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1. Zwischen Aufbruch und Beharrung: Zugpferde und Karren 

Von Anfang an stehen sich zwei Kräfte mit sehr unterschiedlichen Erwartungen gegenüber. 
„Zugpferde“ sind initiativ, sie bewegen viel. Sie stehen in Gefahr, vorzupreschen und stehen 
plötzlich alleine da. Die „Karren“-Kräfte haben (berechtigte) Bedenken, verlangsamen das 
Tempo (Realitätsabgleich), delegieren aber auch an die „Zugpferde“. Ein Prozess, der alle 
mitnimmt, muss mit dem Anspruch beider Kräfte arbeiten. 

2. Modell trifft Praxis: Veränderung braucht Zeit 

Die Einführung der Familienperspektive als „leitender Perspektive“ bedeutet einen Kultur-
wechsel, mehr noch eine Haltungsänderung. Geklärt ist, was man meint, wenn man Familie und 
Familienarbeit sagt. Mitarbeitende müssen ihre Haltung verändern oder auch abgelöst werden, 
neue Veranstaltungsformate dürfen sich entwickeln. Familien sind nicht „Futter“ für den 
Sonntagsgottesdienst. Solcher Wandel ist nur langfristig möglich.  

3. Ein Team werden: Konflikte klären, bessere Kommunikation organisieren.  

Der Prozess bringt das nach oben, was geklärt werden muss, meist zuerst Konflikte. Bevor eine 
Gemeinde, ein Team loslegen kann, muss es sich zusammenraufen. Gruppenprozesse sind zu 
gestalten, Konflikte zu lösen, die Quantität und Qualität der Kommunikation steht auf dem 
Prüfstand. Die Aufgabe: Arbeit an und mit inneren und äußeren Widerständen. 

4. Hefe im Teig sein: die kritische Masse 

Der Kreis der Engagierten muss eine „kritische Masse“ erreichen, um erfolgreich zu sein. Es 
braucht dazu einen kleinen Initiativkern als Hefe. Dann besteht Hoffnung, die Mehrheit der 
Mitarbeitenden anzustecken und auch den Gemeindekirchenrat mitgehen zu lassen.  

5. Eine gute Vision zieht Schlüsselpersonen an 

„Schlüsselpersonen“ sind Dreh- und Angelpunkte der Kommunikation und wesentlich fürs 
Gelingen. Eine attraktive Vision schafft ein „heißes Herz“ und zieht solche Menschen an, die 
gerne etwas bewegen. Erst dann sind konkrete Planungen, Konzepte überhaupt sinnvoll. 

6. Große Pläne: kleine, schmackhafte Brötchen backen 

Begrenzung akzeptieren, große Ziele auf das im Moment Machbare herunterbrechen. Menschen 
wollen sich engagieren, aber mit konkretem Ziel und im Zeit- und Energieaufwand begrenzt. 
Veränderung wird dadurch verlangsamt, aber läuft solide und mit mehr Erfolg. 

7. Dickes Brett Gremienarbeit: Zeit und Kraft gefordert 

Zeit und zähe Kraft ist notwendig für den Perspektivenwechsel in den kirchlichen Gremien – 
nichts für lebhafte Praktiker, aber vielleicht für Strategen. Sinnvoll und wesentlich ist auch die 
Kooperation und das Engagement mit den kommunalen Gremien (z.B. Jugendhilfeplanung) 

8. Konditionstraining: Beratung und Begleitung stärkt, macht gesprächsfähig, fokussiert 

Engagierte benötigen Stärkung, um im „Frustrationstal“ durchzuhalten. Beratung ist 
„Ermutigung im Langstreckenlauf“. Das ist „wesentlich und unerlässlich“.  

Beratung macht bessere Kommunikation möglich. Die Beteiligten gewinnen Gesprächsfähigkeit, 
bearbeiten ihre Konflikte, können besser und präziser innerhalb der Gemeinde kommunizieren. 

Beratung hält auf Kurs. Die Beteiligten können den Fokus besser halten, Prozesse strukturieren, 
Ziele und Strategien verfolgen. Der Blick wird geweitet, eine vertiefte Reflexion ist möglich. 


