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Reiner Knieling

Editorial

Darum geht es in diesem Heft. Die Beiträge

Ihre Route wird neu …

erzählen von konkreten Veränderungen in
Reisepläne sind hilfreich. Aber manchmal kommt was dazwischen:

Gottesdienst und Gemeindearbeit. Sie reflektie-

Ein Stau, ein Zugausfall, eine Umleitung. Dann geht es auf anderen

ren, warum wir Dinge anders anders machen

Wegen weiter. Oder später.

müssen. Und sie machen neugierig auf eigene
Erkundungswege: Ihre Route wird neu!

Ihre Route wird neu ...
Alle, die etwas zu diesem Heft beitragen
Kürzlich traf ich in London einen jungen Mann. Sein Flieger war

haben, sind auf unterschiedliche Weise mit der

ausgefallen. Er nahm es entspannt und genoss es, noch ein paar Tage in

Arbeit des Gemeindekollegs der VELKD

der Stadt zu sein.

verbunden. Gemeinsam machen sie dieses Heft
«Kirche in Bewegung» so vielfältig. Herzlichen

Ihre Route wird neu …

Dank!

Das gilt auch im übertragenen Sinn. Die großen Herausforderungen

Wir wünschen Ihnen, dass beim Lesen die

unserer Zeit lösen wir nicht durch die Verstärkung dessen, was schon in

Leichtigkeit wächst. Und die Lust, sich auf neue

der Vergangenheit nicht geholfen hat. Wir brauchen Lust, Lösungen

Routen einzulassen.

anders zu finden, als wir es bisher getan haben.
Reiner Knieling
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Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2020 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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Frank Zelinsky, Susa Gunzner-Sattler

«… und führt sie
*
hinaus…»
Eine Grenzüberschreitungsanalyse
Eine traditionsreiche Kirchengemeinde in der Innenstadt von Augsburg und das «Grandhotel Cosmopolis», ein Projekt von Künstlern und
Aktivisten treffen im Jahr 2011 aufeinander. Eine spannende Reise beginnt. Frank Zelinsky, damals Pfarrer der Barfüßerkirche in Augsburg, hat
die Anfänge miterlebt. Es folgt ein Reisebericht, in dem es um anfängliche

Die Anfänge waren kleine Aufbrüche, Suchbewegungen: Licht- und Webkünstlerin Susa Gunzner-Sattler
und Adi, gläubiger Muslim und ein aus dem Iran geflüchteter Künstler, besuchen die Barfüßerkirche auf der
Suche nach einem Ort für ein gemeinsames Projekt und
finden ihn in den Mauern des ehemaligen Franziskanerklosters.
Ich war neugierig auf das Projekt in einem leerstehenden Haus der Diakonie in der Nachbarschaft. Dort
hatten sich Menschen aller Generationen und mit unterschiedlichsten Biografien darangemacht, das ehemalige
Altenheim mit Leben zu füllen – Künstler, Freigeister,
Gesellschaftsutopisten, allesamt bunt, lebendig, voller
Vitalität. Menschen aus der ganzen Welt, die die Vision einer Menschheitsfamilie, die keine Grenzen mehr
kennt, gleichnishaft vorwegnehmen: Sie bringen ihre
unterschiedlichen Gaben ein, in der Küche, in Projekten, an der Bar...
Ihre Freundlichkeit, ihre Offenheit haben mich angezogen. Ich habe bei ihnen ein Obdach für meine
Hoffnung gefunden und für meine Sehnsucht nach Aufbruch.
Als wir «unsere» Leute zusammenbringen wollten,
ging das nicht ohne Skepsis. Religion hatte zunächst
einmal nichts zu suchen in dem Aktivistenprojekt,
Glaube galt Vielen als geistige Entmündigung. Und für
Manche der alteingesessenen Kirchengemeinde galten
die Hoteliers, wie sie sich genannt haben, als politisch
radikale Träumer.
Und doch haben beide Gruppen die Grenzen ihres
Misstrauens überschritten. Vernetzungen sind entstanden, lebendige Vernetzungen auf Augenhöhe. Durch
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Begegnungen und durch gemeinsame Aktivitäten. Das
Neue, das wir entdeckt und erkundet haben, hat gelebt
von dem Sinn für die Schönheit der Begegnung, die einen Wert in sich hat.
Für die Künstler war die erlebte Gastfreundschaft
eine Tür, die etwas eröffnet hat. Eine Zeit lang haben
sie sich in unsicheren, gefährdeten Zeiten in den Räumen der Kirchengemeinde getroffen. Und die Kirche als
den geschützten Raum erlebt, den sie gebraucht haben.
So konnten Vorurteile überwunden werden – «Kirche»,
das waren auf einmal nicht mehr Spinner, die es nötig
haben zu glauben, sondern Gleichgesinnte auf der Suche nach einer menschlicheren Gesellschaft.
Für die Kirchengemeinde war die Offenheit der Aktivisten eine Tür: ihr Projekt wurde wie eine Werkstatt
erlebt, in der eine andere Praxis ausprobiert und gelebt
wurde. Hier wurde gemeinsam mit Geflüchteten ein
Modell einer anderen Gesellschaft gelebt. Ohne Angst,
ohne finanzielle Absicherung. Und die «Künstler», das
waren auf einmal nicht mehr Spinner, die wirklichkeitsfremden Träumen nachhängen, sondern Menschen, die
nach Alternativen suchen und Begegnungsräume schaffen.
Auf beiden Seiten sind so eine neue Akzeptanz und
Respekt voreinander gewachsen, die zu einer neuen,
veränderten Praxis geführt haben. Mitarbeiter der Kirchengemeinde waren eine ganze Zeit lang der Unterstützerkreis für die Geflüchteten im Grandhotel – und
haben die Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben,
weitergetragen in andere Aufgabenbereiche mit Geflüchteten und Menschen, die am Rand der Gesellschaft
stehen.

Und die Hoteliers haben ihre Kontakte zu anderen
kirchlichen und religiösen Gruppen erweitert und auch
anderen Institutionen gegenüber grundsätzlich Ressentiments abgebaut.
Berührungsängste haben beide Seiten verloren. Wir
haben Erfahrungen miteinander gemacht, statt uns einzurichten in unseren vertrauten Räumen und Vorurteile
zu pflegen. Und dann haben wir versucht, diese Erfahrungen in eine veränderte Praxis umzusetzen. Konkrete
Schritte zu wagen, mögen die auch zunächst klein sein.
Die Hoteliers haben in uns die Hoffnung erneuert,
dass unsere Rede vom Reich Gottes nicht nur eine leere Formel ist. Sie haben die Einladung gelebt, dass es
heute Gestalt annehmen kann und will. Das hat unsere
Sehnsucht nach diesem Reich wieder geweckt und war
eine Herausforderung und Ermutigung, konkrete Schritte dorthin zu wagen.
«Ist das nicht witzig?» hat die Künstlerin Susa
Gunzner-Sattler mir in einem Gespräch dazu gesagt.
«Die geistliche Gemeinde, die die andere Gemeinde mit
total basic-materiellen Dingen versorgt– und die eigentlich nicht geistliche Gemeinde gibt den spirit-infusion
dazu…»
Ja, das ist zum Lachen, aber ist das nicht genau das
Wirken des Geistes, dieses Überraschende und völlig
Unvorhergesehene und Lebendige?
Wir haben Freiheit geübt, die Freiheit, Experimente zu machen und Wagnisse einzugehen. Eine Öffnung
in die Zukunft hinein, die mit Paulus sagt: wir wissen
nicht, was wir sein werden. Auch darin haben wir eine
Verbundenheit entdeckt: in der Anstiftung Jesu zu einer

anderen Praxis – und im Verständnis der Hoteliers ihres Projektes als
künstlerischen Ansatz. Kreativ werden.
Jede Begegnung als Atelier verstehen, in dem Neues eröffnet wird,
sich etwas verändert, etwas Schöpferisches geschehen kann und will.
Was hält uns zurück, uns überraschen und locken zu lassen vom
Geist Gottes?
* (Joh 10,3)
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Frank Zelinsky ist Rektor des
Pastoralkollegs in Neuendettelsau.
Susa Gunzner-Sattler ist Soundartist, lebt und arbeitet in Berlin.

Skepsis, vertrauensbildende Maßnahmen und vertauschte Rollen geht.

Thomas Steinke

«Gott ist
gegenwärtig!»
Erfahrungen von (Gottes) Nähe im Gottesdienst

Warum machen wir, was wir tun? Warum machen wir es so und nicht
anders? Worum geht es dabei? Immer häufiger stellt sich Thomas Steinke
diese Fragen im Blick auf kirchliche Angebote, Formate und Handlungsfelder, in denen er agiert. In diesem Artikel stellt der Pastor für Gemeindeinnovation gleich am Anfang eine Grundsatzfrage und inspiriert mit verblüffenden Erfahrungen aus der Praxis.

Warum feiern wir Gottesdienst? Worum geht es im Kern?
Wesentlich für den Gottesdienst ist, dass Gott uns begegnet, als Einzelne und als Gemeinde. Er ist gegenwärtig! Damit rechnen wir, weil Christus es versprochen
hat: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20). Gottesdienst ist also keine "Aufführung" mit Einzelnen auf
der "Bühne" und "Publikum", sondern ein Kreis von
Menschen. Der entsteht, weil der auferstandene Herr in
die Mitte tritt. Wir veranstalten den Gottesdienst nicht
für andere, wir feiern ihn gemeinsam mit anderen. Dabei wird der Mikrokosmos meiner kleinen Welt in Verbindung gebracht mit dem Makrokosmos der Liebe Gottes zur ganzen Welt und zu seinen Menschenkindern.
Gottesdienst als kommunikatives Geschehen zwischen Gott und uns. Das führt zu einer weiteren Frage:

Wie kann ich dafür einen Raum schaffen, wenn ich für die Gestaltung verantwortlich bin?

Wenn ich Kinder im Gottesdienst nach ihrer Meinung
frage, bekomme ich offene und ehrliche Antworten. Sie
spiegeln mir durch ihr Verhalten, wie es ihnen geht, was
sie bewegt und was sie fühlen. Ihre Beiträge, ob vorbereitet oder spontan, sind ein großes Geschenk, weil sie
gesättigt sind mit echtem gelebtem Leben. Weil die Kinder mir unverstellt begegnen und wir einander in einer
besonderen Tiefe zum "Du" werden. So präsent, so mit
dem Herzen einander zugewandt sind wir im Gottesdienst gemeinsam vor Gott. In solchen Momenten spüre
ich: es ist nicht entscheidend, ob alles «richtig» läuft.
Wichtiger ist unsere Aufmerksamkeit füreinander, für
die Ausrichtung der einzelnen Elemente auf Gott, ihn
zu hören. Wir, gemeinsam, so wie wir jetzt da sind,
mit dem, was uns bewegt, erwartungsvoll und offen für
das, was Gott uns schenken wird.
Ähnlich dichte Erfahrungen habe ich in Gottesdiensten mit Menschen mit Behinderungen in den Roten10

burger Werken, einer großen diakonischen Einrichtung
in Rotenburg-Wümme mit vielfältigen Angeboten für
Menschen mit einer geistigen Behinderung, gemacht.
Die Freude, mit der die Bewohnerinnen und Bewohner
einander und auch Fremde begrüßen, ist ansteckend.
Ebenso wie das kräftige Singen. Rhetorische Fragen
sind hier nicht möglich - und auch nicht nötig. Auf Fragen kommen echte Antworten, und manchmal werden
Äußerungen in der Predigt direkt kommentiert. Dass
der Gottesdienst eine dialogische Struktur hat, das wird
hier unmittelbar anschaulich.
Rituale wie z.B. das Anzünden einer Kerze bei der
Abkündigung eines Todesfalles werden mit großer
Ernsthaftigkeit und innerer Beteiligung vollzogen. Und
spontane Gefühlsregungen wie Schluchzen und Weinen wirken nicht störend, sondern allzu natürlich und
selbstverständlich.
Genauso die sinnliche Wahrnehmung beim Abendmahl: "Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr
ist!" - das wird tatsächlich praktiziert. "Schmeckt gut!"
ist die herzhafte Reaktion eines Bewohners auf Gottes
Nähe und seinen Zuspruch im gereichten Traubensaft.
Nicht nur in der persönlicheren und überschaubareren Umgebung des Gottesdienstraumes auf dem Kalandshof der Rotenburger Werke, auch in der wesentlich größeren Kirche zum Guten Hirten spüre ich die
besondere Atmosphäre. Am 1. Advent ist die Gottesdienstgemeinde dort noch bunter: Bewohnerinnen und
Bewohner der Werke, Diakonissen des Mutterhauses,
Menschen der mittleren und älteren Generation aus der
Stadt und eine Familie mit Kindern.
Den inhaltlichen Schwerpunkt des Gottesdienstes
bilden die beiden Gesangbuchlieder "Es kommt ein
Schiff geladen" (EG 8) und "Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt" (EG 572). Die Stühle haben wir in der
Form eines Bootes gestellt, in der Mitte steht ein langer
Tisch mit Teelichten in Kreuzform als Symbol für den
Mast. So bildet der Raum ein echtes "Kirchenschiff",
und wir sitzen tatsächlich alle im selben Boot!
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Nach der Predigt folgt eine Zeit der Stille: Nur die
Orgel spielt leise Musik im Hintergrund. Jeder und Jede
kann still für sich beten. Oder noch einmal nachdenken
über das Schiff: Über Jesus, der zu uns kommt. Über
das eigene Lebensschiff. Über das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und wer möchte, kann ein Licht auf dem
Tisch anzünden - so dass anschließend ein leuchtender
Mast in der Mitte von unserem Kirchenschiff steht. Als
Bild für den Heiligen Geist, der uns sagt: "Jesus ist doch
da! Und er wird auch weiter bei Euch bleiben!"
Mein persönliches Highlight in diesem Gottesdienst
war ein älterer Bewohner der Rotenburger Werke, der
von seinem Platz aus während der Lieder mit seiner
Mundharmonika sehr sensibel seine eigenen Töne einbrachte. Mitfeiernde erzählen mir hinterher: "Durch
das umstellen der Stühle waren wir dicht dran, wir sind
miteinander in Berührung gekommen: Dadurch, dass
wir uns viel mehr gesehen haben, in unserem So-Sein,
durchs Singen..." - "Du warst drin im Boot, einer von
uns. Sonst ist im Gottesdienst so eine Distanz zwischen
Pastor und Gemeinde." - "Der Aufbau konzentrierte auf
das Eigentliche, ohne ständig drauf gestoßen zu werden."

Gottesdienst im Kreis

Solche Erfahrungen ermutigen mich, auch in Gottesdiensten am Sonntagmorgen das Setting zu ändern. In
meinem jetzigen Auftrag gestalte ich Gottesdienste in
vielen verschiedenen Gemeinden. Und manchmal kommen ca. 20 Personen, manchmal auch 10 oder weniger.
Wenn der Altarraum groß genug ist und ausreichend
Stühle vorhanden sind, frage ich die Menschen, ob sie
sich vorstellen können, dass wir den Gottesdienst dort
im Kreis feiern. Sie können es!
Und die Auswirkungen sind verblüffend: Es entsteht
eine viel größere Nähe. Der Gesang und die gemeinsamen Gebete wirken unmittelbarer und kräftiger; sie werden als gemeinsame Aktion erlebt, weil sich die Stimmen nicht im großen Raum verlieren. Auch der Lektor
12

Trägt das?
Mancher Weg erscheint einem
auf den ersten Blick
vielleicht suspekt.
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Themenvertiefend empfiehlt der Autor folgende Bücher:

Thomas Steinke ist Pastor für Gemeindeinnovation in den Ev.-luth.
Kirchenkreisen Bremervörde-Zeven und Rotenburg (Wümme)

Wolfgang J. Bittner, Hören in der Stille. Praxis meditativer
Gottesdienste, Göttingen 2009
Dieter Braun, Dialog-Prinzip. Wenn das Gespräch mit Jugendlichen die Predigt wird, Stuttgart 2017
Steffen Kaupp, Gottesdienst einfach anders. Fit fürs Feiern
werden, Stuttgart 2015
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und die Kirchenvorsteherin agieren bei den biblischen
Lesungen bzw. bei den Abkündigungen aus dem Kreis
heraus. Letztere ergänzt spontan eigene Gedanken zu
einer Veranstaltung in lebendiger, natürlicher Sprache.
Auch ich merke bei der Predigt, dass ich durch den
"echten" Blickkontakt wesentlicher freier spreche. Einige Gedanken, die ich nicht im Manuskript stehen habe,
richte ich direkt an die Konfirmandinnen und Konfirmanden, weil ich sie gar nicht übersehen und damit
auch nicht übergehen kann. Manchmal ergeben sich
kleine dialogische Episoden, weil die Zuhörenden auf
Fragen mit wirklichen Antworten reagieren - "im Kirchenraum wäre die Antwort höchstens zum Sitznachbarn geflüstert worden", vermutet eine Kirchenvorsteherin. Zuweilen lege ich auch meine Aufzeichnungen
zur Seite und wir führen nach einer Einführung ins
Thema oder in den biblischen Text ein Gespräch. Gelegentlich schreibe ich geäußerte Gedanken auf Moderationskarten und lege sie in die Mitte.
Die größere Stimmigkeit des äußeren Rahmens erleichtert mir und den anderen die eigene Konzentration auf das geistliche Geschehen. Besonders verdichtet
spürbar wird das für mich beim Abendmahl im selben
Kreis: Durch das intensive gemeinsame Feiern des Gottesdienstes sind wir bereits eine "gewachsene" Gemeinschaft, haben wir Christus schon in unserer Mitte erfahren, der nun noch einmal in besonderer Weise segnend
in unseren Kreis tritt und sich in Brot und Wein mit uns
verbindet.
Bisher habe ich - bis auf eine Ausnahme - nur positive Rückmeldungen auf solche geänderten Settings
erhalten. Einer über 80-Jährigen war es zu dicht, sie
hat gern mehr Abstand zum Prediger. Ein beispielhafter
Kommentar beim Rausgehen: "Man soll es sich ja nicht
wünschen: Aber das war ein sehr schöner kleiner Gottesdienst!"

Gottesdienst dialogisch

Während meiner pfarramtlichen Tätigkeit in einer
Landgemeinde habe ich mehrfach "Gottesdienste mit
neuen Verkündigungsformen" am Sonntagmorgen angeboten. Diese fanden nicht in der Kirche, sondern
im benachbarten Gemeindezentrum statt. Die größere
räumliche Nähe und die flexible Bestuhlung begünstigten die angestrebte Stärkung kommunikativer Elemente.
U.a. haben wir mit einem Team einen Dialog-Gottesdienst gestaltet. Kernelement war ein vierfacher Dialog,
durch den eine Moderatorin geführt hat: Gott spricht
mit mir durch sein Wort (persönliche Betrachtung eines
Bibeltextes) - Wir sprechen miteinander in einer kleinen Gruppe ("Bienenkörbe") - Wir geben Eindrücke in
der großen Runde weiter oder richten eine Frage an den
Verkündiger ("Nachhake-Runde") - Der Verkündiger
spricht zu uns (Schluss-Impuls).
Gemeinsam haben wir auf Gott gehört und Jeder
und Jede konnte sich mit den eigenen Gedanken, Fragen und Gefühlen einfädeln in ein sehr lebendiges Geschehen. Als Pastor stand ich mit meiner theologischen
Kompetenz zur Verfügung und hatte selbst Anteil an
einem gemeinschaftlichen Prozess.

Gottesdienst pfarrerlos

In einer Gemeinde habe ich den Kirchenvorstand
bei der Vorbereitung und Durchführung eines Gottesdienstes begleitet. Gemeinsam haben wir im Vorfeld
auf den Predigttext gehört und die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher haben die Gottesdienstelemente und die Predigt entworfen - mit einer Verkündigung im "Dreieck": Eine Erzählerin vorne und zwei
Dialogpartner aus dem Kirchenschiff sind miteinander
ins Gespräch gekommen. Letztere stellen Fragen oder
werfen eigene Gedanken ein, die auch exemplarisch
für die Fragen und Gedanken der anderen Gottesdienstfeiernden sein könnten. Eine Stille beendet den Verkündigungsteil. Meine Begleitung im Vorfeld haben die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher als hilfreich
erlebt - im Gottesdienst selbst hätte ich nicht mitwirken

müssen. Sie haben mich dann doch bei Gebeten und
beim Segen beteiligt - es wäre aber auch gut ohne mich
gegangen.
Das lässt mich hoffen im Blick auf die Zukunft unserer Kirchengemeinden, die gerade in ländlichen Regionen Schwierigkeiten haben, ihre Pfarrstellen zu
besetzen. Wenn Gottesdienste nicht so sehr als Rede-Ereignisse, sondern mehr als Hör-Ereignisse verstanden
werden, können sie auch ohne Pfarrerin oder Pfarrer
gefeiert werden. Und zwar nicht nur, indem Lektoren
oder Prädikantinnen die Rolle der Hauptamtlichen
übernehmen...

Gott ist gegenwärtig!

Ich merke, dass durch solche Erfahrungen die größte
Veränderung bei mir selbst geschieht. Wovor habe ich
eigentlich Angst? Was hält mich davon ab, meinen inneren Impulsen zu folgen und die Menschen einzuladen
auf einen neuen Weg des Hörens? Meine Erfahrung ist:
Sie sind viel offener dafür, als ich vermutet habe.
Je mehr ich mich selbst für Gott öffne, je mehr ich
mich darauf fokussiere, dass es in allem darum geht,
dass Er zum Zuge kommt, desto mehr komme ich davon weg, allein der Form zu genügen und zu "funktionieren". Und zugleich erlebe ich die Schätze der Tradition in ihrer Schönheit und Kraft in neuer Intensität. Gott
ist gegenwärtig: Im gemeinsamen Gottesdienst. Und im
Alltag. Aber das wäre ein neuer Artikel.
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Kersten Benzing

Exodus
Pfadfinder sind ein Paradebeispiel für Bewegung in unbekanntem
Terrain. In der sich selber stets reformierenden Kirche braucht es vergleichbare Scouts, die einen gangbaren Weg in die Zukunft suchen. Dann
halt auf spiritueller und auf struktureller Ebene. Die Gemeinschaft
Christi muss für sich auch stets neues Terrain erschließen. Kersten Benzing zieht den Vergleich zum Exodus des hebräischen Volkes aus Ägypten.

Die Kirche im Allgemeinen ist in eine ähnliche Lage
geraten. Haupt- und Ehrenamtliche ächzen unter der
Last der Verantwortung und steigender Anforderungen.
Gemeindebesucher erfahren den Gang zur Versamm-

Und Gott wollte, dass das Volk auswandert! Was gar
nicht so einfach war, da ein alles beherrschender Pharao den Fortgang verweigerte. Erst nach mehreren Katastrophen wurde der Auszug gewährt.
Welche strukturellen Gewalten hindern uns daran,
neue Wege zu gehen? Muss es erst zum Eklat kommen?
Vor dem Aufbruch erst mal der Zusammenbruch? Bei
den Hebräern war das so. Und dann waren sie unterwegs ins gelobte Land, von dem eigentlich niemand
so genau wusste, wo es ist oder wie es dort aussieht.
Mehr als Träume von Milch und Honig, sowie die voranschreitende Kraft Gottes hatte man nicht. Doch das
Geleit des Herrn und die Vision haben gereicht, um einen langen Weg durch die Wüste auf sich zu nehmen.

Sollte man nicht aufpassen, dass im unbekannten Terrain niemand verloren geht? Oder
gehört das dazu, dass die Unzufriedenen und
ewigen Meckerer halt auf der Strecke bleiben?
lung eher als Pflichtübung denn als Leben in Freiheit.
Pessimismus, Regression, Frust und Burnout machen
auch vor den Kirchenmauern nicht halt. Der Ruf nach
Freiheit wird laut. Neue Quellen sollen erschlossen werden und man sehnt sich nach unverbrauchter Gemeinschaft und Spiritualität mit Auswirkung. Ein Neuanfang
muss her.
Damals war alles noch viel desaströser: Das Volk
Gottes wollte befreit werden aus den unsäglichen Zuständen.
16

Vorerst.
Neugewonnene Freiheit finden wir auch heutzutage
in allerhand Gemeindeneugründungen, Umstrukturierungen, 40Tage-Aktionen etc. Doch wie lange hält so
etwas vor? Wenn die Euphorie dann doch wieder dem
nüchternen Alltag weicht und man plötzlich feststellt:
Es ist zwar nichts mehr wie es war, aber das Neue ist
auch nur Wüste – also Freiraum, der gefüllt werden
muss.

So auch beim Volk Israel. Der erste längere Halt am
Heiligen Berg wurde sogleich genutzt, um einen neuen
Kult zu etablieren. Tanzen um das Goldenen Kalb, um
die Leere zu füllen. Das alles während Gott mit Mose
die neue Ordnung für die Hebräer bespricht. Wer unter
Gottes Hand aufbricht, muss sich wohl in Geduld üben,
um nicht gleich die erstbeste Gelegenheit zu ergreifen,
erneut bindende religiöse Strukturen zu schaffen.
Schließlich geht es weiter. Mangelndes Vertrauen in
die Führung Gottes und seiner Diener Mose und Aaron führen zum Scheitern der ersten Landnahme an
der Südgrenze Kanaans. Eine Odyssee durch die Wüste
beginnt. Vierzig Jahre lang unterwegs! Tagsüber Hitze,
nachts Kälte und dann dieser Hunger! Dazu kommt:
viele der Hebräer sind schon gestorben; manche äußerst unschön. Klar sorgt das für Frust. Murren macht
sich breit, Wut staut sich auf und findet unter anderem
im Aufstand des Korach ein Ventil.
Erneut: Mangelndes Vertrauen in die Kompetenz des
Mose. Führungsansprüche werden geltend gemacht.
Mose vertraut dem Urteil Gottes und – um es kurz zu
machen – Korach und seine Aufständischen werden
vom Erdboden verschluckt, nachdem der Herr den
Boden auftut. Damit gelangen sie in den Scheol – die
Totenwelt. Selbige ist verbunden mit der Tehom, der
Urtiefe, dem Chaoswasser.
Der übertragene Sinn: Tote Beziehung. Zusammenleben, das radikal auseinandergerissen wurde. Für Mose
ist der Korach gestorben. So kann man sich auch gestohlen bleiben. Sollte man nicht aufpassen, dass im
unbekannten Terrain niemand verloren geht? Oder
gehört das dazu, dass die Unzufriedenen und ewigen
Meckerer halt auf der Strecke bleiben? Darf man sich
davon abhalten lassen?

Die Hebräer blicken jedenfalls
nicht lange zurück, sondern nach
vorne. Irgendwann lassen sie die
Wüste ja auch hinter sich. Aber
nur, um neue Herausforderungen
zu entdecken: Große Menschen,
Riesen, die im neuen Land leben.
Groß auch die Früchte des Landes.
Ebenso groß die Verheißung, die
sich aber leider nicht mehr für alle
erfüllt, besonders nicht für Mose.
Erfüllt hat sich für ihn nur die
Rolle des Scouts, des göttlichen
Pfadfinders. Durch steten Dialog
mit Gott und seinen Leuten hat er
durch die Wüste geführt. Nicht alleine. Immerhin hat Gott selbst ihm
zur Seite gestanden. Dazu auch Aaron, Zipora und Jitro.
Wer scouted, braucht gute Berater und treue Freunde.
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Kersten Benzing ist Pastor
der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde in
Schwarzenberg

Das Volk Gottes musste sich ebenfalls gehörig orientieren. Es lief in und durch unbekanntes Terrain und
hatte mit Mose einen göttlichen Pfadfinder dabei. Da
waren gottesfürchtige Menschen, die zunächst in einer
wohlwollenden Umgebung ihren Beitrag leisteten. Sie
sind in die ägyptische Gesellschaft hineingewachsen
und waren anerkannt. So, wie die Kirche organisch gewachsen ist und zunächst alles in Ordnung war. Doch
irgendwann kippte das Verhältnis zu den ägyptischen
Mitbürgern. Die Hebräer wurden versklavt und zur
Fronarbeit gezwungen.
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Matthäus 13, 24–30

Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat
aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut
zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und
sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat
ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen
wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt
ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst
beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da
ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber bringt in meine Scheune.»

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem
Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte.

Ulrike Brand-Seiß

Wertschätzende
Erkundung
Auf der Suche nach den Juwelen

Nichts ist so beständig wie der
Wandel. Diese Erkenntnis hat mittlerweile auch die Kirche auf allen
Ebenen erreicht. Veränderungen
müssen gestaltet werden, oft unfreiwillig und mit wenig intrinsischer Motivation aller Beteiligten,
von Freude und Lust ganz zu schweigen. In der Gestaltung dieser Prozesse ist für Ulrike Brand-Seiß der
Ansatz der Wertschätzenden Erkundung unverzichtbar geworden.
Schon der grundlegende Ansatz der Methode begeistert mich, denn es geht nicht um die Fragen nach den
Defiziten: «Wo läuft es noch nicht gut genug? Was muss
verbessert werden?», sondern der systemische Blick auf
die Stärken, die Potentiale ist entscheidend. Also: «Was
läuft bei uns besonders gut? Wo erleben wir uns und
unsere Arbeit als besonders gelungen? Was gelingt uns
als einzelne Mitarbeitende oder auch als Team besonders gut?» Die Organisation und ihre Mitarbeitenden
werden nicht als Problem angesehen, das gelöst werden muss, sondern als ein großes Potential, das entfaltet werden kann.
Entwickelt wurde die Methode in den 80er Jahren in
Amerika als «Apreciative Inquiry»*, mit dem Ziel, Ver20

änderungen von Organisationen möglichst kreativ und
gelingend zu gestalten. Diese Dynamik, nämlich das zu
suchen und ans Licht zu bringen, was gelingt und es
dadurch zu stärken, ist grundlegend für den gesamten
Prozess der Wertschätzenden Erkundung.
Sie geht von folgenden Grundannahmen aus: In jeder
Organisation gibt es etwas, das gut und Vieles, das brillant funktioniert. Vielleicht nicht immer, nicht überall,
nicht konsequent, doch zumindest punktuell erlebt jede
Organisation Zeiten, in denen sie exzellent ist und ihre
Angelegenheiten, ihren Auftrag bestens erledigt.
Zudem trägt jeder Mensch, jedes Team ein großes
Potential in sich, das nicht immer ganz zur Entfaltung
kommt. Jede/r Mitarbeitende erlebt entsprechend herausragende Momente der Freude. Augenblicke, in
denen man sich besonders lebendig und wohl fühlt.
Situationen, wo man sich einbringen kann und etwas
Besonderes bewirkt oder Inspirierendes erlebt. Die Facetten der Brillanz und die außergewöhnlichen Momente sind wichtige Ressourcen der Organisation, denn sie
zeigen eindrücklich, wozu die Organisation fähig wäre
und wohin sie sich aufschwingen könnte. Es sind die
«Juwelen» der Organisation.
Wenn ich mich auf die Suche nach den Juwelen begebe, in mir wie in der Kirche, tritt das zum Vorschein,
was leuchten will. Ein für christliches Denken und
kirchliches Handeln oft ungeübter Zugang, sich in das
Licht zu stellen. Dabei gibt es die deutliche Aufforderung und Zusage Jesu: «Ihr seid das Licht der Welt. Eine
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen
bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und
stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So lasst euer Licht
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen.» **
Egal ob ich auf das persönliche Umfeld oder auf die
Arbeit schaue: Diese Methode kann zu einer Haltung
werden, in der ich dem Geist vertraue und Raum gebe,
meinen Mitmenschen als Ebenbild Gottes ernst nehme

und Orientierung finde, um gemeinsam lebendige Kirche in einer komplexen Gegenwart zu gestalten.
Der Prozess der Wertschätzenden Erkundung lädt
Menschen langfristig zu einer Haltung ein, immer zuallererst dem Gelingenden auf die Spur zu kommen, dem,
was besonders stark macht. Eine Haltung, die dazu beiträgt, dass die Kultur, das Miteinander, die Motivation
und auch die Qualität der Arbeit von Mitarbeitenden
gestärkt werden.
Im Sinne der Methode gestaltet sich die Wertschätzende Erkundung als dialogischer Prozess: nicht von
außen gesetzte Ziele oder das Nachvollziehen von
fremd entwickelten Programmen sind die Basis für Veränderungen. Vielmehr werden Menschen eingeladen,
nach den individuellen Möglichkeiten vor Ort zu suchen, sich auszutauschen über das Gelingende, das Einzigartige in ihrem Tun und Arbeiten.
Dabei werden bewusst und ausschließlich die Dinge
erkundet, die erfolgreich sind: Es können die herausragenden Ereignisse oder Erfolge sein; gemeint ist aber
auch, das weniger Beachtete wieder zu erkunden, gemeinsam auf die Suche nach dem Wertvollen zu gehen,
was verloren gegangen ist, was verdeckt liegt unter den
Strukturdebatten oder in einer durch Finanzkrisen verdunkelten Ecke verweilt und darauf wartet, wieder ans
Licht geholt zu werden: eine Sehnsucht, eine Idee, eine
nachhaltige Erfahrung vor vielen Jahren - oder eine beeindruckende Begegnung in jüngster Zeit. Es geht darum, die kleinen Sensationen im Alltag einer Gemeinde
zu erkunden und neu zu entdecken.

* Literaturtipp: Matthias Bonsen, Carole Maleh, Appreciative Inquiry: Der Weg zu Spitzenleistungen, Beltz Verlag,
Weinheim und Basel, ISBN 3-407-36380-X
** Matthäus 5, 14-16

Und so wird es praktisch:

Der idealtypische Verlauf von
Wertschätzender Erkundung hat
vier Phasen, die im Sinne eines
Kreislaufs zu verstehen sind. Ein
Projektteam aus maximal fünf Personen bereitet die Leitfragen für das
Interview vor und kann die Prozesssteuerung übernehmen. In der Umsetzung kann der Prozess aber auch
Verästelungen in andere Beteiligtengruppen enthalten, in Zyklen ablaufen, verdichtet an einem Wochenende oder ausgedehnt über Jahre, z.B.
als Gemeindeentwicklungsprozess.
1. Erkunden und Verstehen: Das
Basisinterview
Herzstück des Prozesses ist ein
Gespräch zu zweit, in dem sich Menschen jeweils ihre Geschichte erzählen: Eine Erfahrung, ein Erlebnis,
in dem der Mensch etwas herausragend Positives schildert, das er
z.B. in der Kirche, der Gemeinde,
als Kirchenvorsteher/in oder als Jugendlicher mit Kirche etc. erlebt hat.
Das Interview wird in beide Richtungen geführt (je 10 bis 15 Minuten), anschließend kommen drei
Paare zusammen und informieren
sich gegenseitig über die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Paarinterviews. Dabei ist jeder Anwalt
des/ der Anderen, d.h. erzählt wird
das, was A von B verstanden hat
und umgekehrt. So entsteht eine besondere Gesprächskultur, in der die
Einzelnen nicht selber ihre Meinung
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2. Erträumen der Zukunft:
Visionieren
Die Geschichten als Ausgangsmaterial nutzend, erarbeiten die
Mitwirkenden in Kleingruppen für
je eines der Themen Zukunftsvisionen, die in der Gegenwart formuliert
sind. Mögliche Leitfrage: «Wenn ich
mir meine Gemeinde / Einrichtung/
Kirchenvorstand… in drei Jahren
ansehe und die Höhepunkte der gehörten Geschichten sehe, dann fällt
mir Folgendes ein…». Die Präsentation der Themen soll kreativ sein –
etwa in Form eines Wettbewerbes,
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eines Liedes, einer Kampagne, eines
Bildes etc.
3. Entwickeln der Gegenwart
anhand der Zukunft: Gestalten
Die Teilnehmenden erarbeiten
auf Basis der Zukunftsvisionen
umsetzbare Schritte. Die positive Fundierung in tatsächlichen
Geschichten der Beteiligten führt
dazu, dass es hier nicht bei einem
neutralen, verordneten Planungsprozess bleibt, sondern innovative
Ansätze für eine Weiterentwicklung
der Gemeinde aus den Interviews
aufgenommen und verarbeitet werden. Gemeinsam werden Ziele und
deren schrittweise Umsetzung beschrieben und in eine Reihenfolge
gebracht.
4. Erfüllen der Ziele: Umsetzen
Arbeitsgruppen sorgen schrittweise für die Umsetzung der geplanten
Ziele. Oftmals zieht sich die Kerngruppe, die den Prozess begleitet,
komplett zurück und vertraut, dass
aufgrund der vorausgegangenen
Schritte an den verschiedensten
Stellen Umsetzungen passieren.
Eine gute Dokumentation ist hier
entscheidend. Auch die Vereinbarung von Meilensteinen, an denen
die Umsetzung jeweils gewürdigt
wird, kann unterstützend und auch
motivierend wirken.

Achtung Fallstricke
Die Methode dient nicht zur Bewältigung von Konflikten; ebenso
gibt es auch bei der Anwendung
von Wertschätzender Erkundung
mögliche Fallstricke:
Die Beteiligten verstehen nicht
den positiven Ansatz, sondern bleiben in der Defizit- und Problembetrachtung.
Die Leitungsebene, z.B. ein Kirchenvorstand versteht und unterstützt den Ansatz der Wertschätzenden Erkundung nicht.
Die Wertschätzung ist nur aufgesetzt.
Es laufen parallele Veränderungsprozesse.
Erfahrungen aus der Praxis
In unterschiedlichen Prozessen
haben Kirchengemeinden Erfahrungen mit der Suche nach ihren Juwelen gemacht. Gemeinsam ist ihnen,
die lebendige Kraft oder Präsenz
des Geistes miteinander zu erleben
und die Freude, oft längst verschollene Schätze miteinander zu entdecken und bewusst zu würdigen:
ihre Kreativität in Gottesdiensten,
ihre einladende Ausstrahlung auf
junge Familien oder ihre Fähigkeit,
Menschen mit ihren jeweiligen
Kompetenzen Raum zur Entfaltung
zu geben.
Schätze, in denen sich das Reich
Gottes kraftvoll entfaltet.
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Pastorin Ulrike Brand-Seiß ist Co-Workerin des Gemeindekollegs und
arbeitet bei der Nordkirche im Hauptbereich «Gottesdienst und Gemeinde».
Weitere Materialien und Erfahrungen stellt Ihnen Ulrike Brand-Seiß gerne
zur Verfügung, ulrike.brand-seiss@gemeindedienst.nordkirche.de

einzubringen haben, sondern immer von der Perspektive des Anderen ausgehen. Im Verlauf zeichnen
sich rote Fäden ab. Die Mitwirkenden sammeln gemeinsam belebende Faktoren und halten sie als Motivationspunkte zu dem Thema fest.
Im nächsten Schritt werden die
grundlegenden Muster der Erzählungen und deren Gemeinsamkeiten
heraus gearbeitet und in der ganzen
Planungsgruppe gesammelt.
Anschließend wird gemeinsam
erarbeitet, welche Faktoren der Organisation Vitalität und Kraft geben,
welche Wünsche die Teilnehmenden für die Organisation haben. Die
wichtigsten Wünsche für die Zukunft und die stärksten belebenden
Faktoren werden in einer Rangliste
aufgestellt. Daraus bestimmen die
Anwesenden die wichtigsten Themen.

Andreas Arnold

Ist das wieder so ein Modebegriff? – Komplexität. Wird mal wieder ein
neuer Versuch unternommen, die davonschwimmenden Felle kirchlicher
Arbeit doch noch irgendwie zusammenhalten zu können? Das jedenfalls
war Andreas Arnolds erster Impuls: Hier wird die «nächste Sau durchs

Aufbruch statt
Resignation und
Überforderung
Komplexität als Normalfall der Kirche

Dorf getrieben». Dabei sind die Zeiten längst vorbei, als man meinte, mit
gegen den Trend. Dann hat er sich auf Spurensuche begeben.
Meiner Wahrnehmung nach ist Kirche müde geworden und der immer neuen Ideen überdrüssig. So viele
schlaue Köpfe haben sich so viele Gedanken gemacht.
Und noch viel mehr motivierte, tatkräftige Haupt- und
Ehrenamtlichen sind kompetent gescheitert beim Versuch, die schlauen Konzepte umzusetzen. Gleichzeitig
erlebe ich eine große Ratlosigkeit und Frustration: Warum funktioniert es nicht?
Weil alles komplex geworden ist?
Ja und nein. Ja, weil Komplexität als Phänomen
uns verstehen helfen kann, warum die guten alten
«Best-practice»-Beispiele nur selten hilfreich sind. Und
warum es eine Sackgasse sein muss, mithilfe von Expertenwissen, optimierten Strukturen und immer neuen
Zielformulierungen (auch wenn sie «SMART» sind), den
leckgeschlagenen Tanker Kirche stabilisieren zu wollen.
Und nein, weil Komplexität gar kein neues Phänomen ist. Von Abram wird uns in 1Mose 12 berichtet:
«Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und
ich will dich zum großen Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen Namen machen, und du
sollst ein Segen sein. (…) Da zog Abram aus, wie der
HERR zu ihm gesagt hatte.»
Abram begibt sich auf komplexes Terrain: Weder ist
das Ziel definiert, noch eine Roadmap beschrieben.
Eine Fachexpertise liegt schon gleich gar nicht vor. Es
gibt auch niemanden, dessen Beispiel er folgen könnte.
Abram muss sich schlicht und ergreifend in Bewegung
setzen. Dabei lässt er zurück, was er kennt, was ihm
vertraut ist und ihm Sicherheit gibt. Er geht aus seinem
Vaterland, wo er verwurzelt ist. Seine Verwandtschaft,
sein soziales Gefüge lässt er zurück, wohl wissend,
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dass er damit sein soziales Netz aufgibt, in dem er gut
versorgt und aufgehoben war. Diesen Schritt wagt er,
obwohl das Ziel der Reise noch völlig undefiniert ist. Er
geht ein hohes Risiko ein – nicht nur für sich, sondern
für alle Menschen und Tiere, die ihm anvertraut sind.
Abram wagt sich auf komplexes Terrain, lässt Sicherheit
und Vertrautes zurück und bricht auf in eine ungewisse
Zukunft. Er bringt das Vertrauen auf, dass Gott ihm den
Weg wie versprochen zeigen wird.
Schon Abram also agiert im komplexen Terrain. Komplexität ist demnach ein ganz und gar uraltes Phänomen. Ich wage die These: Komplexität ist eigentlich der
Normalfall von Kirche. Zu unserer Existenz als Glaubende gehört es dazu, dass wir losgehen, aufbrechen
und vertrauen. Das alles sind konstitutive Elemente von
Glauben und Kirche: Menschen ziehen los im Vertrauen, dass Gott sie versorgen und begleiten wird. Das fing
bei Abram an und zieht sich als Grundmotiv durch die
Überlieferungen beider Testamente.
Irgendwann, so meine Beobachtung, ist uns im Verlaufe der Kirchengeschichte dieses Grundmotiv abhandengekommen. Wir haben es verlernt, aufzubrechen und
das zurückzulassen, was wir kennen. Spätestens der
Wohlstand hat es uns ermöglicht, uns komfortabel
einzurichten. Wir waren als Kirche in der Mehrheitsposition. Das beruhigende Gefühl breitete sich aus, gut
versorgt und aufgehoben zu sein im Schoß der Institution: alles ist gut geregelt. Fast könnte man meinen, Kirche als Institution «funktioniere» bis heute auch ohne
Gott. Vertrauen ist für diese Organisationsform nicht
mehr konstitutiv. Das haben wir nicht mehr nötig. Doch
viele von uns spüren, dass diese Zeit in der Komfortzone in absehbarer Zeit zu Ende geht.

«Funktioniert» Kirche als Institution ohne Gott?
Jüngst prognostizierte uns das Forschungszentrum
Generationenverträge der Uni Freiburg, dass wir in den
kommenden vierzig Jahre die Hälfte der Mitglieder und
der Finanzkraft verlieren werden. Ich bin gespannt, wie
Kirche darauf reagieren wird. Sind wir bereit, aufzubrechen und im komplexen Terrain zu agieren? Oder ziehen wir uns wieder aufs komplizierte Terrain zurück
und bemühen uns, den geordneten Rückbau zu organisieren, die vorhandenen Strukturen noch mehr zu optimieren und uns dabei noch mehr anzustrengen?
Agieren im komplexen Terrain ist der Normalfall von
Kirche. Mit einem alten Wort nennen wir das Vertrauen
oder Glauben. Bei diesem Unternehmen handelt es sich
zweifelsohne um ein Wagnis. Bei Abram begann alles
damit, dass er seine vertraute Umgebung verließ und
Schritte in unbekannte Landstriche wagte. Dazu musste er seine Heimat verlassen, in der er verwurzelt war.
Und er musste sich von Menschen verabschieden, die
ihm wichtig waren und bei denen er sicher und versorgt
war. Auf seinem Weg des Vertrauens gab es immer wieder Rückschläge. Mit Sicherheit ist er unterwegs häufiger gescheitert, als wenn er in der Heimat geblieben
wäre. Diese Beobachtung wirft bei mir die Frage auf,
wie fehlerfreundlich unsere Kirche ist. Belohnt die Institution Mut und Vertrauen? Meiner Erfahrung wird es für
wichtiger erachtet, Ordnung zu wahren und Fehler zu
vermeiden. Aber das wäre ein anderes Thema, an dem
ich weiterdenken will.

Andreas Arnold ist Pfarrer in Filderstadt.

guten Konzepten eine Trendumkehr zu schaffen und wachsen zu können –
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Christine Ursel

KompassKompetenzen für
komplexe Kontexte
Orientierung im unübersichtlichen Gelände

Im unsicheren Terrain gibt es
weder ausgebaute Straßen noch
ein öffentliches Verkehrsnetz. Auch
kein Navi weist den kürzesten oder
schnellsten Weg. Wenn die Landkarten in unerforschten Landstrichen noch wenig klar sind, gibt es
höchstens einen «inneren Kompass», mit dem Sie in komplexen
Situationen sinnvoll agieren und
andere Menschen begleiten können. Religionspädagogin und Coach
Christine Ursel gibt fünf elementare Kompass-Kompetenzen an die
Hand und setzt sie direkt mit dem
kirchlichen Setting in Verbindung.

Korrelative Kompetenz = Dinge und
Menschen in Beziehung setzen können
Im komplexen Gelände gibt es keine einfachen, linearen Ursache-Wirkungs-Ketten. Die isolierte Fokussierung auf einzelne Dinge reicht nicht. Vielmehr geht es
um multikausale Szenarien, die verschiedene, getrennte
Dinge verbinden und neue, überraschende Bezüge herstellen. Ebenso stehen Menschen nicht für sich allein,
sondern sind gleichzeitig in unterschiedlichen Bezügen
zu sehen. Dazu gehört, selbst Teil von Netzwerken zu
sein, Zugehörigkeit anzubieten, Verbundenheit wahrzunehmen, auszudrücken und zu gestalten.
Für Kirche zeigt sich das z.B. in der Verbundenheit
von theologischen «Disziplinen» untereinander, in der
Verbindung von Theologie und (Human-)Wissenschaften, von Botschaft / Tradition und Lebenswelt / Lebenslagen, von Theorie und Praxis, Spiritualität und
Alltag, Dinge in Beziehung setzen und multiperspektivische Zusammenhänge erkennen. Die Kommunikation
des Evangeliums (Ernst Lange) ereignet sich in Korrelationsgeschehen.

Konzeptionelle Kompetenz = Sinn
entdecken und das Ganze im Blick haben können

Die Welt verstehen und erklären können, ist ein
Bedürfnis des Menschen. Ideen und mentale Modelle
bieten Deutemuster an, mithilfe derer aus Erlebnissen Erfahrungen werden können. Und solche Modelle
versuchen, die Komplexität zu reduzieren. Von daher
ist es gut, sich (immer wieder neu) mit Modellen und
Konzepten zu beschäftigen, um mit diesen wie mit
wechselnden Brillen immer wieder neu auf Situationen
zu schauen. Erfahrungen können wie eine Perlenkette
aufgereiht werden. Sich auf die Suche nach möglichen
Roten Fäden zu machen, Sinn entdecken und buchstabieren, dabei Konzepte als mögliche Deutemuster wahrnehmen – experimentell, performativ im Probehandeln.

Für Kirche bedeutet es, offen zu bleiben, immer weiter miteinander und voneinander zu lernen, die Schönheit unterschiedlicher Lebenskonzepte wahrzunehmen und gleichzeitig zu zeigen, was man liebt (Fulbert Steffensky).
Es geht darum, Deutemuster als solche zu verstehen
(nicht mehr und nicht weniger) und immer wieder darüber hinauszuschauen. Diese Haltung zeigt sich z.B.
in spezifischen und übergreifenden Veranstaltungsund Arbeitsfeldkonzeptionen und in der Entwicklung
angemessener Lernwege. Als Weggemeinschaft, die
Menschen in den Suchbewegungen und Sinnfragen des
Lebens verbindet und begleitet und dabei verschiedene
Formen christlicher Spiritualität gestalten kann.

Kommunikative Kompetenz = (sich)
mitteilen können und Teilhabe und
-gabe ermöglichen

Zentral ist bei der Bewegung in unübersichtlichem
Gelände die Kommunikation aller, die miteinander
unterwegs sind. Das bedeutet, selbst sprachfähig und
«mehrsprachig» zu werden und zu bleiben. Die Möglichkeit zur Beteiligung aller wird wichtiger, sie braucht
auch andere Kommunikationsformate, die Raum geben,
Partizipation ermöglichen, moderierend zu Gesprächen
einladen und diese in ihrer Offenheit halten. The Circle
bietet dafür ein Format, das Raum öffnet und ritualisiert
Kommunikation weitet und vertieft.
Für Kirche bedeutet es, z.B. sich auf das Wort, das
Fleisch geworden ist, immer wieder neu zu beziehen
und zu schauen, was das für die jeweilige Situation im
komplexen Gelände aussagen kann. Die Kraft und Zartheit der Sprache zu nutzen, um das Ungefähre, das Provisorische, das Experimentelle zu begreifen, Optionen
zum Klingen zu bringen, gemeinsam zu buchstabieren,
sich über Stand-Punkte zu verständigen, zu moderieren, eigene Positionen mitteilen zu können, Wahrnehmungen und Empfindungen zum Ausdruck bringen zu
können.
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Das Steuern von komplexen Situationen ist eine
Herausforderung. Übliche Muster von top down Management by Objectives, kaskadierte Zielvereinbarungen, traditionelles Projektmanagement, langfristige
strategische Planungen,… kommen im komplexen
Gelände deutlich an ihre Grenzen. Andere Konzepte
wie z.B. Effectuation (Saras D. Sarasvathy; www.effectuation.at) wechseln von einer Ziel- zu einer Mittelorientierung, gehen vom leistbaren Verlust statt vom
erwartbaren Ertrag aus, nutzen Umstände und Zufälle statt sie zu vermeiden, leben von Kooperation statt
von Konkurrenz. Damit kann durch Co-Kreation Neues
entstehen, alle bleiben handlungsfähig. Dies hat Auswirkungen auf die Führungsrolle. Es wird gemeinsam
gesteuert und die Verantwortung miteinander getragen.
Im Prozess braucht es immer wieder Reviews, die der
Reflexion und Neuausrichtung dienen.
Für Kirche heißt in diesem Sinn zu steuern: Die eigene Motivation einbringen, einladen, Raum geben
und halten, Lust am Miteinander leben, sich für agile
und digitale Methoden öffnen, beteiligen, angemessen
strukturieren, koordinieren und kooperieren, Entwicklungsprozesse von Organisationen und Personen ermöglichen, gestalten und begleiten. Alle vier Ebenen
(nach Willy Lambert SJ) im Blick haben und aufeinander beziehen: Verhältnisse – Verhalten – Haltung –
Halt. Immer wieder die Wahrnehmung auf die «Basis»,
den Halt, lenken, der Grundlage in Prozessen Aufmerksamkeit schenken – manchmal eher intuitiv, manchmal
bewusst durch die Frage: «Worum geht es eigentlich?»,
mit dem Vertrauen in Gott und damit in den Geist im
Prozess.
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Ganze Kirchengemeinden merken,
dass es Zeichen der Erschöpfung gibt.

Kybernetische Kompetenz = in Systemen agieren und Verantwortung
wahrnehmen können

Künstlerisch-ästhetische
Kompetenz = Dinge und
Prozesse (ästhetisch) gestalten können

Das WAS steht meist im Mittelpunkt,
aber weniger das WOZU und das WIE.
Wenn aber das WAS im komplexen Gelände unsicher ist, könnte der Blick auf das
WOZU und das WIE weiterhelfen. Und
dabei kann die Ästhetik ein interessanter Zugang sein: Die Wahrnehmung und
Empfindung als Zugang für Erkenntnisse,
alles, was unsere Sinne bewegt, ist ästhetisch. Und die Ästhetik ist Ausdruck der
Kultur – von einzelnen, Teams, Unternehmen und Organisationen. In der Kultur
von Organisationen werden die Grundannahmen, Werte und Artefakte deutlich
(Edgar Schein), die auf das WOZU eine
Antwort geben und auch das WIE sichtbar
machen. «Wie machen wir das hier?» ist
die zentrale Frage bei der Erkundung von
Unternehmenskultur (Beate Hofmann).
Im komplexen Gelände wird sich die Zugehörigkeit mehr über das WIE und WOZU zeigen.
Eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, die sich ästhetisch bewegen lassen, eine
Kultur experimentell leben. Damit wird konkret, was
Joseph Beuys formuliert: «Jeder Mensch ist ein Künstler». Jede*r ist unverwechselbar und auf die Person
kommt es an, weniger auf die Funktion.
Für Kirche steckt darin die Einladung, sich auf die
Vielfalt von Kulturen einzulassen, Raum zu geben für
Buntheit. «Der einfache Zugang zur Liebe Gottes» – so
ist die Grundaufgabe in allen Handlungsräumen im Prozess «Profil und Konzentration» der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern formuliert. Dieser einfache
Zugang hat viel mit Ästhetik zu tun. Was bewegt die
Sinne? Was eröffnet Sinn? Dazu braucht es eine Fähig-

Kybernetische Kompetenz

Kommunikative Kompetenz

Korrelative Kompetenz

Konzeptionelle Kompetenz

Künstlerisch-ästhetische Kompetenz

keit, als Türöffner*in unterschiedliche Räume zu bieten
und einladend zu gestalten, kulturbewusst zu agieren.
Es darf auch anders sein, wenn ich Menschen anders
und andere Menschen ansprechen will. Andere Methoden haben auch eine andere Ästhetik: Design Thinking
– der Charme des Imperfekten, Iterativen, Innovativen
oder Art of Hosting als Gastgeben und Ernten guter
Gespräche. Dafür sind Frei-Raum und Kreativität notwendig, in der Form des spirituellen Ausdrucks und
der rituellen Gestaltung, auch in der Art, wie Bildungsprozesse gestaltet werden. Einen Sinn für die Sinne zu
haben und über die Sinne den Sinn anregen – künstlerisch-ästhetisch: wohlwollend, wahrnehmend und
wertschätzend.
Diese fünf Kompetenzen sind, für sich genommen,
nicht neu, aber die Kontexte und die Kombination
macht daraus ein Handwerkszeug, das das Zeug hat,
auch in Zeiten schwieriger und veränderter Rahmenbedingungen hilfreich zu sein. Alle fünf Kompetenzen beginnen mit «K» und bilden ein gemeinsames «K» – wie
Kompass fürs Komplexe. Mit einem Unterschied: Wäh-

rend sich beim üblichen Kompass
die Nadel schließt, um auf einen
fixen Punkt = «Norden» zu fokussieren, öffnen sich hier die beiden
Arme in ein ganzes Feld hinein.
Kompetenzen bilden sich im Bewegen weiter. Es ist nicht immer
leicht, die Komfortzone zu verlassen. Individuelles und organisationales Lernen wird oft initiiert durch
Irritationen und geschieht durch begleitete Labilisierungsprozesse hindurch (John Erpenbeck). Von daher
bietet unübersichtliches Gelände
auch die große Chance der Transformation.
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Dr. Christopher Scholtz

Von der Kunst, sich
leiten zu lassen
Kirchliche Organisationsberatung für den Aufbruch in
unbekannte Landschaften

in der Luft. In der Gesellschaft und
in der Kirche. Es geht nicht mehr

wir die Dinge anders anders machen können, damit
wir nicht versuchen, einer neuen Wirklichkeit mit alten
(und vielleicht optimierten) Mitteln zu begegnen. Der
Aufbruch ins Unbekannte braucht bisher unbekannte
Handlungsmuster.

um die Optimierung des Beste- Kirchliche Organisationsberatung als
henden. Vielmehr könnte ein echter Aufbruch ins Neue anstehen,
ein Verabschieden aus den uns
bekannten Veränderungsmustern.
Dr. Christopher Scholtz beleuchtet,
was das für die kirchliche Organisationsberatung bedeutet und welche Verbindungen sich daraus zur
geistlichen Praxis ergeben.
Anders anders machen

Wir alle haben viel Erfahrung mit dem AndersMachen. Wenn sich Dinge graduell verändern, passen
wir unser bekanntes Handlungsmuster soweit nötig an
– eine oft sehr sinnvolle Vorgehensweise: Kommt nach
dem Winter der Frühling, dann tauschen wir für die
Pflege der Hofeinfahrt den Schneeschieber gegen den
Reisigbesen. Aber wenn wir aktuell in Kirche und Gesellschaft vor grundlegenden Umbrüchen stehen, dann
reicht weder eine fortschreibende Veränderung unserer Handlungsstrategie noch die Flucht in das genaue
Gegenteil. Dann gilt es, damit zu experimentieren, wie
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Geländekunde

Organisationsberatung in der Kirche ist aus der Gemeindeberatung entstanden und fußt bis heute in ihr.
Bildlich gesprochen kann man sie als eine Geländekunde beschreiben, die die Aufgabe hat, Organisationen
dabei zu unterstützen, ihr Ziel zu bestimmen und den
Weg dorthin zu finden. Da sich Organisationen in sehr
unterschiedlichen Geländesituationen bewegen, gibt es
mehrere Modi der Organisationsberatung (OB).
Bewegt sich eine Organisation in bekanntem Gelände, so ist es leicht, ein Ziel zu benennen. Die OB
unterstützt dann bei der Erreichung dieses Ziels, etwa
mit Methoden zur Entwicklung verschiedener Optionen
und Umsetzungsschritte.
Anders verhält es sich bei Organisationen, die sich in
nur zum Teil bekanntem, aber überschaubarem Gelände bewegen. Die Akteure kennen nicht jeden einzelnen
Landstrich, aber sie sind in der Lage, sich einen Überblick zu verschaffen, z.B. weil es gute Landkarten gibt.
Aufgabe der OB ist es hier, die Organisationen dabei zu
unterstützen, sich ein realistisches Bild von der Landschaft zu erarbeiten, so dass das Ziel festgelegt werden
kann, um dann, wie in bekanntem Gelände, die Umsetzung zu planen.
Die großen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft zeichnen sich aktuell aber dadurch aus, dass das
Gelände zum großen Teil unbekannt ist und die Landkarte große weiße Flecken aufweist. Es geht darum, in
grundsätzlich Neues aufzubrechen, eine Reise ins Unbekannte zu starten. Traditionell werden unbekannte
Landschaften, die weißen Flecken auf der Landkarte, als
Terrae incognitae bezeichnet. Ich greife auf diesen sper-

rigen Begriff zurück, um deutlich zu
machen, dass sich die Aufgabe der
OB grundlegend verändert, wenn
es um die Begleitung von Organisationen geht, die ins Unbekannte
aufbrechen. In einem solchen Kontext müssen sich alle Akteure davon
verabschieden, Orientierung über
das Postulieren von fixen Zielen anzustreben. Wer nicht weiß, in welches Land die Reise geht, kann auch
nicht behaupten, er hätte schon einen Zielort vor Augen.

Navigieren in den Terrae
incognitae

Sich bei der Reise ins Unbekannte von der Idee eines fixen Zielorts
zu verabschieden, fällt oft schwer.
Besonders für Organisationen, die
in der Vergangenheit mit dem Konzept eines festen Ziels erfolgreich
waren. Anders anders machen heißt
hier, nicht einfach ein anderes Ziel
zu wählen, sondern den Modus des
Reisens zu ändern.
Statt vorab zu wissen, wohin die
Reise führen soll, geht es nun darum, eine Art des Reisens zu entwickeln, bei dem der Zielort zunächst
unbekannt ist, die aber so angelegt
ist, dass sich durch das Reisen das
Ziel zu zeigen beginnt.

Sackgasse.
Lieber einmal umkehren
als nichts probieren.

Grundlegende Veränderung liegt

Ganz konkret kann das zum einen
bedeuten, dass eine Organisation
ihre Ziele als veränderbar definiert
– und eine solche Veränderung des
Ziels dann nicht als Korrektur eines
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Fehlers versteht, sondern als einen
wertvollen Erkenntnisschritt. Zum
anderen kann die neue Art des Reisens sich daraus entwickeln, dass
andere Zielkategorien gewählt werden. Statt sich auf das Erreichen
eines Ortes/Zustands oder das Herstellen eines bestimmten Outputs
zu konzentrieren, können Organisationen ihren Fokus auf das Wie
ihrer Tätigkeit richten – technisch
gesprochen: von dem Prozessergebnis auf die Prozessqualität umfokussieren.
Für die Prozesse werden dann
keine Ziele, sondern Zielqualitäten
benannt, die geeignet sind, für die
Tätigkeit der Organisation orientierend zu wirken, ohne dass damit
eine Festlegung auf ein Ergebnis im
Sinne eines Outputs erfolgt. Dabei
geht es nicht um technische Aspekte, sondern um sog. «weiche» Faktoren. Ich fasse für mich die wichtigsten Zielqualitäten aktuell als «LBS»
zusammen:
1. Lebendigkeit (L) bezieht
sich primär auf die Individuen – dass den Menschen bei
ihrer Tätigkeit etwas zugetraut wird und sie ihre spezifischen Gaben einbringen
können, so dass Arbeit nicht
Entfremdung ist, sondern als
ein (spezifischer) Teil des Lebens wahrgenommen wird.
2. Beziehung (B) bezieht sich
auf den Kontakt zwischen
den Individuen innerhalb der
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Organisation und nach außen. Hier geht es um
echte Begegnung zwischen Menschen, inklusive
einer hohen Reflexions- und Konfliktfähigkeit.
3. Sinn (S) greift über die Organisation hinaus,
und fragt, was die Arbeit mehr als Selbsterhalt
erbringt: für die Gemeinschaft, die Gesellschaft,
das Kommen des Reiches Gottes...
Im Idealfall kombiniert eine Organisation das Arbeiten mit veränderbaren Zielen und den Fokus auf die
LBS-Prozessqualitäten, damit aus der Reise ins Unbekannte keine Reise in die Beliebigkeit wird.

Sich leiten lassen

Die Verabschiedung von den fixen Zielorten bzw. von
den vorab festgelegten Output-Zielen ist nicht einfach
nur eine verfahrenstechnische Veränderung. Vielmehr
handelt es sich um ein Anders-anders-Machen in dem
Sinne, dass hier ein Austausch des primären Akteurs
vorliegt. Es sind nicht mehr die Menschen (in der Leitung) der Organisation, die erst aktiv das Ziel festlegen
und dann planen, wie sich die Organisation auf dieses
Ziel zu bewegen kann.
Vielmehr ist das Ziel (oder der Sinn) der primäre Akteur: Es selbst muss sich zeigen – oder zumindest ein
Hinweis auf die Richtung geben, in der es zu finden
ist. Dann erst kann die Organisation ihrem Weg eine
eindeutige räumliche Orientierung geben. Die Organisation lässt sich also von Zielen leiten, die ihrerseits nicht
einfach von der Organisation selbst festgelegt werden.
Bei der Kunst, sich leiten zu lassen, ist die Leitung
der Organisation also nicht die, die leitet – und erst
recht nicht die Organisationsberatung: Sie ist hier nichts
Anderes als ein Unterstützungssystem, das Methoden
und Haltungen anbietet, mit der es der Organisation
leichter fällt, sich von ihrem eigenen Sinn leiten zu lassen. Dabei kann die OB dazu ermutigen, sich von der
Vorstellung der fixen Ziele zu verabschieden und bietet
eine Reihe von konkreten Praktiken an, die ich in drei
Grundkategorien (3R) einsortiere:

1. In Resonanz zu gehen bedeutet, methodisch
angeleitet aus der Aktivität in das Spüren und
Lauschen zu wechseln, und dabei auf das zu fokussieren, was sonst im Rauschen des Alltagshandelns untergeht.
2. Unter das Stichwort Reflexivität lassen sich Methoden zusammenfassen, die es ermöglichen,
bewusst einen zweiten Blick darauf zu werfen,
welche Deutung wir den Dingen geben – und
auszuprobieren, wie sich die Handlungsoptionen
und -ergebnisse durch andere Deutungen und
Sinngebungen verändern.
3. Rituale zu entwickeln und zu pflegen ist ein sehr
wirkungsvoller Weg, um Entwicklungen jenseits
des rein Kognitiven anzustoßen und der Bildung
von geistlosen Routineschleifen entgegensteuern.

Die Geschwisterschaft von Organisationsberatung und geistlicher Praxis

Die oben skizzierte kirchliche «Organisationsberatung für die Terrae incognitae» (OBTI) und die geistliche Praxis haben viel gemeinsam. Zu beiden passt die
Überschrift «Sich leiten lassen» und beide gehen davon
aus, dass die entscheidenden Ziele nicht die sind, die
Menschen setzen. Diese Geschwisterschaft ist mit der
am Gemeindekolleg entwickelten «Geist und Prozess»Praxis besonders deutlich: in dieser erkenne ich ein Anders-anders-Machen in dem Sinne, dass es nicht einfach darum geht, mehr zu beten, sondern im Mehrbeten neue Formen der geistlichen Praxis zu finden, die
mehr Menschen (und Organisationen) dazu befähigen
wollen, sich dem Wirken Gottes zu öffnen.
Diese Nähe von «Geist und Prozess» und kirchlicher
«OBTI» ist keineswegs zufällig. Sie geht u. a. darauf zurück, dass beide ernst nehmen, wie sehr sich die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen
für kirchliches Handeln verändern. Daher begeben sich
beide Ansätze außerhalb der Kirche auf die Suche nach

neuen methodischen Optionen, um die besten davon
– nach einer theologisch fundierten Reflexion und Adaption – in die kirchliche Praxis einzuspielen. Vielfach
handelt es sich dabei um die Wiederentdeckung von
Elementen aus der christlichen Tradition, die im kirchlichen Handeln weitgehend verloren gegangen sind –
und die paradoxer Weise in manchen außerkirchlichen
Ansätzen stärker vertreten sind als in der Kirche selbst:
Schweigen, die Kraft der Gruppe, Orientierung an einem höheren Sinn und die Demut der begrenzten Planbarkeit.
All diese Elemente und Haltungen, deren Rezeption
u. a. von dem gemeinsamen Bezug auf die Theorien
und Konzepte Ottos Scharmers geprägt ist, kann man in
der christlichen Tradition finden - dennoch haben sie
ihren selbstverständlichen Platz in der kirchlichen Praxis verloren. Sowohl von «Geist und Prozess» als auch
von der «OBTI» werden sie zusammen mit anderen
Elementen genutzt, um zu einer Haltung zu kommen,
die in der aktuellen kirchlichen Situation nicht nur eine
Bedrohung, sondern auch die Möglichkeit eines Aufbruchs durch ein Anders-anders-Machen sieht. Damit
verschwinden die Differenzen in den Funktionen von
geistlicher Praxis und kirchlicher OB nicht, sondern sie
erweisen sich als Geschwister, die aus ähnlichen Quellen schöpfen und über gemeinsame Formen und Visionen verfügen.
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Lukas 5-8.11

Jesus sprach: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen
Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg
und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.Und anderes fiel auf den Fels; und
als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen;
und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und
anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und
trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er:

Wer Ohren hat zu hören, der höre!
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Christof Hechtel

Sind wir nicht alle
ein bisschen Lila?
Der Film «Lila» und die Entwicklung von Gemeinden

Lila ist die Hauptperson im
gleichnamigen spanisch-argentinischen Kurzspielfilm von Carlos
Lascano aus dem Jahr 2014. Es
sind ihre Farbstifte, die sie besonders machen. Und ihr Zeichenblock.
Oder ist es vielmehr ihr Blick, mit Wie von woanders her berührt
dem sie auf Menschen schaut?
Christof Hechtel bringt den Film in
Verbindung mit den Erfahrungen,
die er als Berater bei seinen Besuchen in Gemeinden gemacht hat.
Lila geht durch die Stadt und hinter ihr wird die Straße bunt. An schmucklosen Fensterbrettern hängen Blumenkästen, wenn Lila vorbeigegangen ist. Graue Fassaden erstrahlen hinter ihr in Ziegelrot. So ist Lila: Wo sie
gewesen ist, hat sich etwas verändert. Lila sieht Menschen in Alltagssituationen. Sie hat ein Gespür für den
Moment, ein Auge für das, was jemand gerade braucht.
Etwas huscht über ihr Gesicht, ein Eindruck, eine Idee,
sie nimmt ihren Block zur Hand und ihre Stifte und sie
malt das, was ihrem Gegenüber fehlt. Dann hält sie ihr
Bild neben die Realität – und es verändert sich etwas,
fast unmerklich: Jemand schaut zur Seite, als hätte er
etwas gehört und weiß nicht, was es war und woher es
kommt.
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Wo Lila ist, scheint etwas in der Luft zu liegen. Eine
Frau in der ersten Etage ihrer Stadtwohnung schaut
mit leerem Blick in eine Richtung, aus der sie offenbar
nichts erwartet. Lila malt ihr einen Ritter zu Pferd, der
unter ihr Fenster reitet. Es ist als müsste die Frau – wie
im Märchen Rapunzel – jetzt nur ihre Haare herunterlassen, um so ihrem Elfenbeinturm zu entkommen
Lila sieht ein junges Paar auf einer Parkbank. Man
möchte nicht wissen, welche Worte unmittelbar vorher
gefallen sind. Jedenfalls sitzt Sie jetzt ganz rechts auf
der Bank. Er am anderen Ende ganz links. Als möchten
sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Man spürt
die Liebe der beiden – und sieht doch nur die Distanz.
Das schreckt Lila nicht. Sie nimmt ihren Block und
ihre Stifte. Was geschieht, wenn man auf dem Papier
ihre oder seine Hand nur um ein oder zwei Zentimeter
verlängert und sich dadurch eine Richtung aufeinander zu ergibt? Lila zeichnet, probiert es aus, hält die
Zeichnung neben die Wirklichkeit und schaut: Wie von
einem Luftzug berührt, ändert sich leicht die Haltung
des Kopfes bei Ihm. Oder war es zuerst bei ihr? Eine
Hand bewegt sich auf die andere zu. Offenbar hat es
nur einen kleinen Impuls gebraucht für eine Bewegung
aufeinander zu.
Eigentlich begegnet man im Film in jeder Szene Menschen, deren momentane Situation unbefriedigend ist.

Es sieht zum Teil nach tiefer liegenden, vielleicht gar
nicht so geringen Problemen aus. Und doch hat der
Film etwas Heiteres, Leichtes. Warum geht es einem
nach dem Film besser als bevor man ihn gesehen hat?
Nichts kann Lila ihre positive Sicht nehmen. Sie
erkennt die Defizite, sie sieht den Mangel, aber dann
taucht für sie auf, was die Möglichkeiten der Menschen
sind, ihre Potenziale. Lila sieht nie nur, was ist, wichtiger ist ihr, was werden kann. Sie sieht schon die Veränderung, den nächsten Schritt, eine positive Entwicklung, wo die anderen noch wie gefangen sind in der
Gegenwart. So verändert Lila mit Einfühlungsvermögen
und Kreativität, Zeichenblock und Stiften die Welt um
sich herum.

Negative Sicht und Lebendigkeit – Der
Übertrag

Ich kann den Kurzspielfilm von Carlos Lascano mit
meinen Erfahrungen aus Gottesdienstberatung und
Gemeindeentwicklung in Verbindung bringen. Häufig
komme ich in Gemeinden, die sich eher negativ sehen.
Kritik an der Kirche, Austrittszahlen, Erwartungen der
Kirchenleitung zu Umstrukturierung und Umgestaltung
nagen an einer positiven Sicht auf die eigene Gemeinde.
Gemeindeglieder, Pfarrerinnen oder Pfarrer erzählen
mir: Eigentlich gibt es bei uns nichts Besonderes. Oder:
Die Gottesdienste werden immer weniger besucht. Ju-

gend taucht kaum mehr auf. Oder: Irgendwann bleiben
vielleicht nur noch ein paar (alte) Gottesdienstbesucher
übrig. Als Altenpfleger frage ich mich da übrigens immer, was an alten Menschen so viel schlechter sein soll
als an Jungen, aber das wäre ein eigenes Thema. Dazu
kommt die Sicht von außen: Ist Kirche eigentlich nur
noch altmodisch und unbeweglich? Sind Landgemeinden nicht offen für Veränderung und Stadtgemeinden
kümmern sich um die falschen Menschen? Urteile und
Vorureile gibt es genug, darüber ließe sich trefflich streiten.
Wenn ich in Gemeinden, Kirchenvorsteherrüstzeiten,
Pfarrerteams oder Dekanatskonvente komme, erlebe ich
es aber oft ganz anders: Da begegnen mir Menschen,
die auf der Suche sind. Menschen, die lebendig Kirche
sein wollen an dem Ort, an dem sie leben. Menschen,
die Zugang finden wollen zu alten und neuen Gottesdienstformen, um zu erproben, was sie selber anspricht
und was zu ihrer Gemeinde passt. Ich erlebe eine Spannung zwischen der negativen Sicht, die die Gemeinde
von sich hat und viel Lebendigkeit, die da ist, aber offenbar nicht so sehr ins Gewicht zu fallen scheint: Menschen, die in ihrem Glauben verankert sind. Menschen,
die erlebt haben, dass der Glaube ein Leben zu tragen
vermag. Menschen, die am eigenen Leib erfahren haben, dass biblische Geschichten sie inspirieren können.
Und warum dann nicht auch andere? Aber beim eigenen oft positiven Ausgangspunkt setzen viele merkwürdigerweise nicht an. Die Veränderung wird nicht von innen, sie wird von außen erwartet. Es wird an mich der
Wunsch herangetragen: Stellen Sie uns eine moderne
Gottesdienstform vor, nennen sie uns ein Projekt, wir
führen es durch, damit wir wieder mehr werden. Offenbar trauen viele Gemeinden sich selbst eine Veränderung nicht zu. Sie setzen nicht bei ihrer Lebendigkeit
an, nicht bei ihrer Energie, nicht bei ihren Bedürfnissen.
So lässt sich meiner Ansicht nach erklären, warum viel
gut gemeintes Engagement am Ende nicht viel bewegt
und kaum etwas verändert hat.
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Lila
Argentinien/Spanien, 2014, 9 Minuten
Ein Film von Carlos Lascano
Produktion: Dreamlife Studio, Gemini Animation S.L.

gefragt werden: Was ist uns wichtig? Worin sind wir
stark? Wo ist die Energie innerhalb und außerhalb der
Gemeinde? Wo liegen die Interessen der Menschen am
Wohnort? Welches sind die Orte und Veranstaltungen,
die sie aufsuchen? Wo gibt es interessante Verbindungen wohin? Wo sehen wir Not, die offenliegende und
die verborgene? Was ist schon da? Wo ergeben sich Anknüpfungspunkte? Die Fachleute für diese Fragen sind
die Menschen, die am Ort leben. Von da aus kann eine
Gemeindeentwicklung beginnen, die das Gemeindeleben stärkt. Im Gespräch darüber können Ideen entstehen, was man selbst braucht und was Menschen am
Ort brauchen. Wer sich so auf den Weg macht, wird
erleben, dass die Intensität, die Anziehungskraft der
Gemeinde zunimmt. Solche Stärkung wird nachhaltig
sein und von vielen ersehnt, innerhalb und außerhalb
der Kirche. Aber das braucht Zeit. Viel Zeit.

Gemeinschaft und das Leben innerhalb und außerhalb der Kirche. Es
gilt zu klären, welche Fragen die
Menschen im Umfeld haben, was
sie bewegt, was sie umtreibt, was
sie brauchen. Und darauf Antworten zu finden in Wort und Tat. Das
ist es übrigens, was Lila im Film
so sympathisch macht: Zielsicher
spürt sie auf, was die Menschen
brauchen. Mit Leichtigkeit findet
sie, was jetzt zu tun ist. Und dann
handelt sie mit traumwandlerischer
Sicherheit.

Leuchtend Rot

Unscheinbar aber überzeugend

Gemeindeentwicklung muss von
Innen kommen
Gemeindeentwicklung muss von Innen kommen und
sie wird immer klein beginnen. Der Wunsch, mit einer
Maßnahme, einem Projekt rasch die Mitgliedszahlen
und Attraktivität zu erhöhen, ist eine Illusion. Das geht
so nicht. Schon die Voraussetzungen in Dörfern, die
nicht weit voneinander entfernt liegen können sehr unterschiedlich sein. Umso mehr, wenn wir von Gemeinden in unterschiedlichen Landeskirchen Deutschlands
mit unterschiedlicher Prägung und unterschiedlichem
Umfeld reden. Und doch ist der Ausgangspunkt bei
vielen derselbe: Da sind engagierte, überzeugte Menschen, ihr Glaube, ihre Fähigkeiten, ihre Ideen, ihre
Verbindungen zu anderen, ihre Interessen, ihre Netzwerke, ihre Vorlieben, ihre Stärken. Von da aus kann
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Viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher,
Gemeindeglieder oder Kolleginnen und Kollegen beschreiben es mir gegenüber oft als Befreiung, wenn
der Fokus erst einmal auf das gelegt wird, was da ist.
Man muss nicht anders sein, um sich zu verändern.
Man kann da ansetzen, wo man steht. Man kann sein,
wie man ist. Ich wundere mich manchmal, warum Gemeinden an diesem Punkt dem biblischen Zeugnis so
wenig vertrauen. Wo ist im Leben Jesu die Rede von
explosionsartigem Wachstum, das wie aus dem Nichts
hervorbricht und bleibt? Die Bibel spricht eine andere
Sprache. Man sieht den Anfang kaum, er fällt fast gar
nicht auf, erzählt das Gleichnis vom Senfkorn. Dann
kommt eine lange Zeit des Wachstums und des Reifens.
Das geht nicht schnell. Im Gegenteil. An anderer Stelle
geht mit der Saat viel Unkraut auf. Und auch da setzt
Jesus auf Zeit. Abwarten. Wachsen lassen. Darauf vertrauen, dass stark wird, was Kraft hat. Nicht zu schnell
dazwischen gehen und möglicherweise gute Anfänge
aufs Spiel setzen, deren Ergebnis noch gar nicht sicht-

bar ist. Gemeinde heute in der säkularen Welt findet
sich da vielerorts nahe bei der Urgemeinde, die immer
auch von der Sorge geplagt war, dass man zu wenig, zu
klein, zu unbedeutend ist. Ich frage mich, warum kann
«klein, aber oho», «unscheinbar, aber überzeugend»
kein Motto für Kirche und Gemeinde heute sein? Der
Wirtschaft geben viele den Ratschlag «immer wachsen,
das geht doch nicht». Nur die Kirche, die soll größer
werden und an Einfluss nicht verlieren.

Gemeinden als überzeugende Akteure

Vielleicht ist Wachstum im Moment nicht das vordringliche Thema. Vielleicht müssen Gemeinden heute
überlegen, wie sie überzeugende Akteure am Ort und in
der Region werden können. Es braucht Einfühlungsvermögen und Gespür für den eigenen Glauben, die eigene

Was zählt ist Zuversicht. Die Zuversicht im Film zeigt sich an einem
kleinen Detail, einer roten Blume.
Ganz kurz ist sie sichtbar auf dem
Schreibtisch, bevor Lila aufbricht
zu ihrem Weg in die Stadt. Sie ist
vertrocknet und verblüht. Offenbar
ist sie irgendwie vergessen worden
dort an ihrem Platz. Als Lila zurückkommt in ihre Wohnung, ist die
Blume immer noch da, doch sie hat
sich verändert: Sie ist wieder aufgeblüht. Leuchtend rot steht sie im
Licht, das durch das Fenster hereinfällt. Ich denke mir: So wird Kirche
immer wieder sein, sie wird immer
wieder aufblühen und Leuchtkraft
haben. Und wir? Sind wir nicht alle
ein bisschen Lila?
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Pfarrer Christof Hechtel ist Co-Worker im Gemeindekolleg und arbeitet als
Referent für Verkündigung mit Kunst und Gottesdienstberatung am Gottesdienst-Institut Nürnberg

«Die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, ist für mich das Ergebnis unserer Vorstellungskraft, mit dessen Hilfe kleine Details das Gesamtbild verändern können» (Regisseur Carlos Lascano).
Die Stills aus dem Film wurden mit freundlicher Unterstützung ermöglicht von:
Katholisches Filmwerk GmbH
Ludwigstr. 33, 60327 Frankfurt a.M.
(069) 971436 – 0, (069) 971436 – 13
info@filmwerk.de
Leih-DVD in Kath. und Evang. Medienzentralen
Online bei www.medienzentralen.de
Direktbezug über www.filmwerk.de

Daniel Schneider

Unter Freunden
Über die Komplexität von bedeutenden Beziehungen
Ich treffe Markus und Jasmin im schönen Café «Die Korkenzieherin»
in der Erfurter Altstadt. Wir sind verabredet, um über ihre Freundschaft zu
reden. Mehr nicht. Und trotzdem so aufregend komplex. Wie ist das denn
eigentlich genau mit den Beziehungen, die unser Leben prägen? Sind uns
unsere Freunde wirklich so vertraut? Was bringt uns eine echte Freundschaft? Um das herauszufinden, müssen echte Freunde befragt werden.
Jasmin Sternkicker ist Körpertherapeutin und Co-Workerin im Gemeindekolleg. Markus Becherer ist Referent beim Bundestagsabgeordneten
Christian Hirte (CDU). Beide öffnen die Tür zu ihrer Freundschaft und
lassen uns hineinschauen. Zwar nur soweit beide möchten, aber trotzdem in aller Offenheit. Der Interviewer wird mit der Zeit immer mehr zum
Stichwortgeber und es entsteht ein Gespräch auf unsicherem Gelände.
Mit Rückzugsmöglichkeiten und trotzdem offenem Visier. Manchmal unbequem, sehr humorvoll, herzlich und behutsam. Und mit dem individuellen Gedanken, den ich jeder Leserin und jedem Leser wünsche: Wie und
warum lebe ich selbst Freundschaft?

Daniel: Gibt es für euch eine allgemeingültige Definition von Freundschaft?
Jasmin: Freundschaft hat viel mit Lebendigkeit zu
tun. Mit Akzeptanz und mit Wertschätzung. Ich merke,
dass ich mich nicht gut behandelt fühle, wenn mir die
Wertschätzung, die ich in eine Freundschaft lege, nicht
auch entgegengebracht wird. Aber das müssen Freundschaften aushalten. Und da ist Markus eine Lernerfahrung in meinem Leben (lacht).
Markus: Du aber auch! (lacht) Klar hat Freundschaft
viel mit Emotionen und Gefühlen zu tun. Freundschaft
ist das, was man selbst zulässt. Manchmal hat man es
selbst auch gar nicht in der Hand, wie eine Freundschaft
verläuft. Freundschaft ist immer auch ein Wagnis, aber
unheimlich wichtig. Ohne intensive Freundschaften
fehlt eine grundlegende Etage im sozialen Gefüge.
Ihr kennt euch seit der Schulzeit. Wie ist aus der
Mitschülerin und dem Mitschüler eine Freundin und
ein Freund geworden?
J: Ich kann mich ein Erlebnis aus dem Schwimmtraining erinnern. Da waren wir so zwölf oder dreizehn
Jahre alt. Wir waren als Trainingsgruppe versammelt
und Markus fehlte. Ich habe den Trainer gefragt, wo
Markus ist und der hat gesagt: Markus ist krank. Er hat
Herzprobleme. Ich weiß noch ganz genau, dass ich auf
dem Weg zum Duschen gespürt habe, dass ich das ganz
schlimm finde und mir Markus etwas bedeutet. An dieses Erlebnis habe ich schon Jahrzehnte nicht mehr dran
gedacht, aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass
er mir ans Herz gewachsen ist. Und als Markus in der
zehnten Klasse für ein Jahr nach Amerika gegangen ist,
da hat er mir echt gefehlt. Dazu kam: Wir waren uns
schon immer sympathisch, aber das durfte keinen Ausdruck finden, weil wir sehr lange so einen richtig fiesen
Mädchen- und Jungen-Konflikt in der Klasse hatten.
M: Das war eine schlimme Episode in unserem Leben. Es gab kein normales Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen. Das hat uns quasi die ganze Puber-

tät kaputtgemacht und war alles sehr konfliktbeladen.
Dazu kam der Leistungssport, der sehr viel Zeit gekostet
hat. (Jasmin und Markus haben ein Sportgymnasium
besucht und Schwimmen als Leistungssport betrieben
– Anm. der Red.) So wie Jasmin das erzählt, habe ich
es nicht mitbekommen. Ich fand Jasmin auch sympathisch und sie war immer schon anders als andere, aber
das war es auch. Und auf einmal, direkt nach der Schule, war sie eine total krasse Vertrauensperson für mich.
Wir hatten vorher keine Probleme miteinander, das war
schon mal gut. (lacht)
J: Aber nach der Schule war es vor allem Markus, der
unsere Freundschaft auf ein völlig neues Level gehoben
hat. Er war es, der sich immer wieder bei mir gemeldet
hat und initiativ wurde. Und daraus hat sich dann dieses enge Vertrauen entwickelt. Es war bei uns keine Art
von Verliebtheit oder körperliche Zuneigung, sondern
eine ganz tiefe Verbundenheit und Freundschaft.
M: Wobei, so eine körperliche Geschichte hatten wir
auch mal kurz. Als Jugendliche.
J: (lacht) Dass du dich daran erinnern kannst?
M: Ich habe auch die Erinnerung, dass wir sehr
schnell festgestellt und beschlossen haben, dass das
nicht funktioniert. Wir waren beide Teenager und es ist
auf einer Party mit viel Alkohol passiert.
J: Und ich hatte kurz Angst, dass unsere Freundschaft
kaputt geht. Aber nach dieser Party wusste ich, dass
wir uns nicht verloren haben. Hätte ja auch passieren
können. Einmal ist das später noch aufgeflammt. Als
Markus mich an meinem Geburtstag besucht und eine
sehr lange Reise auf sich genommen hat. Er lebte in
Süddeutschland und ich in Norddeutschland noch weit
hinter Kiel. Da hat er mich spontan besucht. Wahnsinn.
Und da dachte ich: Das macht ein Mann nur, wenn er
verliebt ist. (lacht) Aber da hast du sehr deutlich gesagt:
Ich mag dich sehr, aber als Freund. Von da an war das
völlig klar.
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Jasmin Sternkicker, Jahrgang 1982,
lebt in Erfurt.
Sie studierte Physiotherapie an der
Fachhochschule in Kiel. Als offizielle Sportphysiotherapeutin des Deutschen Olympischen Sportbundes betreute Sie Profisportler. Eines ihrer
beruflichen Höhepunkte waren die
Olympischen Spiele in London 2012.
Mittlerweile hat sich ihr Profil erweitert. Sie ist ausgebildete NeuroSystemische Körpertherapeutin und
arbeitet als Co-Workerin für das Gemeindekolleg. Über eigene innere
Suchprozesse hat sich ihre Spiritualität entwickelt. Diese bringt sie als
außerkirchliche Perspektive in die Arbeit für das Gemeindekolleg mit ein.
Außerdem liegt ihr die Weiterentwicklung religiöser Sprachfähigkeit unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit am Herzen.

Markus, was schätzt du an eurer Freundschaft?
Jetzt gerade, immer noch, neu oder wieder?
M: Wenn ich jetzt eine Aufzählung anfange, dann
vergesse ich irgendetwas. (überlegt) Ich schätze an Jasmin, dass wir eine Freundschaft haben, die nicht alltäglich ist, die ich gar nicht erklären kann oder muss.
Eine Freundschaft mit vielen Höhen und Tiefen. Mit
Momenten, in denen ich dachte: Was macht die da gerade eigentlich? Das macht es für mich interessant. Wie
ich schon sagte: man hat nicht immer alles in der Hand.
Wenn neue Situationen entstehen, dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Das ist herausfordernd,
aber das schätze ich sehr.
J: (wirft ein) Fresh Moments.
M: Ja, manchmal auch nicht so fresh. (beide lachen)
J: Ich schätze sehr, dass Markus mich immer wieder
herausfordert, er verlangt mir Profil ab. Ganz konkret in
meinem Leben.

Markus Becherer, Jahrgang 1982, geboren und aufgewachsen in Erfurt.
Nach zehn Jahren Leistungssport
Schwimmen am Sportgymnasium, Abitur und Zivildienst in Erfurt studierte
er Politikwissenschaft und öffentliches Recht (B.A.) an der Universität
Mannheim. Nach einigen Auslandsaufenthalten in den USA und dem Nahen
Osten begann er 2008 eine Tätigkeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Büro des Bundestagsabgeordneten Christian Hirte. Von 2013 bis 2015
studierte er Public Policy an der WillyBrandt-School of Public Policy (M.P.P.)
in Erfurt und kehrte im Anschluss
zurück in das Bundestagsbüro von
Christian Hirte. Nach seiner aktiven
Zeit als Leistungssportler und dem
plötzlichen Tod seines langjährigen
Trainers kehrte er als Funktionär auf
Vereins- und Verbandsebene zurück
zum Schwimmsport. Sport und Gemeinschaft sind unverzichtbare Eckpfeiler in seinem Leben, das er mit
seiner Frau Johanna und drei Kindern
(3, 6, 10 Jahre) in Erfurt in großer
Dankbarkeit und mit der nötigen Demut führt.

Zum Beispiel?
J: Ganz aktuell vor ein paar Wochen, da hat Markus
zu mir gesagt: «Du musst auch mal die Kraft haben,
Dinge beiseite zu legen.» Wer mich kennt weiß, wie
entlarvend das sein kann. (lacht) Ein Wahnsinnssatz.
Der Kontakt mit ihm hinterlässt mich nicht konturlos.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich muss mich
wehren, weil er mich herausfordert oder ärgert. Und ich
lange gedacht habe: Warum ärgerst du mich? Ich bin
doch deine Freundin. Du musst mich liebhaben! (beide
lachen) Irgendwann habe ich begriffen, dass das auch
ein Zeichen von Freundschaft ist.
Wie lebt ihr Freundschaft eure praktisch?
J: Früher haben wir stundenlang telefoniert. Obwohl
ich telefonieren eigentlich hasse. Und wenn wir beide
in Erfurt waren, dann haben wir uns immer zum Essen
getroffen und hatten Exklusivzeit miteinander.
Das Leben entwickelte sich, es kamen Partner und
bei Markus auch Kinder. Jetzt ist es oft auch die Viel44

zahl an Freunden, die uns das Leben teilen lässt. Wir
sind gemeinsam mit Partnern unterwegs. Im Urlaub
zum Beispiel. Als Trauzeugin von Markus hatte ich die
Ehre, gemeinsam mit ihm seinen Anzug auszusuchen.
Das war ein besonderer Moment.
Wie sehen Eure Partner die Freundschaft zwischen Euch?
M: Johanna, meine Frau und Jasmin haben sich schon
immer gut verstanden. Die sind richtig gut befreundet.
Es gab aber schon ehemalige Partnerinnen und Partner,
die da Angst hatten und eifersüchtig waren. Die haben
die Freundschaft eher als Bedrohung angesehen.
J: Ich habe das immer ganz transparent gemacht.
Bei meinem jetzigen Partner ist das auch kein Problem.
Aber auch bei mir gab es in der Vergangenheit Menschen, die Markus als Konkurrenz empfunden haben.
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber: Was bringt
euch diese Freundschaft?
J: Neben den eben schon beschriebenen Eigenschaften hat mir die Freundschaft zum Beispiel die Freundschaft zu Markus Frau, Johanna, gebracht. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist etwas dazugekommen. Markus‘
Kinder sind mir sehr wichtig. Das ist ein Geschenk.
M: Ich bin immer noch bei diesen Intensitäten. Die
sind das, was ich bekomme und was mich reizt. Jasmin
ist unvorhersehbar, hat so eine Dynamik. Das fordert
mich. Es gibt einfach keinen Stillstand.
J: Gibt es den bei dir?
M: Würde ich schon sagen. Wir sind ja völlig unterschiedlich. Ich war immer ziemlich unauffällig und
du hast rebelliert. Springerstiefel, lila Haare …(beide
lachen) Ich war eher stetig und du extrem. Jasmin hatte immer irgendwelche Dinge am Laufen und ich habe
mich in der Rolle als Problemlöser gesehen. Nach dem
Motto «Na ja, die stürzt sich jetzt da rein und das wird
nicht lange dauern und dann bin ich da und hole sie
raus.»

Völlig bekloppt, dass zu denken. So ziemlich von
oben herab und als ob ich dir Vieles nicht zutrauen würde. Mittlerweile sage ich: «Das ist total krass, was du in
deinem Leben so geschafft hast.» Da gehört ganz viel
Kraft dazu. Da habe ich schon ziemlich großen Respekt
vor. Ich habe erstmal viel belächelt, auch das mit der
Co-Workerschaft im Gemeindekolleg. Das ist für mich
übrigens immer noch ein unbearbeitetes Feld. Aber die
Frage, ob die Dinge bei dir was werden, die schwingt
nicht mehr mit.
Jasmin, wie kommentierst du denn Markus Entwicklung?
J: Markus hat mich mit seiner Entscheidung, Politikwissenschaften zu studieren, schon überrascht. Ich
habe ihn nicht in der Politik gesehen (Markus ist für
den CDU-Politiker Christian Hirte als Referent tätig –
Anm. der Red.). Aber irgendwie passt es auch. In seiner dezenten Art des Weltenverbesserers ist er da schon
nicht verkehrt. Das paart sich mit seinem Hang, Dinge
zu beurteilen und zu bewerten. Das ist ja in der Politik
zuhause. Sein Arbeitsfeld ist mir aber nicht sehr präsent. Da bin ich als Physio- und Körpertherapeutin und
mit der Co-Workerschaft in unserer Freundschaft schon
sichtbarer als er. Ich wünsche mir aber, mehr von seinem Job zu erfahren. Was ich mich aber immer frage
ist: Du hast dich für die CDU entschieden. Die Partei mit
dem C im Namen. Und du bist einer der wenigen Menschen in meinem Umfeld mit einer christlichen Konfession. Was bedeutet dir deine evangelische Konfession?
Schließlich bist du derjenige, der jetzt öfter mal «Amen»
am Ende einer Textnachricht an mich schreibst. (beide
lachen). Seitdem ich bei dem Gemeindekolleg mitarbeite zumindest.
M: Ich bin evangelisch getauft. Das gehört schon zu
meinem Leben. Aber so viel habe ich mit der Kirche
nicht zu tun. Allerdings hätte ich nichts dagegen, öfter
mal zum Gottesdienst zu gehen. Das ist aber erst seit
einiger Zeit so. Vielleicht weil ich älter werde. Ich suche
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Markus 4, 30-32

Liebe Jasmin, lieber Markus,
vielen Dank für Eure Offenheit
und das Gespräch.

Es ist wie mit einem Senfkorn:
Wenn das gesät wird aufs Land, so
ist's das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden; und wenn
es gesät ist, so geht es auf und
wird größer als alle Kräuter und
treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können.

ruhige Momente, um runterzukommen.
Das ist bei dir aber doch genauso
interessant: Du hattest doch eigentlich nichts mit der Kirche am Hut
hatte und wirkst jetzt mit. Wie ist
dein Bezug zur Kirche? Als Atheistin?
J: Es gab viele Moment in meinem Leben, da musste ich mich mit
biographischen Dingen auseinandersetzen. Und viele verschiedene
Methoden oder Sichtweisen haben
mir bis zu einem gewissen Punkt
genutzt. Aber es ist immer etwas
wund geblieben. Bereiche, die ich
weder mit Verhaltenspsychologie
noch mit Körpertherapie oder sonst
etwas füllen konnte. Und für diese
Bereiche suche ich in der Spiritualität und bei Gott.
Übrigens merke ich, dass es in
meinen Erfahrungen der Gottespräsenz auch etwas Verbindendes zu
der Freundschaft mit Markus gibt.
Als Markus mich damals zu meinem Geburtstag mitten in Norddeutschland einfach so besucht hat,
das war ein absolut heiliger Moment. Ist mir damals nicht bewusst
gewesen. Das sehe ich aber jetzt so.

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

Jesus sprach: Womit wollen wir das Reich
Gottes vergleichen, und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden?

Rainer Koch

Missional zu denken wird zunehmend populärer. Im englischsprachigen Raum erscheinen pro Jahr ein gefühltes Dutzend neuer Bücher, die

Alles missional
oder was?
Ein Kommentar

das Wort im Titel haben. Im angloamerikanischen Raum wirkt es geradezu wie die Suche nach dem heiligen Gral. Auch in Deutschland wird zunehmend nach missionaler Gemeinde- und Kirchenentwicklung gefragt.
verschiedenen Bedeutungen gefüllt wird. So wächst die Verwirrung, was
denn damit gemeint sei. Ein Kommentar von Rainer Koch.
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Doch leider ist diese Haltung in den kirchlichen Kontexten, in denen missionales Denken «im Kommen» ist,
nur bedingt in der Tiefe verwurzelt. Meine Sorge ist,
das «Missional sein» am Ende nur ein neues Label für
alt bekannte missionarische Konzepte, Aktionen und
Strategien der Kirchenentwicklung ist.
Es ist nicht einfach, die festgezurrten Denkmuster
(und Kirchenbilder) zu verlassen. Thomas Kuhn, der
sich mit den Strukturen wissenschaftlicher Revolutionen auseinander setzt, benennt hier eine Erkenntnis,
die mir übertragbar zu sein scheint.
Nach seiner Ansicht setzt ein Paradigmenwechsel
eine so deutliche Abwendung von den altbekannten

Wenn Sie ein Bild
malen, lassen sie sich
Zeit. Wenn Sie ein Bild
grün malen möchten
und im Prozess entdecken, dass «das Bild
selbst» gelb werden
will, folgen Sie diesem
Impuls.

In einer Zeit, in der die Kirche bei zunehmender Relevanz und zunehmendem Mitgliederverlust mit einer
«Aktivismus-Starre» reagiert, scheint es mir bedeutsam
zu sein, die Dynamik und Tiefe einer wirklich missionalen Haltung zu entdecken.
Der Begriff der Missio hat seine Wurzeln primär in
der Trinitätslehre, nicht in der Ekklesiologie! Gott sendet Christus. Gemeinsam senden sie den Heiligen Geist.
In geheimnisvoller Weise schenken sie sich einander
und geben sich einander hin. Diese «innertrinitarische
missio» erfüllt unseren Kosmos und schwappt über.
Und die Kirche?
Sie lässt sich mit hineinnehmen in diese liebende
Bewegung Gottes, die Raum und Zeit durchflutet. Sie
nimmt achtsam wahr, wo Gottes Präsenz «übersprudelt» – so das Wort vom Mystiker Meister Eckhart für
das Überfließen des Göttlichen in dieser Welt. Sie nimmt
teil an der Sendung Gottes in seine Welt. Sie bleibt nicht
an ihren Kirchenmauern stehen, sondern bricht auf. Sie
wagt sich hinaus in diese Welt, überschreitet Milieugrenzen, tastet sich vor.
Anstatt der Welt zu verkünden, was sie wissen müsse, soll die Kirche durch Hören erfahren, was Gott schon
tut – und sich daran beteiligen. Dabei «weiß sie nicht,
wie es geht». Sie ist gekennzeichnet von «Nichtwissen»
und «Nichtplanbarkeit». Sie verlässt Sicherheiten und
verliert ihre Masterpläne und Konzeptgläubigkeit. Sie
übt sich im empathischen, ja im schöpferischen Hören
auf diese Regungen und Bewegungen Gottes im andern,
im Kontext, in der Kultur, in der Welt. Sie bleibt offen
und dynamisch im Verhältnis zur Welt und öffnet sich
der Möglichkeit, sich von Gottes Absichten überraschen
zu lassen.

Denkmustern voraus, dass die Generation, die daran
festhält, erst gehen muss, bevor sich die neue Sichtweise Bahn brechen kann. Solche Paradigmenwechsel
werden dann nötig, wenn die Plausibilitätsstruktur der
alten Weltsicht durchlöchert ist und keinen Halt mehr
gibt. Dann wird interessanterweise das, was vorher bedrohlich wirkte, auf einmal die rettende Option.
Das alles geschieht weniger aufgrund von Argumenten – oder meinem Kommentar – sondern eher durch
die Folge einer umwälzenden Erkenntnis.
Vor einigen Wochen besuchte ich eine Ausstellung in
den bildnerischen Werkstätten der Rotenburger Werke.
Dort arbeitet ein Künstler, der Menschen mit körperlichen und seelischen Handicaps Raum gibt zum künstlerischen Schaffen. Ich stand neben ihm und sagte:
Beeindruckend, was Menschen mit Beeinträchtigungen
hier ausstellen. Er schwieg und runzelte die Stirn. Alle
Menschen sind Künstler! Diese Menschen hier können
vielleicht nicht reflektieren und begründen – aber sie sehen Dinge, die keiner sieht. Sie nehmen Sachen in der
realen Welt wahr, die wir nicht wahrnehmen. Und sie
verändern dadurch Wirklichkeit.
Das saß.
Ich fragte mich einen Moment lang, wer hier eigentlich der Beeinträchtigte ist. Der Künstler redete weiter:
Wenn sie ein Bild malen, lassen sie sich Zeit. Wenn sie
ein Bild grün malen möchten und im Prozess entdecken, dass «das Bild selbst» gelb werden will, folgen sie
diesem Impuls. Ganzheitliche Prozesse kosten Zeit und
Energie. Verlangen alles. Sie sind dicht und intensiv. Sie
bringen eine tiefe Wahrheit ans Licht. Sie führen in die
Präsenz. Ich verließ die Ausstellung mit einer durchlöcherten Plausibilitätsstruktur.
Lasst uns neu hinsehen. Sehen, was wir vorher nicht
sahen. Wahrnehmen, was durch Gottes Geist in dieser
Welt und unserer Kirche «werden will» und uns an andere Orte führt als wir eigentlich geplant hatten. Wo
entdecken wir Gottes Geist innerhalb wie auch außerhalb von Kirche, im Vertrauten wie im Fremden? Wo

findet sich Christus - auch im «Jenseits des Glauben»?
Wir machen in uns so viel Lärm, beschäftigen uns
alle mit diesen wahnsinnig vielen neuen Informationen
und haben gar keine Möglichkeit mehr, auf die leise
Stimme Gottes im Hintergrund zu hören. Wir brauchen
Zeit und Energie für Geist und Prozess. Wie war das
noch? Ganzheitliche Prozesse kosten Zeit und Energie
und verlangen alles. Sie sind dicht und intensiv. Sie
bringen eine tiefe Wahrheit ans Licht. Sie führen in die
Präsenz. Und sie lassen etwas von der Zukunft der Kirche erahnen. Dort, wo wir sie vielleicht nicht erwarten.

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

Doch ein Blick hinter die Kulissen offenbart, dass der Begriff mit grund-
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Isabel Hartmann, Reiner Knieling

Gott in allen
Eine Begegnung mit den Quäkern

Gott suchen und finden – Das
geht mit allen Sinnen. Manchmal
bewusst,

manchmal

unbewusst.

Isabel Hartmann und Reiner Knieling haben es erlebt. Und sie erzählen davon. In dieser Ausgabe von
einer Begegnung mit den Quäkern.
Manches von dieser Religionsgemeinschaft ist bekannt, anderes
sehr überraschend.
Die Sonne scheint an diesem Frühlingstag. Wir treten ein in das historische Meeting-Haus der Quäker aus
dem 18. Jahrhundert (Princeton, NJ, USA). Uns empfangen die Wärme des Kaminfeuers und die Stille des
Raumes. Wenige Menschen sind da, verteilt in den alten Holzbänken. Nach und nach finden sich mehr Menschen ein. Am Ende sind es ca. 30, Jüngere und Ältere,
Schwarze und Weiße. Und wir dazwischen. Wir warten
auf ein Signal, einen Anfang. Den gibt es nicht. Das
Knistern des Feuers und die Stille des alten Steinhauses bestimmen die Atmosphäre. Lange passiert nichts.
Ich, Isabel, spüre, wie ich mich innerlich niederlassen
kann. Die Stille empfängt mich. Ich fühle mich zuhause
an diesem Ort, den ich zum ersten Mal betrete. Irgendwann sagt eine Frau etwas. Aus der Stille heraus. Es
ist etwas Persönliches, etwas Tröstliches. Etwas, das ihr
in ihrer Situation weiterhilft. Es hat sich in der Stille
der gemeinsamen Ausrichtung mit den anderen einge50

stellt. Für einen Moment frage ich mich, Reiner, wie viel
Zeit vergangen ist, seit wir gekommen sind. Und merke
dann, wie unwichtig es ist. Ich tauche wieder ein in
die gemeinsame Aufmerksamkeit und Ausrichtung. Ich
könnte auch sagen: Die Atmosphäre des Raumes hat
mich wieder.
Einige Zeit später sagt eine zweite Frau etwas in die
Stille hinein. Sie sagt wenig und Wesentliches. Etwas,
was sie mit ihrem Herzen empfangen hat und das sie
als Geschenk empfindet. Als Stärkung. Irgendwann
spricht ein Dritter. Ähnlich, wie die ersten. Die Stille
des Raumes und der gemeinsamen Ausrichtung, so
empfinden wir es, bringt diese Worte hervor und öffnet
den Raum, dass sie auch in den anderen wirksam werden. Irgendwann, nach über einer Stunde, wendet sich
der Mann am Kaminfeuer seinem Nachbarn zu: «Good
morning.» Dies beendet die Stille. Menschen stehen auf
und begrüßen sich gegenseitig. Ihre Grüße «Good morning», «Good morning» erfüllen den Raum. Schließlich
nehmen alle wieder Platz. Der Mann am Feuer lädt ein,
noch etwas nachzutragen. Einige folgen der Einladung.
Einige Ansagen und die Einladung zum gemeinsamen
Mittagessen beenden das Meeting.
Vor dem Kaminfeuer stehend erfahren wir mehr
über diesen Ort und seine Geschichte. Im Unabhängigkeitskrieg verlief während der Schlacht von Princeton
(1777) die Front genau da, wo damals schon dieses
Meetinghouse stand. Verwundete von beiden Seiten
wurden hier aufgenommen und gepflegt. Etwas von
diesem Geist des Friedens ist heute noch im Haus zu
spüren.
Beeindruckt hat uns, wie die verschiedenen Worte
aus der Stille heraus miteinander verbunden waren.
Durch die Haltung des Hörens auf Gott, das Göttliche,
das eigene Herz. Aber auch durch die Inhalte. Es war,
als ob ein immer weiterer Aspekt dem hinzugefügt wurde, was durch die erste Person als Thema «angestimmt»
war. Wir fragen die Verantwortlichen, ob das die Regel
sei. Sie sagen: Mal so, mal so. Manchmal entwickelt sich

ein thematischer Faden. Manchmal
liegt die Verbundenheit im Hintergrund der Vielstimmigkeit.
Wir bleiben zum Mittagessen.
Werden herzlich aufgenommen.
Das göttliche Licht lebt in allen,
davon sind die Quäker überzeugt.
In Getauften und Nichtgetauften,
in Christen und Menschen anderer
religiöser und spiritueller Ausrichtung, in Alten und Jungen, Männern und Frauen. Wir erfahren, einzelne besuchen auch Gottesdienste
der Methodisten, Baptisten, Presbyterianer. Andere erzählen von ihrer
Skepsis gegenüber christlichen Kirchen. Taufe und andere Sakramente
lehnen sie ab.
Wir sind neugierig und fragen:
Wie prägt die Stille bei den Meetings den Umgang miteinander und
die Kultur? Einer erzählt von der
Jahresversammlung der Quäker vor
einigen Jahren. Eine zentrale Frage
war strittig und keine Idee in Sicht,
wie das Problem gelöst werden
könnte. Nach einer langen Diskussion wurde die Versammlung durch
eine Stille unterbrochen. Jede und
jeder konnte sich neu ausrichten
auf das göttliche Licht in jedem,
auf das Miteinander. Nach der Stille
entstand eine Lösungsmöglichkeit,
die vorher nicht im Raum war. Die
Mehrheit konnte gut zustimmen.
Und die anderen signalisierten ihre
Bereitschaft, die Entscheidung mitzutragen. Wichtig sei die Unterbrechung gewesen, die gemeinsame
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Ausrichtung in der Stille, sagen die Verantwortlichen.
Und dass im Miteinander Raum war für die unterschiedlichen Stimmen und Widerstände. Niemand sei an den
Rand gedrängt oder zum Verlierer gemacht worden.
Im Anschluss an das Mittagessen berichtet Eileen
Flanagan aus Philadelphia von politischen Aktivitäten
der Quäker, die aus der Stille heraus erwachsen und
daraus ihre Kraft gewinnen. Es geht um Banken und
ihre Beteiligungen an Kohleminen, die Trinkwasser
verseuchen und Krankheiten verbreiten. Die Quäker
wollten bewirken, dass die Banken ihr Geld aus diesem
Geschäft abziehen. Flanagan erzählt von Widerstand
und zivilem Ungehorsam, von kreativen Aktionen vor
den Bankgebäuden oder bei Aktionärsversammlungen:
Einfach dabei sein, ein T-Shirt mit Aufschrift «Wir beten» tragen, aus der Stille Kraft ziehen und den stillen
Protest wirken lassen. Manche nehmen in Kauf, dafür
auch mal über Nacht in der Zelle zu landen. Flanagan erzählt, dass die Bank ihre Aktionärsversammlung
von Pennsylvania nach Florida verlegt hat, weil dort
die Gesetze für Protestdemonstrationen schärfer sind.
Die Akteure waren kreativ genug, eine neue Form des
stillen und betenden Protestes zu finden. Allein das Erscheinen der betenden Passiv-Aktivisten führte dazu,
dass die Aktionärsversammlung möglichst schnell beendet wurde. Der Protest hatte Erfolg. Die Bank hat sich
schließlich aus der Finanzierung dieses Kohleabbaus
zurückgezogen, erzählte Flanagan.
Die Quäker leben auf eine inspirierende Weise, was
auch zu den Wurzeln des christlichen Glaubens gehört:
In Gott leben, weben und sind wir (Apostelgeschichte,
Kap. 17). Und Gott in uns, lebendig durch seinen Geist,
der nach der Apostelgeschichte selbstverständlich auch
schon vor einer Taufe ausgegossen ist. Die «Friends»
treffen sich nicht zu einem Gottesdienst. Sie treffen sich
zu einem «Meeting». Das ist so schlicht, wie es klingt.
Und hat doch eine Tiefe und Ausrichtung, die wir in unseren Gottesdiensten so oft nicht finden. Eine Verbundenheit im Hören auf die göttliche Inspiration. Es wird

fast nichts geredet. Was geredet
wird, ist umso wirksamer. Es wird
nicht gesteuert. Die Freunde treffen
sich in der Haltung, dass Göttliches
durch jeden empfangen und ausgesprochen werden kann.
Die unsichtbaren Fäden des Vertrauens zueinander, zum göttlichen
Licht im Herzen der anderen, auch
der Fremden und Unbekannten,
sind für uns spürbar. Und werden
zu einer Gotteserfahrung. In dem
Sinne, dass wir erleben, was wir
als Christ/in glauben. Hier rechnen
Menschen mit Gottes Gegenwart.
Mit dem Göttlichen. Und sie haben Respekt davor. Das Göttliche
im anderen prägt den Umgang. Das
Göttliche ist nichts, das weit weg
ist, fern und ungreifbar. Das Göttliche ist so selbstverständlich in uns,
wie wir da sind. Und es ist natürlich
nicht auf uns und unsere Gruppe
begrenzt. Weshalb die Stimme eines
jeden Menschen zu hören ist. Es
könnte sich darin auch Göttliches
aussprechen.
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Beeindruckt hat uns, wie die verschiedenen Worte
aus der Stille heraus miteinander verbunden waren.
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Der Himmel und Erde gemacht hat,
sucht seinen Ort bei den Menschen.
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Mit dem Himmelreich ist es
wie mit einem Mann, der guten
Samen auf seinen Acker säte.
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Wer Ohren hat zu hören,
der höre!
Jesus sprach: Womit wollen
wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches
Gleichnis wollen wir es abbilden?
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