Kirche in Bewegung

GemeindekolleG der Velkd im november 2013

Inhalt

Editorial

Zum Thema
Holger kaffka ein recht auf widerstand erfahrungen in der

4

D

er mensch ist ein Gewohnheitstier.“ mann und Frau bleiben
erleben wir in Gesellschaft und kirche, dass nichts so

„
ungeliebten Begleiterscheinungen und werden – nicht nur in kirche – als
reiner knieling Vom Zaudern überrascht

4

isabel Hartmann Dem widerstand gastrecht gewähren

8
11
-

Friederike Stockmann widerstand und wandel
– systemisch betrachtet

14

detlef dieckmann-von Bünau erzählungen vom widerstand
und der widerstand der Texte

18

dorothee land Laut oder leise?

21

8
aus Dem gemeinDeKoLLeg

22

offenes Land erkunden
stellt sich vor

24

Kreativ neues entdecken Jürgen Schmidt berichtet
vom großen kirchenvorstandswochenende im Februar 2013

26

impressum

27

diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2014 bei. reichen Sie es
gern weiter. Auf unserer internetseite (www.gemeindekolleg.de)

Uns war die mischung wichtig. So gibt es impulse aus methodischer,

Am ende des Heftes stellen wir unseren neuen kollegen Hendrik matten-
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dorothee land
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Die Themenzentrierte interaktion (TZi) …

und Beratung und für leitung und Führung. Sie wurde in den 1960er
entwickelt. Heute dient sie in vielen Bereichen als Grundlage für

weisheiten enthalten, werden aber
sofort spannend, wenn ich mir
überlege, was sie für die konkreten
Arbeitsgremien bedeuten, in denen

Ein Recht auf Widerstand

1.

Erfahrungen in der kirchlichen Gremienpraxis auf dem
Hintergrund der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

S

tellen Sie sich folgende

Störungen und Widerstand
sind unumgängliche Realitäten. Sie gehören auf den Tisch.
Menschen haben ein Recht auf
Widerstand und ein Recht, ihren
Widerstand auszudrücken.

solide methodik, aber vor allem auch um eine wertbestimmte Haltung
der leitenden.
-

stand.

„ihr habt die Vorlage gesehen, gibt
kirchengemeinde trifft
sich der Gemeindekir-

rung der Gottesdienste im dorf

jedenfalls geht alles gründlich

sie in einer kirche weiter mitarbeiren Gemeinden ist diese Vorlage bereits beschlossen worden. die einseltener Gottesdienst in ihrer kirche

einspart. Andere kramen dinge aus
-

manche Älteste werden Angst davor
haben, dass sie von anderen dafür
verantwortlich gemacht werden.

WIR
ES
vorgegeben ist.
GLOBE – einer reihe von Faktoren aus dem konkreten Umfeld der

aber am ende gegen die Vorlage.
eine Frau versucht immer wieder
die aufgeregte diskussion auf eine
immer schlechter wird. Sie gehen dann in die depression. oder
sie sehen genau heute Abend

Vorlage wirkt für den Außenstehenden gerecht und ausgeglichen.
-

ICH

-

entwickeln. Vor allem aber treten sie auf, wenn eine der Blickrichtungen
nicht ernst genug genommen wird. die dynamische Balance aller vier

beteiligt sind und an deren ende

einstieg die Situation, die ohne-
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und erwachsenenbildner habe ich
-

leitung von organisationen und bei der Führung von mitarbeitenden.
ausgesprochen werden kann, muss
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-

-

wir nicht genau hinschauen, wo
-

die langsamer sind, als das regelbarin unterbrechen, in dem offene

4. Über- oder Unterforderung führt
in der kirchlichen Gremienarbeit
immer wieder zu Widerstand.
ich denke an die beiden Frauen,
sagen. dafür kann es verschiedene
ist die Angst davor, etwas Falsches
Gefühl der Überforderung aus.

6. Die Beziehungen zwischen den
Menschen in einem Gremium
sind genauso wichtig wie das
Sachliche. Nichtbeachtung
führt in den Widerstand.
tungsgremien geht es nicht nur um
Sachen. Hier haben es menschen

Vielleicht beginnt Frau B. darüber
anders „drauf ist“ als sonst. Herr
durch Schweigen, aber auch durch
in vielen Gemeinden ist es
der alles blockiert. eine Anfangsphase, in der jeder sagen darf und
-

dennoch ist es meistens eine illu-

2. Leitungsaufgabe ist es nicht
nur, vorhandene Widerstände soweit wie möglich
nutzbar zu machen, sondern auch, unnötige Störungsquellen zu umgehen.

Vorfeld genau gelesen und verstanden haben. durch die Beschlüsse
der Gemeinden schon im Vorn-

oder freue ich mich über andere
gesprochen bleiben muss, weil
die kultur oder die leitung des

formieren, aber auch, genauer
es kann aber auch sein, dass
in einer anderen Situation der

miteinander eine rolle spielt, sind

raum schaffen. das kann durch
-

keine Alternative habe, will ich auch
nicht entscheiden müssen. eine

sich bereits im Vorfeld ausschalten. dabei geht es manchmal um

nig, immer wieder um die Gefühle

es nicht schaffen, dem eine klare

-

5. Gute Gremienarbeit nimmt
ernst, dass Menschen unterschiedlich sind. Ohne Methodenvielfalt ist eine lebendige
Gremienarbeit nicht möglich.

Sicher sind diese Überlegungen
-

Für unsere kirchlichen Gremien

weiter. manchmal heißt das auch,
geleitet ist, hilft es nur, genau dort
kommen, ist ein imbiss am Anfang
schmeißen werde. es geht darum,

3. Widerstände und Störungen
müssen an der Stelle bearbeitet werden, wo sie auftreten.

Aber es geht natürlich auch
bar vor allem dadurch, dass die

6

an den fehlenden oder ungünstigen
Strukturen in der Gemeinde oder
im kirchenkreis krankt, ist eine
organisationsentwicklung besser

nicht hin und wieder ideen in der

kann der beste neustrukturie-

diejenigen, die Bildhaftes brauchen,

-

ber anregen, wie unsere Gremien
lebendiger und effektiver werden
instrument dabei beste dienste.
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Vom Zaudern überrascht

haben uns gefragt, wie lange das
das immer noch gepasst, wie ich
Umfeld noch schaffen und was die
ihre Stimmigkeit verlieren und
neue noch nicht in Sicht sind.
-

leiter des Gemeindekollegs
der Velkd und außerplan-

den moment unsere Hilflosigkeit.
So wenig wie andere hatten wir

-

nicht einfach auf. ich knoble, bis
-

positiv als Haltung, die luft

Dem Zaudern auf der spur

rechtfertigung.

P

Bedingungen – nicht nur im osten
deutschlands – so gestaltet werden,
dass der Beruf wieder Spaß macht,

fragten wir uns. die Antworten
stellen sich nur langsam ein.

ven nicht durch immer mehr orte,

ich entscheidungen. ich lasse

Banner vor uns. „Vom

in Stuttgart unterwegs und hatten uns
eher auf den Hauch eines sonnigen
maitages eingestellt als auf nachdenklichkeit. doch wir ließen uns
schubs, Übergangs und Abschwei-

Am Vorabend hatten wir
– Freunde, die sich selten se-

ne Spielraum“, sagte jemand.
„ich kann mir überlegen, ob
ich das wirklich tun muss oder

Angeregt durch die kunstwerke

aufschub, Übergang, abschweifen
„motive des Aufschubs, Übergangs
und Abschweifens“ kündigte der
Untertitel der Ausstellung an1.
deoinstallationen und Gedichte

-

nach und nach kamen weitere
ich dem neuen, Ungedachten,

Situationen und Beobachtungen
-

-

Gesundheitswesen, in Betrieben,
in der kirche. eine Grundmelodie

nativlos verkauft werden.“
offenheit, dass etwas passieren
kann, aber nicht muss – aushalten.

sollen durch weniger menschen
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eingesehen am 3.6.2013
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-

ich unterbreche aktiv. ich warte

verschaffe mir luft, um entscheioder ergebe ich mich und passe ich
halten, haben wir in der regel nicht

widerstehe dem druck schneller
entscheidungen, ich lasse mich
eine wichtige Frage unserer entwicklungsarbeit im Gemeindekolleg.
moment heraus, ich widerstehe der
-

noch etwas anderes, etwas drit-

wie aktiv und passiv ineinander

mir die Sache mit etwas Abstand
an, fange an, über den gesteckten

nicht vorhersehen, planen, kontrollieren kann. ideen wachsen. ich

richtigen Faktoren beachtet werden, dann würde sich der erfolg

eine ungeborene welt …
senschaftler Joseph Vogl, der
auch die Ausstellung in Stuttgart

weder von der menge noch von
und ereigniserwartungen verborgen wie in „eine[r] ungeborene[n]
2

nur weil es uns ein bisschen luft

Zum geistlichen Umgang mit Widerstand

auch als Ausdruck gelebter recht-

und die Trägheit?
wir nicht vor aktueller Begeiste-

Dem Widerstand
Gastrecht gewähren

… und das reich gottes

das ereignis in seiner mannigfaltigkeit, in seinen Varianten und

W

Auch menschen, die neue

haben in der
kirchlichen
kultur oft einen
schlechten ruf.
ob sie dem alten oder dem neuen widerstehen – ist dabei nicht

nicht der erste Schritt ins nichtstun,

-

den stellen. Sie verweigern sich den
korrekturen. oft fordern sie einen

das reich Gottes. Aber das reich
so weitermachen wie Generationen
behagen unter denen, die ihren

der Strom der Begebenheiten [wird]
es diese Gefahr gibt, meine ist es
nicht. Und die meiner Freunde
auch nicht.“ dann bekam die Frage

-

heit und neugier auf das, was noch
nicht da ist, weil ihm eine gewisse

mache ich auch dort noch weiter

Sie verweigern sich dem neuen, bremsen damit auch andere

Beide Gruppen leiden unter
anderen. Beide fühlen sich von der
jeweils anderen bedroht. ihr mitei-

wendet sich „gegen die Unwiderblockieren damit andere oder
machen schlechte Stimmung. oft
verteidigen sie traditionelle Vorstellungen, blockieren innovationen,

Überspiele ich meine Unsicherhei[…] und das Gewicht von resultanehmen, mich von dieser oder jener
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-

2008, 46

2

der anderen hat sie entmutigt.
Aber auch ihnen selbst macht ihre
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-

-

Gast sein, solange bis ihnen die ein-

mir, wie ich damit umgehen kann!
im Bedenken vor Gott in der
Stille, im Gebet, vielleicht auch im

-

den Grund gekommen sind. Solan-

werden unter anderem folgenregel nur vorübergehend aufhalten.
ihre Aufgabe erfüllt haben, kann
serfahrung. So wird es von vieentdecken gilt. ein ehrlich gemeintes „Gut, dass es dich gibt“ und „ich
diese erschließen. dies bedeutet
allerdings, dass der weitere Verlauf

uns die Botschaft und die kreative
kraft, die in ihm steckt. Und nicht

kultur eingebracht wurden und

ren, worauf willst du aufmerksam

-

friedenheit über das Bestehende!
die Geschichte unserer protestantischen kirche wurde wesentlich
von menschen geschrieben, die

den, die sie bisher noch nicht
sehen konnten. Auch neue erfahrungen der Gegenwart Gottes

-

kennenlernen
meisten menschen unangenehm.

-

nicht voreilig ab, sie hielten die

-

-

Jakob, mose, Jeremia, die Beter der
mane erfahren das Geheimnis der
Gegenwart Gottes in ihrem leben
-

doch ist die Versuchung groß,

sich gangbare Schritte, ihre innere
Haltung wandelte sich. Freiheit und
konnte wachsen. es wurde offenbar,
was sie von Gott und anderen brau-

wie können wir widerstand
geistlich begegnen?
produktive kraft entfalten konnte.
ist etwas noch nicht stark oder
reif genug, für sich selbst ein-

-

widerstanden und sich gegebenen,
-

kirchengemeinden heute ste-

-

führung der ordination von Frauen
gekommen. Feminismus, mission,
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werden. Besonders dann, wenn in
leitungsgremien und –teams genug

emotionale Gleichgewicht eines
rung wiederum aktiviert im Gehirn
-

die meine bisherige Sicht erweiund einander vertraut, kann es sich
leisten, den destruktiven druck aus
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W

iderstand
– ein Begriff im
Bedeutungswandel

der organisationsentwicklung.
stimmung und engagement verwan-

im 20. Jahrhundert stand sowohl in der evangelischen kirche
der ddr wie auch in der Bekennen-

-

wie sie durch sorgsame
Prozessgestaltung widerstände
verringern können

Systemkritik und kampf gegen

aus dem Blickwinkel von kirche und
Gemeinde „gut“ und knüpfte – insbesondere in den evangelischen
-

haben sich für die erfolgreiche
-

daneben taucht der Begriff
des vorigen Jahrhunderts vor allem
lichen Beschreibung von organi-

eine gemeinsame Problemsicht herstellen: Warum ist die
Veränderung notwendig? Warum können wir nicht einfach
weitermachen wie bisher?

-

dr. Friederike Stockmann,
und Gemeinde „schlecht“ , d.h. sie
werden als schwierig, behindernd,
unberechenbar und mühsam in not-

mische organisationsberaterin

Handlungsbedarf besteht. diese

-

herkommen, wie sie verringert

mit ihnen konstruktiv umgehen
kann, indem man sie willkommen heißt.

beit in einem Gemeindeleitungsgremium beanspruchen, bis eine
deutliche mehrheit der meinung
ist, dass aufgrund absehbar geringer werdender einnahmen in
-

-

Widerstand und Wandel
– systemisch betrachtet

-

voll, müssen doch erst einmal die
-

erbar sind und Überraschungen,

eine weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass etwas
getan werden muss. denn wenn das
-

www.stockmann-beratung.de
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interessierten Hauptamtlichen und
Gemeindeglieder aus den 3 kirchenkreisen. Sie konnten ihre mei-

erwarten ist, nicht standhalten.

dokumentiert. die Arbeitsgruppen
mussten im nachgang dieser Großgruppenveranstaltung transparent
machen, welche ideen und Anregungen sie aufnehmen wollten und
welche nicht. Von Anfang an war

Wo wollen wir hin? Was ist die
erwünschte Zukunft?

dass hier nur an der entscheidungsvorlage für die Synoden gearbeitet

Emotionale Phasen im Veränderungsprozess*

schwer, wenn Sie engagiert für
natürlich gelingt diese neutrale
ter besser als entscheidern und
guten Gründen für eine bestimme

subjektiv wahrgenommene

ist, wird es dem „Gegenwind“, der
von den unterschiedlichen inter-

entscheider überfordern sich,

-

1. Vorahnung: Unsicherheit

repertoire aufgenommen
3. Verneinung/widerstand: Aktionismus oder entscheidungsarmut

4. rationale einsicht:

2. schock: Ausmaß der
geleugnet | Solidarisierung mit den opfern

moderieren wollen. eine neutra-

blieb den 3 Synoden vorbehalten.
Aufgrund der breiten und

7. integration: erfolgreiche

raschem ende

6. Öffnung:
auf neue Aufgaben

übernimmt hier die rolle des
-

formulieren, d.h. im rahmen eines

vorbereitet, dass es in allen Synoden
am ende eine ausreichende mehrheit für den Fusionsbeschluss gab.

Verantwortlichkeiten für den
Prozess klären: Wer entscheidet
letztverantwortlich? Wer ist vorher
zu beteiligen?

wie sie mit widerständen im
wandel konstruktiv umgehen
können

Öffnung und neuorientierung
ligten auch nur teilweise bewusst.
deshalb ist es so wichtig, hinter
den vorgetragenen Sachargumenten auch die verborgenen Ängste
-

widerstände willkommen heißen

sondere wer wann was entscheiden
wird. ist dies unklar, versuchen
viele direkt und indirekt Betroffene

resignation: risiko in
der Schleife von 4 bis 6

5. emotionale akzeptanz:

tretenden emotionen sind, hat

-

Betroffenheit und der komple-

Sie werden dabei lernen, dass

betrachten, kann das ungeheuer
Ängste und Befürchtungen

viel gelassener damit umgehen,

dern kann beim Übergang in jede

nicht, dass Sie den Betroffenen
die „dagegen“ sind, weder unwillig

nehmen und ggf. auch, entschei-

- die Angst, künftigen Anforderun-

-

sen. das führt in unfruchtbare
Beschwichtigungsversuche oder
stand oder in Abschieds- und

ren, welche Art von Beteiligung
- die Angst, liebgewordene Gewohn-

im rahmen eines moderierten
-

es geht vielmehr darum, menschen
im emotionalen Auf und Ab des

es ging um die Beteiligung an
der konkreten Ausgestaltung des
gemeinsamen künftigen kirchen-
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sie sich dabei auch an die biblischen
Beispiel an mose, dessen Versuch,

was gemeindeleitungen brauchten,
um freudiger mit widerständen
umzugehen

-

Gemeindeleitungen werden in den
müssen

von Arbeitsgruppen entwickelten

weil immer neue Verunsicherun-

aufnehmen, werden Sie vielleicht
sogar erfahren, wie aus Skeptikern engagierte Befürworter der
-

müssen offensichtlich in allen Ver- die Angst vor Unsicherheit, weil
noch niemand genau sagen kann,
wie es kommen wird
diese Ängste werden nur selten

werden, denn die obige Abbildung
management immer wieder auf.

*

len und knapper werdenden mitteln

der positiver Überraschungen

ten neugestaltung von kirche und
christlicher Gemeinde brauchen.
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Erzählungen vom Widerstand
und der Widerstand der Texte
Einblicke in das Alte Testament

A

dr. detlef dieckmann-von

dam und eva haben
es getan, Abraham,
mose und auch esther,
ebenso wie Jeremia

diesen undankbaren Job partout
nicht machen, sondern wandte ein,
er sei doch ein schlechter redner

-

nach ihnen. Sie haben sich Gott
Gott ließ nicht locker und lieh ihm

sche Studienseminares der

geschichten vom widerstand
-

ment an der ruhr-Universi-

in die Geschichten des Alten

Rembrandt, Ester beim König (Ausschnitt), 1660, Öl auf Leinwand, Moskau, Puschkin Museum.

Adam und eva haben das erste Speiseverbot missachtet und

jüdischer menschen im mittelal-

konnten dieser attraktiven Frucht
des erkennens und der erfahrung
widerstehen. doch damit gaben
-

Abraham hat mit Gott wi-

chauvinistisches System, sondern
auch gegen Antisemitismus handelt.

Gott und den menschen. Und
testamentlichen Begriffswelt

Gott, dann wirst du diese doch
wohl nicht vernichten wollen!“
Gott ließ sich erweichen.
rechten (1. mose 18).

bekleidet (ester 1,11) vor ihrem betrunkenen Gatten, dem Hofstaat und

-

ne Gerichtspredigten in ninive. die
einwohner reagieren, wie es sich ein

über Ägypten und niemand sonst!“

Jeremia oder Jona von Gott erhielten, war nicht weniger undankbar

und dass sie auch nicht offen sagen,
derstand gegen die Gottesbotschaft.
So gibt es für Gott auch keinen

oder negativ bewerten – obwohl sich
den leserinnen und lesern in der
regel durchaus eine klare Bewer-

-

-

staltet dann eine Brautschau, deren

wenn auch Jeremia gegen seine

werden nicht wahr – wie steht er

Show in den Schatten stellt. Als er

redner (Jeremia 1,6). doch das half
ten Jona die Flucht, mit der er sich

Schatten Jona so gern bei sengen-

-

Jona um den Strauch leid tut, lehrt

da gibt es etwa das Verb „wider-

schicken wollte, um die Freilassung
sie ihre Herkunft verschweigt, kann
-

herauskommt, dass Jona vor dem
israeliten aus Ägypten hinausfüh-
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-

gang der Jona-Geschichte ist be-

ihre jüdischen Glaubensgeschwister aufdecken und verhindern. Vor
dem Hintergrund der Verfolgungen

die matrosen ihn als Unglücksbringer über Bord. im meer wird Jona

Adam und eva, Abraham, mose,
wiedergegeben, „den kopf (entgebesonders bekannte Beispiele für

19

andere menschen dar. Jene Stellen
allerdings, die vom Aufstand gegen

ses Verb dort, wo es „sich wi14,4 wird mit diesem Ausdruck
beschrieben, dass sich die israeliten
-

-

erheben“ bedeutet, oft mit physischer Gewalt verbunden.
Gleichwohl kann ein solcher

-

unsere Augen also deutlich auf

Gott aufgelehnt haben.
darüber hinaus gibt es einen
hachat) und keine eindeutig negative
scheint.
der geplagte Hiob damit seine
entgegnung auf die rede seiner
sogenannten Freunde, die sich als

oder sie von den übrigen menschen
abgeschnitten war und nicht mehr

an, sich mit dem Antijudaismus und

dann steht er damit als der edle
retter da.
nannten richter, also Heerführer,

Die realistische sicht der Bibel

die israelitinnen und israeliten
vor den Feinden (richter 2,16).

deutlich, dass uns die biblischen

Wahrnehmungen aus der Perspektive
einer DDR-Biografie

-

gegen andere oder gegen Gott so
dargestellt, dass die leserinnen und

I

aussprechen, die wir menschen
gegen andere erhebt oder Feinde

„Antwort“ mehr geben konnte.

menschen oder Gott mit einem Verb
dargestellt, das die Grundbedeu-

das erste mal erscheint dieses Verb

Bücher auf, die unserer Auffassung

ecken. ich kenne die „leisen“,
die erst dreimal überlegen, ob

Prägungen und ihre entstehenszusammenhänge – eine spurensuche
ich bin in einem land aufgewachsen, das es nicht mehr gibt und das
Familie groß geworden, die sich

die abwarten, manchmal aushalten

Am liebsten würden wir die
Gewalt ebenso aus den biblischen
Geschichten wie aus unserem
leben tilgen. doch gerade dadurch,

le, in denen sich menschen dem

-

und in der FdJ, konnte dennoch
Abitur an der eoS machen. das von
technik“ war dann aber nicht mehr

digen, die anderen die ergebenen
oder stecken in beiden Seinswei-

erst im rückblick sichtbar, was

Jugendorganisation eingetreten

so stark empfunden. ich wollte ja
auch dabei sein, bei Gemeinschaftsaktionen, im Sport, im musischkulturellen Bereich. manchen provo-

nicht widersprochen, sondern sie
einfach runtergeschluckt. in meiner
Familie, im Freundes-, Verwandtenund Bekanntenkreis habe ich erlebt,
wie man sich in bestimmten Situ-

bleiben, erinnern sie uns daran,

Bibelauslegung, warum sich kain
oder sogar bewundern (Abraham,

mich von meinem unkonformen Ver-

ist, wie sie sein sollte, und dass es

kain seinen Bruder angegriffen
und war im Verlauf des kampfes

Jahre von einem ostdeutschen
und nun auch 24 Jahre von einem

nicht mit Gewalt verbunden.

nur gegen die Ungleichbehandlung
durch Gott, sondern schließlich
auch gegen seinen Bruder selbst.

ch kenne die „lauten“, die
aufbegehren, sich nicht

einem einfachen Verstehen „auf

Felde waren, erhob sich kain gegen
Abel, seinen Bruder, und schlug

unterlegen – bis er wieder aufgestanden ist und ihn erschlagen
hat. es ist aber auch denkbar, dass

Laut oder leise?

im Hinblick auf jene Stellen, an de-

und Gott es seit jeher getan haben.

-

-

-

ren. dass meine mutter gegen solnierte und sich dabei auf das recht
auf religionsfreiheit berief, ersparte

der christliche Glaube mit seinen reformatorischen kernthemen,
seinen Geschichten und spirituellen
Ausdrucksformen ist mir schon
keit begegnet. erst unmittelbar in
Alltagserfahrungen und in meiner
dann durch eine intensive gedank-

freier Herr über alle dinge und

– die Hintergründe“, Gütersloh 2010.
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tenmensch ist ein dienstbarer
knecht aller dinge und jedermann
untertan.“ luthers berühmte
haben sie mich in den diktaturer-

die die Bibel wie ein roter Faden

politischen Standpunkt vermissen.“
in das, was meinem denken und
Glauben widersprach, habe ich
geschwiegen. das war eine Form

schaffte. es war meine Form von
te ich diese abwartende Haltung
auch heute bei mir. damals diente

müssen, mit der Ablehnung für die
lung. Geblieben ist bis heute eine
cher Form von Uniformierung, etwa
wenn mehr darauf geachtet wird,
wie einer oder eine sich kleidet,
statt auf das, was er oder sie sagt.

-

aufsuchen geschützter räume

se weggelacht. ich habe in diesen

der Familie, im Freundeskreis, in
kirchlichen Gruppen gab es diese

arrangieren oder noch etwas Sinnlebe ich das ambivalent, manchmal
hilfreich, manchmal behindernd.

ich trage beides in mir, ein
gung, dass ich - auch gegen den
mainstream - den mund aufmachen

das hieß auch, um der Gemeinschaft willen mal eigene interessen

gerade up-to-date ist. daneben

in dieser erfahrung, angewiesen

in der ddr gab es keine einklagbaren Bürgerrechte für alle
lebensbereiche. Öffentliche Formen

ein kleines Fazit

-

nonkonformität
te oder tat, was erwartet wurde,
machte auf sich aufmerksam. Als

-

-

-

weniger klar und auch wirksam.

und innerer Freiheit, nicht wie alle

ausprägungen von widerständigkeit in einer gesellschaft ohne das
recht auf freie meinungsäußerung

nonkonformen Verhalten meinen

erinnere ich mich an die Angst vor

nachfragen. Und ich habe erlebt,

von beiden Seiten wahrgenommen
werden, entscheidungs- und Ver-

kompromisslos aufbegehren und
kirchlichen Gruppen habe ich musik
-

auch meine entwicklung behindert

mut, weil daneben die Angst be-

war, durfte nicht so euphorisch gelobt werden. damit wurde auch der

Situationen, in denen dem Sed-
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-

Auch ich habe mich in den

gegeben hat, die weiter wirkt.
Sie hat neben anderen Faktoren

eingefordert worden. in meinen

mitunter gehen dadurch wichtige
Gedanken und impulse verloren.
das soll hier nicht beklagt, aber benannt werden. es geht nicht um eine
cenorientierte Sicht darauf. denn in

den leiseren und langsameren

für andere und ein kritischer Blick
auf das kreisen um mich selbst.

Vorgaben wurden unterbunden.

schweigen

manche aus dem osten mit anderer

nigung und oft vordergründiger

-

linie der ddr abwich, wurde nicht

nörgeln und murren Verdeckter

ihren kreativen Ausdruck fand sie in
tag in der ddr und ihre politische

nicht!“ „lass dich nicht erschrecken und fürchte dich nicht, denn
der Herr, dein Gott, ist mit dir,
wohin du auch gehst.“ spricht Gott

cher leistung ein unterschiedliches
maß an Anerkennung einhergeht.
dort liegt ein Grund für manche

ein hilfreiches korrektiv. in der
Aufmerksamkeit für eine Balance
individuellen erbarmungslosigkeit als auch einer bereitwilligen
Anpassung entgegen wirken.
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sich für mich in vielen Begegnungen mit menschen aus den neuen
diese „entwicklungsabteilung für
lich geregeltes leben – hier war mir

verbracht. Als Familie sind wir

sich vor. er ist ab dem 1. november

mich in den kommenden Jahren
investieren. ich freue mich darauf!
„Sich aufmachen und mit
anderen gemeinsam offenes land
erkunden“ – das kann ich als eines
-

referent im Gemeindekolleg
der Velkd.

N

ich sie bei vielen einkehrwochen in
gelernt habe, eine wichtige Quelle
der inspiration - sowie die Seelsor-

der „Berliner Bibelwochen“ haben
mich sehr beeindruckt. nach dem
Fall der mauer waren es kontakte

sich unser engagement einfügt.
-

Offenes Land
erkunden
eudietendorf, das kenne ich
– das ist doch ein eisenringen.“ ich staune nicht schlecht,

meine Schwiegermutter stammt aus

-

lippstadt, dem Ausgangspunkt der
(So Gott will, werde ich nun das
der reformation erleben!) und in
der eigenen kirchengemeinde als

dass man neudietendorf direkt mit
den Gedanken von Bewegung und

meinem überwiegend katholischen
Freundeskreis oft und engagiert
-

die mir einblicke in das kirchliche
leben dieser regionen vermittelten.
-

außen gewandt arbeite, ist mir diese

begleiten lernen“ in meiner neuen
Aufgabe betreuen werde, kommt
gegen. Als Gemeinde-entwickler

am Gemeindekolleg der Velkd
erschließen wird, werden meine

mit der Stadtkirchenarbeit der

studium die Gelegenheit bot, ein
Gemeindepraktikum in Visby auf der
schwedischen ostseeinsel Got-

im Februar das Gemeindekolleg

kirche, die überregional stark im
Blickfeld der Öffentlichkeit steht

erwarten alles von Gott, der unsere
und Amsterdam kennengelernt,

„

ans Gemeindekolleg angesprochen

standswochenende“ angereist und

einen Funken aufgefangen, der sich

lisch kann man evangelisch sein!“
Als ich als Vikar nach Schweden
-

ferisch es ist, sich die Freiheit des

Gottes Geist uns begleitet, wenn wir
chen und das offene land erkunden.

kann das offene land nicht erkun-

der deutschen Auslandspfarrer in
nord- und osteuropa sowie über
wenn wir darangehen, unseren

deutlichem interesse entwickelte.
ich habe miterlebt, wie sich das
Herausforderungen stellt, die uns
in der Gemeindearbeit vor ort, aber
auch in den kirchenleitenden Gremi- und manchmal eben leider auch
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-

um die ostsee. Je mehr ich hier
unterwegs war, desto deutlicher
reißen, die an den falschen Stellen
stehen, damit wir den kopf und
denden Fragen frei bekommen!
dass diese Vision auch pol-

im Gemeindekolleg sehe ich
ein wichtiges Spielfeld, das Ge-

-
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kirchengemeinde ottensoos und berichtet vom großen kirchenvorstandswochenende
im Februar 2013

Kirche in Bewegung
kolleg der Velkd in neudietendorf
herausgegeben – Spenden erbeten!

Kreativ Neues entdecken

S

einige mitglieder unseres
kirchenvorstandes (kV) das
Gefühl, dass wir unsere Arbeitsmethodik verbessern sollten hin
keit. eigentlich ist diese Forderung
ses, das heißt, weil in sich widerveranlasste mitglieder unseres kV
am Seminar des Gemeindekollegs
der Velkd in neudietendorf teilwar groß, besonders im Hinblick
auf angebotene Arbeitsmethoden
und den erfahrungsaustausch mit

Gemeindekolleg der Velkd
99192 neudietendorf
Telefon:
info@gemeindekolleg.de
www.gemeindekolleg.de

Für uns war und ist klar, dass
Arbeit im kV immer die Suche

Konto: kreissparkasse Gotha
-

konsenses, der alle mitglieder
Uns wurde bewusst, dass wir
unsere Arbeit im kV noch deutlicher
im Bewusstsein des Heiligen Geistes, der mit uns ist, ausführen. Seit
dem Seminar in neudietendorf gibt

ein ergebnis hin, vorgetragen von
kollegen mit mehr informationen
ma, unbedacht übernommen wird,

nar an und gab wertvolle impulse an
Beispielen und in Gruppenarbeiten.
die Arbeitsmethodik führt
-

Druck: mHd druck und Service
GmbH, Hermannsburg,

-

vom Gefühl der Gemeinsamkeit
in unserer kirche, das haben wir

informationsaustausch mit den
anderen kV haben sich mehr als
und das geht nur, indem wir in
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Bildnachweise:

Geist, der uns leitet, den Heiligen

-

den Verantwortlichen geschildert
wurden, haben beindruckt und
haben uns erkennen lassen, das wir
in Franken noch ein recht beschauliches kirchenleben als kV führen.

gestaltung:
www.dreigestalten.de

ohne eine besinnliche Andacht, die

allen regionen unserer republik.

kleinen Gemeinden, de facto diasporagemeinden, wie sie aus dem

redaktion: dorothee land (verantw.),
reiner knieling, isabel Hartmann

und kreativ neues entdecken.
bewusst, dass alle mitglieder des
haben müssen und gemeinsam

schlussgottesdienst empfunden, bei
dem das Agape-mahl gefeiert wurde. Schade, dass nicht alle mitglieder unseres kV teilnehmen konnten, aber vielleicht klappt es beim
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Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein
Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine
Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der
dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im
Glauben und in alleiniger Bindung an Gott
zu gehorsamer und verantwortlicher Tat
gerufen ist, der Verantwortliche, dessen
Leben nichts sein will als eine Antwort
auf Gottes Frage und Ruf. Wo sind diese
Verantwortlichen?
Es ist ein Stück berechtigten Mißtrauens
gegen das eigene Herz, aus dem die
Bereitwilligkeit entsteht, lieber dem Befehl
von „oben“ als dem eigenen Gutdünken zu
folgen.
Dietrich Bonhoeffer
aus „Widerstand und Ergebung“
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