottesdienste, Taufen, Trauungen,
Beerdigungen, die Konfirmation und manche Kreise oder Zusammenkünfte müssen weiterhin verlässlich und transparent
stattfinden. Aber vielleicht geht das mit
einem anderen Akzent, in anderer Weise
oder Anzahl. Auf jeden Fall so, dass ein Unterschied
entsteht, ein Muster durchbrochen und Raum geschaffen wird, um zu hören: auf Gott, aufeinander und auf
Menschen außerhalb der Gemeinde. Es geht nicht darum, einfach weniger zu machen.

als Gemeinschaft miteinander entdeckt werden. Biblische Vertiefungen, Rituale oder Zeiten des Gebets
können verabredet werden. Vielleicht werden Nachbargemeinden oder die Region in die Planungen mit
einbezogen. Entscheidend ist bei allem die Ausrichtung
auf das Wertvolle, das Gott schenkt. Das ist zu feiern.
Nicht selten sind jedoch auch die Feste, die wir veranstalten, eine Anstrengung. Da geht vom Sabbat her der
Anstoß aus, vielleicht kleiner und leichter, entspannter
und geselliger zu feiern. Darum freuen wir uns an dem
Wertvollen, das Gott schenkt. Und in der Empfänglichkeit für den Segen, den er gibt (1.Korinther 3,6), ist zu
erkunden, wozu er beruft. Ein Gemeindesabbatical bedeutet schließlich: Abstand gewinnen von dem, was wir
tun, was uns treibt oder beschäftigt. Raum zu schaffen
für Stille, Besinnung, Dank, Hingabe und immer wieder
auch Feier. Es ist eine heilige Unterbrechung: da sein
vor Gott, dem wir alles verdanken.

Reduktion schafft Klarheit.
Aber ein Automatismus
ist das nicht.

Eine Begleitung von außen kann dafür sehr hilfreich
sein. Ein fertiges Maßnahmenpaket zur Umsetzung einer Sabbatzeit gibt es aber gerade nicht. Ausgehend
von dem besonderen Anliegen und der spezifischen
Situation der jeweiligen Gemeinde wird zunächst mit
allen in der Gemeinde Engagierten geklärt, was gelassen werden kann und wie diese Zeit anders gestaltet
wird. Schon das ist ein spannender Prozess. Quellen
eigener Glaubenserfahrungen können individuell und
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Pastor Dr. Uwe Hein arbeitet bei der Nordkirche im
Hauptbereich ‚Gottesdienst und Gemeinde‘.

men, was vielleicht sterben soll, und zu
erspüren, wo Gott neues Leben schenkt.
Aber das geht nicht mal eben so. Es kann
nur in großer Vorsicht und mit der inständigen Bitte um seinen Geist geschehen.
Auch hier kann ein Gemeindesabbatical
helfen.

Pastorin Ulrike Brand-Seiß ist Co-Workerin
des Gemeindekollegs und arbeitet bei der Nordkirche
im Hauptbereich ‚Gottesdienst und Gemeinde‘.

Wie kritisch oder wie optimistisch wir die Lage der
Kirche auch einschätzen mögen, der Streit darum, wie
es um die Kirche steht, hält manchmal davon ab, die
naheliegenden Herausforderungen anzugehen. Es ist
nicht einfach, die Dinge nüchtern anzusehen und verheißungsorientiert zu tun, was vor die Hände kommt
(Prediger 9, 10). Dabei haben wir von Christus her noch
einmal an einer tieferen Dimension teil, wenn es um
das Geheimnis von Tod und Auferstehung geht. Dieses Geheimnis betrifft uns in unserem persönlichen
Leben als Christenmenschen. Es ist im Sakrament der
Taufe abgebildet und im Wachstum des Glaubens wie
in der Erneuerung unseres Lebens zu erfahren. In der
Verbundenheit mit Christus haben wir Teil an einem
Erlösungsgeschehen, das auch schmerzhafte Sterbeprozesse beinhaltet. (Römer 8, 11-29) Und das betrifft uns
auch als Gemeinschaft in der Kirche. Da ist wahrzuneh-

Ganze Kirchengemeinden merken,
dass es Zeichen der Erschöpfung gibt.

den mehr. Es wird zusammengelegt und zusammengearbeitet. Manches stirbt, einiges entsteht neu. Aber vieles geht auch weiter wie gewohnt. Nur, wohin geht es?
Das Bedürfnis nimmt zu, sich nach langen Struktur-,
Bau- Finanz- und Personaldebatten wieder stärker auf
den geistlichen Weg einer Gemeinde zu besinnen. Es
ist an der Zeit, nach dem besonderen Profil oder nach
dem eigentlichen Auftrag zu fragen. Mit zunehmender
Komplexität in Kirche und Gesellschaft wird das aber
schwieriger. Einfache Konzepte greifen immer weniger.
Die Herausforderungen sind aufgrund der rasanten Entwicklungen an vielen Stellen so neu und anders, dass
sich zeigt: Wir können nicht einfach so weitermachen
wie bisher. Aber wir können vieles noch nicht verstehen und brauchen mehr denn je einen Raum, um in unserer Verschiedenheit konstruktiv zusammenzufinden.
Es gilt, miteinander als bunte Gemeinschaft mit dem
ganzen kreativen Potential der vielen unterschiedlichen
Glaubensprägungen, Eigenschaften und Sichtweisen innezuhalten und sich neu auszurichten. Ein Gemeindesabbatical bietet diesen Raum.

Rainer Koch

«Weiß …
… denn jemand, wie es mit der Kirche weitergeht?»
Wohin geht die Reise und welche Zukunftsgestalten von Kirche werden
ans Licht kommen? Wie gestalten wir die Transformationskrise der Kirche, in der wir uns fraglos befinden? Solche Fragen prägen viele Symposien, Kongresse und Konvente, in denen es um Themen wie Revisionierung,
Re-formierung oder Re-vitalisierung von Kirche geht. Und solche Fragen
bewegen vor allem Menschen, denen das Evangelium (und die Kirche) am
Herzen liegt. Zum Beispiel Rainer Koch. Der Co-Worker des Gemeindekollegs und Referent im Haus der kirchlichen Dienste in Hannover verfolgt
eine Spur, die dabei hilft, diese vielschichtigen Fragen zu sortieren. Dabei
hat bei ihm ein Modell aus der Komplexitätsforschung geholfen.
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Aus: Hartmann, Isabel / Knieling, Reiner, Gemeinde neu
denken. Geistliche Orientierung in wachsender Komplexität
3. Auflage 2018, S. 13
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Im komplizierten Feld kann aufgrund verschiedener
Einflüsse kein einfacher Zusammenhang von Ursache
und Wirkung hergeleitet werden. Durch Analyse, Fachwissen, Experten und genügend Ressourcen kommt
es aber zu ‚good practice‘ Ansätzen. Diese können bis
zu einem gewissen Grad auch in andere Kontexte verpflanzt werden. Ein vertrautes Denken in der gegenwärtigen Kirchenentwicklung.
Das komplexe Feld trägt eine ganz andere Energie in
sich. Lösungen sind nicht plan- und vorhersagbar. Sie
entwickeln sich ‚unterwegs‘. Der Lernort ist der offene Prozess selbst. Im Nachhinein lassen sich vielleicht
ein paar wirksame Faktoren identifizieren, vielleicht
aber auch nicht. Snowden spricht von einer ‚emergent
practice‘, eine aus dem Prozess erwachsende Lösung,
die ans Licht kommt. Das ‚Vor-Gehen‘ lautet hier: experimentieren – wahrnehmen – reagieren. Was an einem
Ort, in der einen spezifischen Situation mit den jeweiligen Menschen eine stimmige Art ist, Kirche zu sein und
Glauben zu leben, ist per ‚copy and paste‘ kaum auf
andere Orte übertragbar.
Auf den Bereich der chaotischen Phasen gehe ich an
dieser Stelle nicht näher ein. (Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in: Hartmann/Knieling, Gemeinde neu denken, 3. Auflage 2018, S.13ff)

Schwarz/Weiß-Mentalität

Das cynefin framework ist in der Gemeinde- und Kirchenentwicklung eine gute Wahrnehmungshilfe. Wo befinden wir uns? Welche Energie hat unsere Fragestellung?
Welches Vorgehen ist von daher stimmig? Seit 1,5 Jahren
arbeite ich in dem Bereich der missionarischen Gemeinde- und Kirchenentwicklung der Hannoverschen Landeskirche. Und seit einigen Monaten anteilig als Co-Worker
im Gemeindekolleg der VELKD. Im Zuge dieser ersten
Praxiserfahrungen hat sich für mich herauskristallisiert,
dass der von Dave Snowden gewählte Begriff der ‚Lebensräume‘ tiefer reicht, als ich zu Anfang dachte.
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Ein neues Hören nah an Gott und nah an
den Menschen, Entdeckerlust und Offenheit,
dass sich Gott im Sinne der ‚missio dei‘
nicht nur im Vertrauten, sondern ebenso im
Neuen und (uns) Fremdartigen als der
Lebendige je neu zeigen wird.
Mein Eindruck ist, dass die einzelnen Felder auch
tiefliegende Haltungen und ‚Wahrheitsansprüche‘ beschreiben, die nicht flexibel nutzbar sind, sondern
miteinander konkurrieren. Eine Art Mentalität und
ganzheitliche Grundorientierung, die auch Organisationslogiken, Kirchenbilder und theologische Positionen
berührt und das Denken, Reden, Handeln von Menschen und Organisationen bestimmt. Ich möchte sie
bewusst schwarz/weiß mit der Logik von ‚Wahrheitsansprüchen‘ skizzieren, um die Spannungsfelder dazwischen deutlich zu machen und Raum zu geben für
eigene Assoziationen und Bilder.
Das einfache Feld sagt: Es gibt nur eine ‚Wahrheit‘
im Sinne normativer Ansprüche für inhaltliche Orientierung und Handlungsdirektive. Es ist klar, was gilt.
Tradition und Autorität sind primäre Wahrheitsquellen.
Basis für Überzeugungen ist das Vertrauen auf die persönliche Autorität dessen, der führt. Die Kirchenbilder
sind klar festgelegt. Sie bieten sichere Orientierung. Die
Organisationsform als Hierarchie steht für klare Rangordnung, wiederholbare Prozesse, ein stabiles Organigramm. Die Zugehörigkeit ist klar geregelt.
Das komplizierte Feld sagt: Es gibt eine ‚Wahrheit‘,
aber diese ist weder normativ vorgegeben noch über
Autoritätsinstanzen vermittelt. Wir müssen um die
Wahrheit ringen. Formulierbar sind nur Wahrheitsansprüche. Basis für Überzeugungen ist Faktenbasis sowie ein demokratischer Diskurs, der im komplizierten
Gelände nach konzeptionellen Lösungen sucht; Analyse, Expertise, Evaluationen, Konzeptentwicklung, Optimierung, Qualitätszirkel, Strukturreformen und attraktionale Konzepte und Kirchenbilder (Komm-Struktur).
Das komplexe Feld sagt: Es gibt Wahrheit, aber es
gibt nicht nur eine, es gibt viele. Hier klingt die Sprache
der postmodern-pluralen Lebenswelten an. Es gibt nur
beziehungsorientierte, kontextbezogene, individuelle
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Wahrheit. In Begegnung und Prozess wird sich zeigen,
was tragfähig ist. Basis für Überzeugungen entsteht auf
der Ebene der Intuition, persönlicher Erfahrung und inspirierender Begegnungen. Man ist sich des Konstruktcharakters von sogenanntem ‚Fakten‘-Wissen bewusst.
Die Organisation versteht sich hier eher als lebendiger
Organismus. Kennzeichnend sind Flexibilität innerhalb
gewisser Ordnungen und eine ausdrücklich nicht hierarchische Kultur – weniger Struktur und mehr direkte Beteiligung. Innovation geschieht nicht zentral oder
nach Plan, sondern ständig an den Rändern. Kompass
für die Richtung, wohin sich die Organisation entwickeln wird, ist Intuition und Gespür.
Schaue ich mir im Blick auf die offenen oder verborgenen Wahrheitsansprüche die Beziehungen der
Mentalitäten an, dann wird deutlich, warum sie sich
schwer miteinander tun. Sie konkurrieren miteinander,
stehen nicht nur neben-, sondern auch widereinander.
Die Kommunikation ‚dazwischen‘ ist spannungsreich.
Das Verständnis füreinander begrenzt. Was für jene einen kritischen Einwand darstellt, ist für das andere ggf.
ein Vorzug. Sie haben spezifische Biotope und Lebensräume, die sie pflegen und vital halten.

Weiß/Schwarz-Erfahrungen

Ein reales Beispiel macht dies deutlich:
Mitte 2017 entwickelten Ehrenamtliche nach Absprache mit ihrem Kirchenvorstand ein innovatives Projekt.
Außerhalb der Räumlichkeiten der Kirchengemeinde
wollten sie einen Raum öffnen für Lebensfragen, Sehnsucht, Schönheit und Glaube. Es fand sich ein ortsansässiger Unternehmer, der zwar im Blick auf die Kirche
distanziert war, aber den Wunsch nach einem Begegnungsort in seinem Kontext teilte. So entstand in einer
alten, ausgedienten Werkstatt eine ‚Café-Atmosphäre‘. Gut 30 Menschen aus dem Ort erlebten an sechs
Abenden, was die Ehrenamtlichen im Vorfeld erhofft
hatten: einen Raum für Lebensfragen, Sehnsucht, Ge-

meinschaft und Glauben. Menschen, ob kirchennah,
kirchendistanziert oder längst ausgetreten, begegneten
sich und teilten miteinander ihre Lebenserfahrungen
auf Augenhöhe.
Am letzten Abend kommunizierten alle Beteiligten,
dass sie gerne weitermachen wollten. War der Workshop selbst noch auf klassische Weise organisiert worden – mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende
versehen – so stand nun die Frage im Raum, ob und in
welcher Art und Weise sich aus diesem Prozess heraus
eine neue Ausdrucksform von Kirche herausbilden würde. Das Team war motiviert, sich gott- und zukunftsoffen Schritt für Schritt im komplexen Feld vorzutasten.
Denn keiner wusste, wie es geht.
Die Ehrenamtlichen kommunizierten der Kirchengemeindeleitung den aktuellen Entwicklungsprozess und
ihre Offenheit, prozessorientiert zu schauen, was sich
aus der beginnenden Initiative entwickeln würde. Die
Option, es könne im Nachbarort (innerhalb des eigenen Amtsbezirks) eine experimentelle andere Art von
Kirche entstehen, stieß auf erheblichen Widerstand.
Die Befürchtung, dass es «soweit kommen würde», entfesselte Ängste vor Kontrollverlust, Konkurrenz und
Abspaltung. Man hatte erwartet, dass der Workshop
Menschen motiviert, ihren Platz in der Ortgemeinde zu
finden, im Gottesdienst und im gemeindlichen Leben.
Zwischen der Gemeindeleitung und den Ehrenamtlichen stießen die beschriebenen Mentalitäten aufeinander. Gegenwärtig wird versucht, den ‚Gap‘ zwischen
den Mentalitäten, Kirchenbildern und Haltungen mit
Kommunikations- und Lösungsbereitschaft anzugehen.
Ergebnisoffen.
Vielleicht lässt sich von diesem Beispiel nicht auf die
Gesamtheit von Kirche schließen, aber dennoch lassen
sich bedeutende Fragen ableiten: Wie gehen wir als Kirche mit dem Neuen um, dass sich ‚unter dem Radar‘

entwickelt? Etwas, das noch unter ganz unterschiedlichen Möglichkeiten verborgen ist, das auf überraschende Weise, an überraschenden Orten und zu überraschenden Zeiten emergieren wird?
Wie entsteht eine kirchliche Kultur, so dass Menschen mit Pioniergeist die Kirche (wieder)finden und
Lust haben, in ihr, mit ihr und an ihren Rändern im
Sinne von ‚Fresh Expressions of church‘ zu experimentieren? Wie können wir konkrete Erprobungsräume und
‚Innovationskeimlinge‘ setzen, für die rechtliche und
organisatorische Hürden exemplarisch aus Kraft gesetzt
werden?
Wie wird der zunehmenden Vielfalt und Diversität
Raum gegeben und der gegenseitige Respekt und die
Wertschätzung zwischen traditionellen Formen und
den fluiden Ausdrucksformen von Kirche gefördert?

Der ‚Ruf des weißen Feldes‘

Das komplexe Terrain ist für mich wie eine Art weißes Feld. Es ist gekennzeichnet von ‚Nichtwissen‘ und
‚Nichtplanbarkeit‘. Ein unbeschriebenes, weißes Blatt.
Das komplexe Feld ist für mich so etwas wie ein ‚geistlicher Ruf‘. Ein Impuls des Geistes Gottes ‚über den
Umweg‘ der Komplexitätsforschung. Eine Einladung
zu einer großen Kehrwende nach vorne in der Zeit;
darauf deutet ja auch das ‚Re‘ vieler Zukunftsformate
hin: Re-visionierung, Re-formierung oder Re-vitalisierung. Keine Rückwärtsbewegung und kein Rückzug in
die binnenkirchlichen Milieus, sondern eine Stärkung
der zukunfts- und gottoffenen Seite in unseren persönlichen und kirchenentwicklerischen Prozessen. Eine
neue Ausrichtung auf Christus und seinen schöpferischen Geist! Denn die Kirche des 21. Jahrhunderts ist
wie die des ersten Jahrhunderts ein Geschöpf des Evangeliums. Gegründet im Christusgeschehen. Entfaltet hat
sie sich in einem ausgesprochen komplexen Gelände
und ‚weißen Feld‘. Sie war eine «in die Völkergemeinschaft eingestreute Kirche» (K. Rahner).
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Reiner Knieling

Unser Co-WorkerTeam – Wer ist das?

Wer aufbricht in das komplexe, weiße Gelände,
braucht neben bestimmten Kompetenzen vielmehr
tragfähige geistliche Haltungen: ein neues Hören nah
an Gott und nah an den Menschen, Entdeckerlust und
Offenheit, dass sich Gott im Sinne der ‚missio dei‘ nicht
nur im Vertrauten, sondern ebenso im Neuen und (uns)
Fremdartigen als der Lebendige je neu zeigen wird. Die
Inkulturation des Evangeliums geschieht nicht eindimensional, sondern im gemeinsamen, schöpferischen
Hören; partizipativ, induktiv und im besten Fall ökumenisch. Im Hinblick auf diese Dynamik lernen wir seit
vielen Jahren von unseren Schwestern und Brüdern der
anglikanischen Kirche und ihren Erfahrungen rund um
die Fresh Expressions of church, durch die Forschungswege des Gemeindekollegs oder die ökumenische Bewegung Kirche² sowie viele andere Player, die diese
Suchbewegung im weißen Feld mit Leben füllen.
Wo wir als Kirche nicht mehr auf Sicherheiten u.a. in
Form von ‚best und good practice Optionen‘ zurückgreifen können, sind die verletzlichen Aspekte des Glaubens
gefragt: die eigenen Ansprüche loslassen, Ohnmacht
zulassen und sich mit ‚Nichtwissen‘ auf eine geistliche
Suchbewegung einzulassen. Mit der Hoffnung, neue
Ideen von konkretem Christenleben und Gemeinde geschenkt zu bekommen, die es vorher noch nicht gab.
Weil ein neuer Kontext zu neuen Formen herausfordert
und die Inhalte neu formt. Weil es vor allem zu neuen,
frischen Gottesbegegnungen kommt, mit denen Kirchliche – missionarische genauso wie andere – und Kon48

fessionslose gleichermaßen überrascht werden können.
«In der Geschichte der Kirche können wir von damals
bis heute sehen, wie viel Angst vor den Überraschungen des Heiligen Geistes besteht.» (Papst Franziskus).
Im komplexen Feld ist das aber die Ressource schlechthin: Die Neugier auf die Überraschungen des Heiligen
Geistes.

Rainer Koch ist Co-Worker im Gemeindekolleg
und Referent für Missionarische Dienste im
Haus Kirchlicher Dienste in Hannover.

Die Grundurkunde unseres Glaubens berichtet davon
in der Apostelgeschichte und den neutestamentlichen
Briefen. So gab es eine ungeheure Pluralität allein im
ersten Jahrhundert, kulturelle und sprachliche Innovation waren der ‚Normalfall‘. Die Bedeutung der religiösen Erfahrung in der Jesusbewegung des Geistes und
der Kraft ist kaum überschätzbar. Die Inkulturation des
Evangeliums war in allen Prozessen der Herzschlag.

Das Gemeindekolleg ist eine Entwicklungswerkstatt.
Entwickler entwickeln und am Ende soll was dabei
rauskommen. Das klingt abenteuerlich und das ist es
auch. Entwickler werden nahezu immer von Neugier
getrieben. Das ist ihre Natur. Wir haben Menschen eingeladen, mit uns zusammen zu arbeiten für das, was
uns bewegt. Sie heißen ‚Co-Worker‘ und das sind sie:

Christof Hechtel, Pfarrer, Gottesdienst-Institut
Nürnberg, Co-Worker seit 1. Oktober 2017, 25% eines
vollen Dienstverhältnisses, Profil im Gemeindekolleg:
Verbindung von Gottesdienstberatung und Gemeinde-/
Kirchenentwicklung.
Daniel Schneider, Journalist (u.a. beim WDR),
freier Theologe, Moderator (Löhne, Westfalen). Freiberufliche Mitarbeit. Profil im Gemeindekolleg: Kirchliche
Arbeit für ‚Unkirchliche‘ weiterentwickeln (vor allem
für die ‚Jüngeren‘ unter 40) und Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit.
Jasmin Sternkicker, Physio- und Körpertherapeutin (Erfurt), konfessionslos. Freiberufliche Mitarbeit.
Profil im Gemeindekolleg: Verbindung von außerkirchlichen spirituellen Perspektiven und Weiterentwicklung
religiöser Sprachfähigkeit.
Ulrike Brand-Seiß, Pastorin, Gemeindedienst
der Nordkirche, Hauptbereich ‚Gottesdienst und Gemeinde‘, Gemeindeentwicklung – Kirchengemeinderat – Ehrenamt, Co-Workerin seit 1. Januar 2018, 25%
eines vollen Dienstverhältnisses, Profil im Gemeindekolleg: Verbindung von geistlicher Perspektive und Gemeindeberatung.
Rainer Koch, Diakon, Referent für Missionarische
Dienste, Haus Kirchlicher Dienste, Hannover. Co-Worker seit 1. April 2018, 25% eines vollen Dienstverhältnisses. Profil im Gemeindekolleg: Verbindung von Gemeinde-/Kirchenentwicklung und FreshX.

Die inhaltliche Arbeit ergibt sich
aus den verschiedenen Dimensionen und Arbeitsformen des Gemeindekollegs:
1. Prozessbegleitung und -beratung ist v.a. bei den Co-Workern
verankert, die qua Vereinbarung mit
Landeskirchen bei uns mitarbeiten.
2. Arbeit in der Theologiewerkstatt findet in den Teamklausuren,
in gemeinsam zu entwickelnden
Angeboten des Gemeindekollegs
und in der gemeinsamen Gestaltung
von ‚Kirche in Bewegung‘ statt.
3. In Training und Fortbildung
arbeiten die Co-Worker innerhalb
der zeitlichen Möglichkeiten und
entsprechend ihrer Kompetenz mit.
4. Alle Co-Worker tragen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
zum Ausbau des Netzwerks bei.

Foto v.l.n.r.:
Christof Hechtel
Rainer Koch
Isabel Hartmann
Daniel Schneider
Jasmin Sternkicker
Reiner Knieling
Ulrike Brand-Seiß
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Doris Deutsch

Im September 2013 haben die Verwaltungsmitarbeiterinnen aus neun

Gemeinsam arbeiten
und lernen

Einrichtungen, die am Standort des Evangelischen Zentrums Zinzen-

Das Büronetzwerk des Evangelischen Zentrums

dorfhaus in Neudietendorf bei Erfurt ihre Büros haben, ein ‚Büronetz-

Zinzendorfhaus hat sich bewährt

werk‘ gegründet. Das Gründungsdatum jährt sich nun bereits zum 5. Mal
und stellvertretend für alle Netzwerkerinnen zieht Doris Deutsch vom
Gemeindekolleg der VELKD eine positive Bilanz.

Die Taschenlampe hilft in der Dunkelheit. Wenn
man weiß, wohin man möchte. Dann kann sie den
nächsten Schritt erleuchten. Wenn wir aber nach
Orientierung suchen, ist es besser die Taschenlampe
auszuschalten. Und sich auf das Ganze auszurichten. Die Dunkelheit auszuhalten. Die Lichtpunkte
wahrzunehmen ...
Dieses Bild verwenden Marianne Oesterreicher
und Hans-Peter Dürr in ihrem Dialog zu Quantenphysik und Lebensfragen. Und plädieren dafür, sich
nicht von 1000 sinnvollen Studienergebnissen blenden zu lassen. Und den Blick wieder auf das Ganze
zu richten:
«Man ging davon aus: wenn wir nur genügend
Leute bezahlen, werden sie uns alles Nötige ausrechnen, und dann können wir sehr genau planen,
was passiert. Das ist aber Unsinn. Es geht nicht.
Und zwar geht es prinzipiell nicht. Wir brauchen
Leute, die neue Situationen erfassen. Ja wie? […]
Wie erfassen wir neue Situationen?»

Dürr, Hans-Peter; Oesterreicher, Marianne:
Wir erleben mehr als wir begreifen. Quantenphysik und Lebensfragen, Freiburg i.Br. 2007

Doris Deutsch ist Büroleiterin im Gemeindekolleg der
VELKD und Gründungsmitglied des Büronetzes.

Die Taschenlampe ausschalten und die
Dunkelheit
wirken lassen

Ziel und Zweck der Gründung war und ist es, sich
innerhalb der Verwaltung stärker zu vernetzen und sich
Tipps für den Büroalltag und Unterstützung bei großen
Veranstaltungen oder fachlichen Aufgabenstellungen zu
geben. Das funktioniert sehr gut und passiert zum Beispiel mit ‚Wissen teilen, Wissen mehren‘ – so beschreiben wir Netzwerkerinnen unser regelmäßiges Treffen,
welches in jedem Quartal stattfindet und ein Beispiel
für die wertvolle Zusammenarbeit ist.
Auch die jährlichen Fachtage mit Themenschwerpunkten wie ‚Lebensbalance und
Resilienz‘ (2016) oder ‚Grenzen setzen und
Stärken zeigen‘ (2015), für die externe professionelle Referentinnen gewonnen werden
konnten, haben einen großen Mehrwert für
uns. In diesem Jahr steht im November ein
Fachtag zum Thema ‚positive Psychologie‘
mit dem Mut machenden Titel «Glück ist lernbar!» auf der Agenda.
Für lebenslanges Lernen, da sind wir uns
einig, gibt es kein Limit! Und so ist es ein Anliegen, das Bestand hat. Mit dieser Form der
Inhouse-Seminare machen wir uns selbst ein
attraktives Angebot, das vielen eine Teilnahme ermöglicht. Fahrtkosten und Zeit für An-/
Abreise entfallen und es braucht eben nur diesen einen Tag, mit Glück.
Am Standort stehen aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen mit
attraktiven Vorträgen zur Verfügung, denn
außer Zeitmanagement, der 100.
Excel-Formel oder Power Point-Anwendungen haben wir noch viel mehr
zu bieten. Da geht es auch einmal um
Themen wie Datenschutz, Urheberrecht, Nachhaltigkeit oder Mediation und gewaltfreie Kommunikation.

Dann gibt es eine Rubrik ‚LiebLinks‘, in der erfasst
wird, was für alle von Interesse sein könnte. Auch technische Geräte sind katalogisiert und stehen allen zur
Verfügung. So braucht z.B. nicht jede Einrichtung ein
eigenes Laminiergerät, die Kollegin revanchiert sich im
Gegenzug bei Bedarf gern mit einem Thermobindegerät. Frau weiß eben, wen sie was fragen kann und nutzt
die Möglichkeiten.
Das alles hat im Laufe der Jahre zu einer entspannten wertschätzenden Arbeitsatmosphäre geführt, die
geprägt ist von Vertrauen und Respekt. Und bei allem
Stress, den es beruflich ja auch einmal gibt, wird im
Büronetz immer wieder gern herzlich gelacht.
Allen gemeinsam ist der Wunsch, eigene Ideen mal
sprudeln zu lassen, Anregungen einzubringen und Praxiserprobtes weiterzugeben.
Rotation gibt es natürlich auch bei uns, so haben sich
im Laufe der Jahre Kolleginnen verabschiedet und neue
wurden begrüßt. Und immer wieder ermuntern wir uns
gegenseitig und leben eine Willkommenskultur.

Neugierig zu sein, Offenheit für neue Anforderungen, ist das, wofür wir uns so richtig begeistern können. Und so wird mit dem Büronetz im Evangelischen
Zentrum Zinzendorfhaus ein gemeinschaftlicher Mehrwert gestaltet.
Weitere Infos zu den Einrichtungen unter:
www.zinzendorfhaus.de

Für lebenslanges Lernen
gibt es kein
Limit
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Nachrichten aus dem
Gemeindekolleg:
Kirche in Bewegung wird einmal jährlich kostenlos vom Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf herausgegeben – Spenden erbeten!
Gemeindekolleg der VELKD
Zinzendorfplatz 3, 99192 Neudietendorf
Tel.: 036202 7720 100
info@gemeindekolleg.de
www.gemeindekolleg.de

Im Kirchenbezirk Herrenberg
führte das Gemeindekolleg einen
Begleitungsprozess durch, der von
der Württembergischen Kirche als
Pilotprojekt gefördert wird (einschließlich der Option, bei Bedarf
Gesetze und Verordnungen auszusetzen bzw. anzupassen). Ziel ist es,
die Strukturveränderungen durch
den Pfarrplanprozess in der Landeskirche zu nutzen, um den pfarramtlichen Dienst in Zukunft so zu
gestalten, dass Pfarrer/-innen ihn
motiviert und engagiert wahrnehmen können. Dabei wurde der Kreis
der Akteure im Laufe der Begleitung
um die betroffenen anderen kirchlichen Berufsgruppen und ehrenamtlich Mitarbeitenden erweitert. Ein
Wochenende mit 80 Teilnehmenden
(einschließlich Prälat und Vertreter
des Oberkirchenrats) öffnete den
Weg in einen gemeinsamen Dialog
über die Frage, wie Gemeindearbeit
in der Zukunft so aussehen kann,
dass Lust und Leidenschaft Raum
bekommen und Überforderungen
abgebaut werden können.

Die Veränderungen im Gemeindekolleg führen auch zu einer Umgestaltung im Bürobereich. Das Projekt ‚Sterbende begleiten lernen‘,
organisatorisch von Frau Röser
betreut, wurde im Juni 2017 an die
Diakonie Deutschland und die Bundesakademie für Kirche und Diakonie übergeben. Insgesamt hat sich
der Bedarf an Verwaltungsarbeit reduziert. Deshalb hat Frau Röser im
Rahmen einer Abordnung ein Jahr
im Gemeindedienst der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
gearbeitet. Seit August 2018 ist Frau
Röser in neuer Aufgabe und Verantwortung im Landeskirchenamt in
Erfurt tätig.
Wir danken Frau Röser sehr für
ihr Engagement im Gemeindekolleg
und wünschen ihr von Herzen alles Gute und Gottes Segen für ihren
weiteren Weg.
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Reduktion schafft Klarheit.
Aber ein Automatismus ist
das nicht.
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Es gilt, die Vorzüge des
Schaffens mit den Schattenseiten zu integrieren
und dann immer mehr zu
einem Lebensentwurf zu
kommen, zu dem ich frei und
froh ja sagen kann.

Mit Gottes Anwesenheit
inmitten einer spannungsgeladenen Atmosphäre
rechnen? Warum nicht?
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Dort, wo nur schwarz-weiß
möglich zu sein scheint,
stelle ich mir diese göttliche
Kraft als das ‚Dazwischen‘ vor.

Hinter dem Schwarz
liegen leuchtende, alles
sprengende Farben von
Blütenblättern, durch die
die Sonne scheint.

