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möglich(st) machen

ein Pfund:
unsere Räume

Wandel bleibt,
Kirche auch;

immer anders

Kirche:
bunt – weit – offen 

zentral:
das Individuum mit sich selbst – 

und vor GOTT (?)

Jeder Weg beginnt
mit dem ersten Schritt

Vorwort – mal anders
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Zur Entstehung des Projektes

Aus unterschiedlichen Gründen ha-
ben 4 Ehrenamtliche und jeweils 1 
Mitarbeiter und Pastor ihre Mitarbeit 
eingestellt. Dadurch schieden zwei 
Kirchengemeinden aus der unmit-
telbaren Teilnahme aus.
Im Leitungsteam verließen zwei ihre 
OE/PE-Stellen.

Das Projekt lief von Sep tember 
2018 bis November 2020 ...
mit insgesamt 14 Tagen gemein-
samer Arbeit in verschiedenen 
Tagungshäusern im Norden, einer 
Lernreise und der Bearbeitung des 
Projektes in den jeweiligen Kirchen-
regionen.

Finanziert wurde das Projekt ... 
im Wesentlichen über die Kirchen-
kreise, durch Zuschüsse der Insti-
tutionsberatung Nordkirche zum 
Projekt  und den Kirchengemeinden 
zu den Lernreisen.

Das Projekt wurde entwickelt 
und geleitet von ... 
Jenny Nehrdich, OE-PE im
Kirchenkreis Dithmarschen
Thorsten Gloge, OE-PE im
Kirchenkreis Rantzau-Münster dorf
Lars Klehn, OE-PE im
Kirchenkreis Rendsburg-Eckernför de
Dietrich Waack, OE-PE im
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Dr. Kai Hansen, KG Haddeby im
Kirchenkreis Schleswig- Flensburg
Ingo Gutzmann, Leitung des 
Regionalzentrums im Kirchenkreis 
Schleswig-Flensburg

Für diese Veränderungsprozesse 
brauchen wir inhaltliche Bilder. Wie 
können diese Bilder entstehen und 
auch umgesetzt werden?
Wir bildeten Teams aus ehren- und 
haupt- sowie pastoralen Mitarbeiten-
den aus Kirchengemeinden einer 
Kirchenregion.

Mit diesen Teams wollten wir einen 
offenen Prozess anstoßen, der das 
Ziel hat, den Wandel zu gestalten, 
ohne bereits am Anfang zu wissen, 
was am Ende herauskommen wird.
Dabei haben wir darauf geachtet, 
dass diese Gruppe engen Kontakt 
zum jeweiligen Kirchengemeinderat 
hält, damit die Erfahrungen und 
Ideen in die Arbeit des Gremiums 
einfließen.

An diesem Projekt nahmen 
teil ... 
7 Regionen mit 
17 Kirchengemeinden und
32 Teilnehmenden (16 Ehren-
amtliche, 7 Mitarbeitende und 9 
Pastor*innen.

Zwei Jahre sind für ein solches 
Projekt offenbar eine lange Zeit. 

Kirche in ländlichen Räumen 2030
Im Team innovative kirchliche Rollenbilder entwickeln und neue Gemein de-

konzepte erproben

Nach fast zweijähriger Planung 
sind wir im September 2018 mit 
unserem Projekt in den Kirchen-
kreisen Dithmarschen, Rantzau-
Münsterdorf, Rendsburg-Eckern-
förde und Schleswig-Flensburg 
gestartet:

Das Projekt wollte ...
... die teilnehmenden Teams aus 
Haupt- und Ehrenamtlichen darin 
unterstützen, die Zukunft der eige-
nen Gemeinde in ihrer Kirchenregi-
on (örtlich unterschiedlich benannt) 
in den Blick zu nehmen, die Rollen 
der Aktiven zu reflektieren und in 
die Zukunft hinein zu entwickeln 
... helfen, konkrete Bilder zur Arbeit 
der Zukunft in Kirchengemeinden, 
Regionen  und im Kirchenkreis zu 
entwickeln und in ersten Ansätzen 
umzusetzen.

Überlegungen, die zu dem 
Projekt führten ...
Eine pastorale Pensionierungs-
welle wird die kirchliche Arbeits-
landschaft wesentlich verändern. 
Gleichzeitig wird die Finanzkraft der 
einzelnen Gemeinden und damit 
die Hauptamtlichkeit weiter abneh-
men. Die Bedeutung des ehrenamt-
lichen Engagements wird steigen. 
Was werden diese Veränderungen 
auf struktureller Ebene für die 
„Kommunikation des Evangeliums“ 
bedeuten?

... wir wollten 
einen offenen 
Prozess an
stoßen ...



Fenster zur Zukunft – Kirche in ländlichen Räumen 20306

Viele bisherige kirchliche Reform-
prozesse reagieren auf äußere Im-
pulse, wie Mitgliederschwund und 
Rückgang der Finanzen. Sie suchen 
Lösungen, die im Systembleiben: 
Fusionen, Aufgabenkritik, Kon-
zentration auf das „Kerngeschäft“, 
Qualitätsverbesserung. Das sind 
Aktivitäten auf kurzem Weg,  auf der 
horizontalen Ebene. Der in Schles-
wig-Holstein geborene und am 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) lehrende Organisations-
forscher Claus Otto Scharmer sagt, 
für eine nachhaltige Entwicklung 
lässt sich der Weg nicht abkürzen. 
Er selbst beschreibt als prägende 
Erfahrung das Abbrennen des groß-
elterlichen Bauernhofs. Aus dieser 
„Nullpunktsituation“ heraus haben 
seine Eltern dann einen Bio-Bauern-
hof aufgebaut. Statt oberflächliche 

„Wie kommt das Neue in die Welt? 
Wie entwickeln wir Bilder von leben-
digem kirchlichem Leben in länd-
lichen Räumen Schleswig-Holsteins 
2030?“ mit diesen Fragen sind wir 
gestartet. Das Hamburger „U45“-
Projekt für junge Pastor_innen „Ku-
gellagermodell“ lief schon erfolg-
reich, als wir anfingen zu planen. Es 
- wie dort - mit dem Organisations-
entwicklungskonzept „Presencing“ 
von Otto Scharmer zu versuchen, 
hat uns schnell eingeleuchtet.

„Presencing (Gegenwärtigung oder 
Anwesendwerden) ist die Verbin-
dung von zwei Begriffen: presence 
(Anwesenheit) und sensing (spü-
ren). Presencing heißt, sein eigenes 
höchstes Zukunftspotential zu er-
spüren, sich hineinziehen zu lassen 
und dann von diesem Ort aus zu 
handeln – d.h. Anwesendwerden im 
Sinne unserer höchsten zukünftigen 
Möglichkeit.“¹

Otto Scharmer

Die Theorie U von Otto Scharmer

Situationsanalyse
„Wie ist es jetzt?“
Die eigene Geschichte 
verstehen, den Markenkern 
erkennen,
Herausforderungen wahr-
nehmen

Perspektivwechsel
„Wie machen es andere?“
Wir machen eine Lernreise

Neue Strukturen entwi-
ckeln und
etablieren

„So leben wir Kirche 2030“

Prototyping
„Was könnte als erster 

Schritt
gut funktionieren?“

Entwickeln eines Prototyps
Presencing

Welche Bilder entstehen?“

¹C. Otto Scharmer: Theorie U. Von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik, Heidelberg 2009, S. 30

Unser Weg: Theorie U

Korrekturen durchzuführen, geht es 
um schöpferische neue Lösungen. 
Er geht davon aus, dass es das Bild 
von der guten Zukunft schon gibt 
und die Veränderungsprozesse von 
einer im Entstehen begriffenen Zu-
kunft her zu gestalten möglich sind. 
Wenn wir in die Tiefe gehen, kann 
im Presencing dieses Zukunftsbild 
zu uns kommen. Für diesen U-
Prozess bedarf es der Öffnung von 
Verstand, Herz und Wille.

Aufbauend auf der Sozialpsycho-
logie Kurt Levins (1890-1947)  hat 
Scharmer „Theorie U“ aus seinem 
praktischen Handeln als Berater 
in Veränderungsprozessen großer 
Firmen entwickelt. Diese von syste-
mischem Denken geprägte Theorie 
hat er 2009 als Gesamtkonzept 
veröffentlicht.

Der Weg von der aktuellen Situation zur gelingen den Zukunft
ist in einem U visualisiert
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Unser Weg: Theorie U

wir in unserer Vergangenheit erfah-
ren, gelernt und entwickelt haben. 
Es geht darum, dort das innere 
Wissen von der Zukunft und ihren 
Möglichkeiten entstehen zu lassen. 

Wir haben es „Soziales Träumen“ 
genannt. „Was ist die zukünftige 
Möglichkeit, die sich hier realisieren 
will? Was hat das mit meinem und 
unserem zukünftigen Weg zu tun?“  
Es geht dann darum, diese Bilder zu 
verdichten und konkret werden zu 
lassen: „crystallizing“.

Im vierten Schritt empfiehlt 
Scharmer mit der Entwicklung 
von überschaubaren Prototy-
pen zu beginnen. 
Er bezeichnet sie als kleine Erfah-
rungs- und Erfolgsinseln. Man kann 
gemeinsam üben, wie das Neue 
entwickelt wird und sich an der 
erfolgreichen, schnellen Umsetzung 
freuen. Man kann aber ebenso 
die Erfahrung machen, dass nicht 
alles auf Anhieb funktioniert. So 
lernt man, mit Widerständen gegen 
Veränderung im System umzuge-
hen und nachzujustieren. In dem 
entwickelten Prototyp ist schon die 
Grundhaltung, der „Geist“ des „Neu-
en“ lebendig.

Der fünfte Schritt ist die 
Umsetzung.
Die Entwicklung und Etablierung 
von neuen Strukturen und Abläufen 
braucht Zeit. Uns war von vornhe-
rein klar, dass diese Phase nicht 
mehr Teil unseres Projektes sein 
wird.

„Die Entwicklung und 
Etablierung von neuen Strukturen 

und Abläufen braucht Zeit.“

Otto Scharmer entwickelt das Kon-
zept in sieben Schritten entlang der 
Form des U. Er beschreibt diesen 
Weg mit den Worten: downloading, 
seeing, sensing, presencing, crys-
tallizing, prototyping, performing. 
Wir haben für unseren Prozess die 
Schritte „seeing and sensing“ und 
„presencing and crystallizing“ eng 
zusammengebunden. So ist das 
graphisch dargestellte, fünfschrittige 
Modell entstanden, das sich auch 
bei Scharmer findet.

Der erste Schritt „down-
loading“ ...
dient der umfassenden Wahrneh-
mung der eigenen Situation. Es geht 
auch darum, den eigenen Grund zu 
entdecken und freizulegen.

Im zweiten Schritt geht es um 
das Hinschauen.
In dieser Phase liegt die Chance 
darin, an andere Orte zu gehen und 
zu hören, wie Menschen, die für un-
sere Situation wichtig sein könnten, 
mit Veränderung umgegangen sind. 
Es geht um einen Öffnungsprozess. 
Wir haben uns für eine „Lernreise“ 
entschieden, nachdem wir von den 
sehr positiven Erfahrungen der 
Hamburger Kollegen gehört hatten. 

Das Presencing, der dritte 
Schritt, ...
findet am tiefsten Punkt des U statt. 
Man geht an einen Ort der Stille, 
dort gilt es alles loszulassen — zu-
mindest für eine kurze Zeit — was 
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Die Projekte

Ja – nur ein Projekt
als Versuch
als Möglichkeit, wie es sein oder werden kann
etwas Neues in die Welt gesetzt
in aller Vorläufigkeit
das geht nur konkret – als ein Projekt.

Nein – nicht nur ein Projekt
Alle entwickelten Projekte sind Fenster zur Zukunft.
Ihr Glas besteht aus:
Gemeinsamkeit Unterschiedlicher und Einzelner
verbesserter Kommunikation
einem Blick auf‘s Ganze
Bilder frohen Kirche-Seins
Expeditionen ins Umland
Ausprobieren von etwas Neuem – 
möglich(st) machen!
Glaube und Hoffnung

Projekte als Fenster zur Zukunft
„Und wieder nur Projekte …„ mögen manche denken.

Diese Projekte
sind jeweils ein erster

spezifischer 
Veränderungs impuls, 

der auf den
gelegten Grundlagen 

„Zukunft atmet“.
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Die Projekte

Prototyping – von der Idee zur Umsetzung
Einer der sieben Schritte in Otto Scharmers Methodik „Theorie U“ ist

das Prototyping ...

E ine Idee wird zu einem kon-
kreten Projekt entwickelt und 
umgesetzt. Wesentlich ist in 

allen Konzepten, die das Prototy-
ping enthalten, was der konkreten 
Projektentwicklung vorausgeht. Um 
eine Innovation zu generieren, gilt 
es, sich zunächst abzusetzen von 
gewohnten Verfahren und Denkwei-
sen und sich darauf zu fokussieren, 
was bzw. wer erreicht werden soll. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
ist, dass mit dem Prototyping keine 
Perfektion oder Endgültigkeit ange-
strebt wird, sondern dass man ein 
Projekt oder Produkt in einem itera-
tiven Verfahren aus Erprobung und 
Optimierung weiterentwickelt. Man 
ist sich also von vorneherein im Kla-
ren darüber: Der Prototyp ist nicht 
fertig. Mit ihm wird zunächst in der 
Entwicklung und dann in der Praxis 
erprobt, ob er geeignet ist, die mit 
einem Produkt oder Projekt verbun-
den Ziele zu erreichen. Auf diese 
Weise werden Barrieren vermieden, 
die eine Umsetzung verhindern. 
Gleichzeitig nähert man sich durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
den jeweils erreichbaren Möglich-
keiten an.

Im Projekt „Kirche in ländlichen 
Räumen 2030“ haben die Teilneh-
menden in regionalen Gruppen für 
ihre Region oder ihr Kirchspiel Pro-
totypen entwickelt. In dem 6. Bau-
stein „Prototyping“ innerhalb des 
Gesamtprojekts wurden zunächst 
Projektideen entwickelt und soweit 

konkretisiert, dass am Ende eine 
Roadmap für ihre Verwirklichung zur 
Verfügung stand.  Das Prototyping 
ist nicht isoliert denkbar, sondern ist 
eingebettet in den Gesamtprozess 
nach der Theorie U. Die Teilneh-
menden bauen auf den Erfahrungen 
auf, die sie aus der Auftaktveranstal-
tung, den Lernreisen und aus dem 
„Sozialen Träumen“ mitgenommen 
haben. Beim Prototyping entwickeln 
sie alle gewonnenen Erkenntnisse 
und Impulse zu einer konkreten 
Idee für ihre konkrete Region und 
deren konkrete Bedürfnisse, und sie 
erstellten eine Planung zur Verwirkli-
chung dieser Idee.

Die Entwicklung der Prototypen 
wurde begleitet durch kreative und 
spielerische Methoden, die zu einem 
konkreten und bildhaften Den-
ken anregen. Es wurde gebastelt, 
gespielt, gelacht und viel geredet. 
Wichtig ist, dass die Teilnehmenden 
eine anschauliche und beschreib-
bare Vorstellung von dem haben, 
was das Ziel ihres Projektes ist. Auf 
jeden Entwicklungsschritt folgte ein 
Feedback. Immer wieder fragten die 
Entwickler*innen des Prototyps die 
anderen Teilnehmenden, ob die Ent-
wicklung ihnen plausibel ist und ob 
die Ziele bzw. Zielgruppen, auf die 
sich die Idee richtet, damit erreicht 
werden können.

Der Prozess des Prototyping ist nicht 
nur eine Methode, um zu Innovati-
onen zu gelangen, sondern er be-

schreibt auch einen Schritt innerhalb 
einer systemischen Transformation 
von Organisationen oder gar der Ge-
samtgesellschaft. Es wird in Proto-
typen konkret und anschaulich, was 
„the story of the future“ ist, welches 
die Zukunft ist, die wir in die Welt 
bringen wollen. Gleichzeitig wird 
sichtbar und erlebbar, wie Entwick-
lungen verlaufen, wenn sie auf der 
Grundlage intensiver Erkundungen 
verlaufen, die viele äußere Aspekte 
(Lernreisen) verarbeiten aber auch 
die der gemeinsamen inneren Orien-
tierung (Soziales Träumen).

Einzelne Maximen des Prototyping 
wie „einfach anfangen“ oder der 
Grundsatz der Fehlerfreundlich-
keit finden bereits allmählich eine 
Resonanz in der der Realität von 
Organisationen. Auch gewinnt es 
– vor allem aus wirtschaftlichem 
Interesse – angesichts schneller 
gesellschaftlicher Entwicklungen an 
Plausibilität, Produkte und Projekte 
nicht für lange Zeiträume zu entwi-
ckeln, sondern immer wieder an der 
Realität und aktuellen Bedürfnissen 
und Erfordernissen zu messen. Und 
langsam bricht sich die Erkenntnis 
Bahn, dass für eine gemeinsame 
Gestaltung der Zukunft, die auf 
breitem gesellschaftlichem Kon-
sens beruht, Raum geschaffen 
werden muss für individuelle und 
systemische Lern- und Erkenntnis-
prozesse. 
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Rahmendaten ...
Unser Projekt ist der Versuch, ei-
nen digitalen Reformationsgottes-
dienst in unserer Region mit der 
Möglichkeit, per Bildschirm von zu 
Hause aus teilzunehmen und auch 
eigene Beiträge im Gottesdienst 
zu platzieren, zu feiern. Für uns 
stellt dies ein Versuch dar, Kom-
munikation im Gottesdienst nicht 
als Einbahnstraße anzusehen, 
sondern in einen Dialog einzu-
treten. Unsere Region umfasst 
dazu die Kirchengemeinden St. 
Johannes, St. Jürgen und Fruer-
lund auf dem Flensburger Ostufer. 
Da der Reformationsgottesdienst 
in dieser Region seit zwei Jahren 

als Regionalgottesdienst gefeiert 
wird, bot er sich für dieses Expe-
riment an. Für alle „klassischen“ 
Gottesdienstbesucher besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, 
am folgenden Tag, den 01. No-
vember 2020, einen „normalen“ 
Gottesdienst in den Gemeinden 
zu besuchen, der das Thema „Re-
formation“ auf gewohnte Weise 
behandeln kann. Voraussetzung: 
die technische Umsetzbarkeit 

Die Projekte

Grundsätzlicher Gedanke zum 
Anfang ...
In dem zeitlichen Rahmen dieses 
Projektes steckten viele Möglich-
keiten – in alle Richtungen! Womit 
wir nicht gerechnet haben und 
auch nicht rechnen konnten, war 
die Veränderung durch Corona.

Hatten wir zuvor einen Pla-
nungshorizont bis 2030 mit dem 
Gedanken, dass Projekte Zeit 
brauchen und die mittelfristige 
Perspektive dieses Projektes 
KLR uns Visionen ermöglichen 
konnte, rückte die Pandemie inkl. 
Lockdown doch alle erdenklichen 
Zeitabläufe, alle Prioritäten und 
gedachten Möglichkeiten in ein 
neues, viel spontaneres, bewegli-
cheres Licht!

2030 war auf einmal sehr weit 
weg! Vorrangige Projekte wurden 
zweitrangig, da sich gemeindliche 
Kommunikation erst einmal wieder 
neu aufstellen musste. Und die 
Erkenntnis wuchs wieder einmal: 
offene Fragen gibt es immer 
wieder!

Das eine Fenster in die Zukunft 
ist schwer zu benennen, da die 
Zukunft nicht vorhersagbar, kal-
kulierbar geworden ist – außer: 
Kirche ist vielfältig und kann auch 
beweglich sein! Zum Glück!

kann erfüllt werden (Internetver-
bindungen von Kirchen sind noch 
sehr ausbaufähig!!!!!).

Herausforderungen ...
... gab es viele. Zunächst ein-
mal war der personale Aderlass 
unserer Region sehr groß, wir 
schrumpften aus den verschie-
densten Gründen seit Beginn bis 
heute von sieben auf drei Teil-
nehmende, wobei nicht einmal 
jeder Gemeinde der Region 
vertreten war. Dann gab es in den 
einzelnen Kirchengemeinde sehr 
unterschiedliche Beteiligungen 
(bis hin zur Abwehr des ganzen 
Projektes), so dass wir nicht mit 

großer Euphorie oder Unterstüt-
zung rechnen konnten. Deswegen 
funktionierten wir das Projekt um: 
wir haben nicht mehr ein „regio-
nales Projekt“ daraus gemacht 
(und auch kein „gemeindliches“), 
sondern ein „persönliches“! D.h., 
dass wir Teilnehmenden ohne 
Rücksicht auf weitere Fragestel-
lungen, Befürchtungen und Unter-
stützungen uns in diesen Prozess 
hineingaben, um ein Projekt zu 

Kirche ist vielfältig
und kann auch beweglich sein!

Zum Glück!

Gottesdienst zum Reformationstag 2020 –
digital: Flensburger Ostufer
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und Ideen von Ermöglichungs-
strukturen mit z.B. einem eigenen 
hauptamtlichen Verwaltungsfach-
mann und vielen anderen Ideen…. 
Träume, die in der Realität wieder 
auf die Motivation der noch üb-
rigen Projektteilnehmer und neuer 
Nicht-Projekt-Teilnehmenden 
begrenzt wurden.

Kurz-Beschreibung ...
Wie bereits beschrieben, 
wollen wir einen interaktiven 
Reformations gottesdienst von ca. 
30 Minuten Länge aus Fruerlund 
anbieten, in den sich die Men-
schen einbringen und ihn so mit-
gestalten können. So gibt es einen 
Teil in sog. „Seitenkapellen“ mit 
der Möglichkeit eines Gedanken-
austausches – wenn die Technik 
mitspielt!!!!!!

Die Projekte

planen und umzusetzen, das uns 
Spaß machte. Und damit stieg die 
Motivation wieder an!

Und wir durften träumen! Das ta-
ten wir, indem wir unter dem Motto 
„Think Big“ nicht nur unsere Re-
gion, sondern das ganze Ostufer 
(insgesamt drei Regionen) in den 
Blick nahmen: keiner sollte sich 
über den Tisch gezogen fühlen, 
benachteiligt oder bevorzugt, son-
dern auf Grund der Gesamtgröße 
dürfe jede beteiligte Gemeinde 
ihren Besonderheiten pflegen. 
Dann wollten wir mit „leichtem Ge-
päck“ unterwegs sein, um unsere 
Eigenmotivation zu steigern.

Nicht jede(r) muss alles können, 
sondern jede(r) bringt Stärken ein! 
Und so wuchsen die Chancen 

Der Wunsch ist es, ein ergän-
zendes Angebot auszuprobieren 
und auch andere Bevölkerungs-
schichten anzusprechen.

Chance des Projektes ...
Da wir unsere eigene Begeiste-
rung noch nicht mit verlässlichen 
Fakten belegen können, wün-
schen wir uns um so stärker, dass 
unser Angebot angenommen 
beziehungsweise als eine Art 
Startschuss für diese ergänzende 
Weise des Gottesdienstfeierns 
weiter entwickelt werden kann.

Denn dieses eine Fenster in eine 
mögliche Zukunft der Kirche bleibt 
auch in kommenden Zeiten:
Kirche ist vielfältig und kann be-
weglich sein! 

... keiner sollte 
sich über den 
Tisch gezogen 
fühlen, benach
teilgt oder be
vorzugt ...
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Die Projekte

Quern – Neukirchen und Esgrus 
übernehmen seit 2 Jahrzehnten 
diesen Begriff für sich und nennen 
sich Kirchenregion Nieharde.
In Folge eines jahrelangen Umwand-
lungsprozesses fusionieren nun 
diese Kirchengemeinden ab 2021! 
Es liegt nahe, sich umzubenennen 
in „Gemeinde Nieharde“!

Halleluja!, sagen alle Beteiligten 
der verschiedenen Arbeitskreise im 
Fusionsprozess, denn sie haben 
einen arbeitsreichen, schweiß-
treibenden, diskussionsreichen, 
emotionalen, schwierigen Weg 
gemeistert. 
Jede der oben genannten Gemein-
den innerhalb der Kirchenregion 
Nieharde hat ihr eigenes Gesicht mit 
unterschiedlichen Charakteren und 

eigenen Traditionen und Geschich-
ten. Was uns eint, um zusammen 
zu kommen, soll das Projekt das 
„Halleluja Nieharde!“ zeigen. Und es 
ist schon so viel geschafft! Seit 2018 
gibt es bereits ein gemeinsames 
Kirchenblatt, den Niehardebrief! 
Die 4 Pastoren*innen mit  aktuell 

Die Kirchenregion hat ihre Fusion 
zur „Kirchengemeinde Nieharde“ 
beschlossen. Das Projekt soll 
in 2021 laufen, der Film Pfing-
sten 2022 auf dem Fusionsfest 
uraufge führt werden.

Erkenntnis ...
Im Prozess des Projektes hatten wir 
die Idee, uns professionelle Unter-
stützung der Filmarbeit zu holen 
und kamen zum Ergebnis, dass wir 
punktuell Hilfe suchen werden, uns 
aber das Filmprojekt nicht aus der 
Hand nehmen lassen wollen.

Corona ...
Die Pandemie bremste den Zeitver-
lauf des Projektes und viele Ein-
zelprozesse müssen neu bedacht 
werden, z.B. muss beim Filmen ein 
Hygienekonzept erstellt werden, 
aber inhaltlich bleibt der Rote Faden 
bestehen.

Projektmitglieder ...
Wiebke Clausen-Sievers, Kristina 
Wiele-Wohlfarth, Heike Zerwas, 
Sascha Scholz, Mareike Fischer

„Halleluja Nieharde!“ ...
ist eine fröhliche und zuversichtliche 
Antwort aus dem Projekt: Kirche 
im ländlichen Raum 2030. Wie der 
Name verrät, handelt es sich um 
den Raum Nieharde, ein historisch 
geografischer Name, der Ortschaf-
ten in einer „Neuen Harde“ zusam-
menschließt. Die kirchlichen Ge-
meinden Sörup, Steinberg, Sterup, 

3,5 Stellen berechnet (ab 2021 
2,75 Stellen) meistern bereits seit 
Jahren die vielfältigen Aufgaben 
gemeinsam: Amtshandlungen, 
Gottesdienste,  Konfirmandenarbeit, 
Kinder- und Jugendarbeit, Gemein-
deveranstaltungen, Seelsorge und 
vieles mehr. Damit nehmen sie 
bereits die Fusion vorweg.

Halleluja! Unsere Gemeinde ist 
reich an Menschen, Gruppen und 
Angeboten!
Insgesamt zählen wir 6676 Kirchen-
mitglieder (Stand 09/20).
Seit seiner Gründung im Jahr 1998 
besteht der Pfadfinderstamm St. 
Laurentius Sterup aus Kindern und 
Jugendlichen aus allen Gemeinden 
der Nieharde.

Ein Großteil der Konfirmanden*-
innen trifft sich seit Jahren zusammen 
bei Camps, Unterricht und anderen 
Aktionen.

Kinder treffen sich in den Kindergär-
ten, zu Kindergottesdiensten und 
Kinderbibelwochen.

Halleluja! Unsere Gemeinde
ist reich an Menschen, Gruppen 

und Angeboten!

„Halleluja Nieharde“ – ein Filmprojekt der gleich-
namigen Kirchen region im Nordosten Angelns 
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Senioren kommen zum Kaffee, 
Mittagessen, Treffs und Ausflügen 
zusammen.
Senioren erhalten Besuch an hohen 
Geburtstagen, im Advent und ande-
ren Anlässen.

Menschen groß und klein kommen 
zur verschiedenen kleinen und 
großen Bildungsveranstaltungen 
zusammen.

In den Gemeinden werden Feste ge-
feiert und diese werden von vielen 
Freiwilligen vorbereitet, durchgeführt 
und nachbereitet.

Es wird reichlich musiziert! In Chö-
ren wird gesungen, in den Posau-
nenchören geblasen und andere 
Bands treffen sich! Es werden Mu-
sikinstrumente gelehrt von Trompe-
te bis zur Gitarre.

Hauptamtliche, nebenamtliche und 
freiwillige Mitarbeiter*innen sind 
Kollegen*innen der Kirchengemein-
de Nieharde.
Gremienarbeit, Verwaltungsarbeit, 
Fusionsrat, regionale Fachausschüs-
se mit verschiedenen Aufgaben, 
Bezirkshilfe, Freiwilligenhilfen, usf., 
die Liste ist hier nicht vollständig.

Last but not least ist diese Projekt-
gruppe aus der Nieharde zusam-
mengefunden und entsandt worden 
zum Projekt „Kirche im ländlichen 
Raum 2030“.

Wir wollen nicht einfach fusionieren 
weil die Umstände nichts anderes 
zulassen! Wir Nieharder sind die 
Fusion! Wir Nieharder sind die 
Gestalter! Wir Nieharder sind bereits 
da! Halleluja!

In unserem Projekt lassen wir die 
Menschen, die Gruppen der Kir-
chengemeinde Nieharde in einem 
Video sich selbst vorstellen.
Angelehnt an bereits bestehenden 
Videos der Inuit-Gemeinde Quinhag-
ak-Alaska
youtube.com/watch?v=LyviyF-N23A
+ des Katholischen Schulverband HH
youtube.com/atch?v=8Kq4KomqHdA
jeweils mit Musik von „Georg 
Friedrich Händel: Halleluja – Chor 
aus dem Oratorium Messias“ wird 
das Nieharde-Video entstehen. 

Und das wird wie folgt ablaufen: 
Während das Halleluja von Händel 
als Hintergrundmusik läuft, werden 
jeweils die Menschen und Gruppen 
der Kirchengemeinde Nieharde in 
dynamischen Bewegungen gefilmt. 
Hierbei halten die Menschen und 
Gruppen rhythmisch positioniert 
Schilder hoch, auf denen zusam-
mengesetzt das Wort Halleluja er-
scheint, bzw. der restliche  Liedtext. 
In fröhlicher und dynamischer  Form 
werden die Menschen der Kirchen-
gemeinde in ihrer Arbeit, Gruppe 
etc. dargestellt.

Wir verzichten bewusst auf Sprache. 
Die Musik und die Bilder sollen für 
sich sprechen. Wie ein Mosaik wird 
klar, dass das Bild erst vollständig 
ist, wenn alles dabei ist. Fehlt ein 
Stein, entsteht eine Lücke. Nur im 
Ganzen sind wir vollständig. 
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„Halleluja!“ ist in der Umgangs-
sprache wiederzufinden und wird 
benutzt in Situationen, von Überra-
schungen mit Herausforderungen. 
Alltagssprache und sinnstiftende 
Sprache treffen im Video aufeinan-
der.  Das Video kann Menschen ein-
laden weiterzumachen oder andere 
neu ansprechen mitzumachen. Die 
Akzeptanz kann hierbei wachsen, 
denn im Video kann man sich wie-
dererkennen. Die Erkenntnis ist, wir 
sind keine Eigenbrötler, es ist keine 
Lethargie vorhanden, sondern wir 
sind schon viele, und zwar generati-
onsübergreifend!

Die Kirchengemeinde Nieharde soll 
auch 2030 Bestand haben. Kirche 
war und ist immer im Wandel, das 
haben wir im Projekt Kirche im länd-

lichen Raum 2030  über spannende 
historische Referate in Erinnerung 
bringen können. Auch haben wir 
uns bewusst gemacht, dass der Ver-
änderungsprozess mehrere Stufen 
durchläuft, dies ist eine Herausfor-
derung für jede*n Einzelne*n. Mit 
Sensibilität und Geduld kann dies 
bewältigt werden. Kirche wandelt 

Das Video strahlt Positivität aus, 
es sind Elemente der Freude, der 
Lebensfreude!

Im Veränderungsprozess wollen wir 
ein Bild zeigen, ein Video, wer und 
was die Kirchengemeinde Niehar-
de ist. Im Wandlungsprozess ist 
es wichtig den Menschen Zeit und 
Raum zu geben. Der Kopf kann ver-
stehen, was passiert. Meine Gefühle 
auch? Was ist, wenn ich schockiert 
bin über den Wandel, nicht im Tem-
po mitgehen kann, es mitunter nicht 
wahrhaben möchte, dass meine 
Kirche im Dorf sich ändert? Was ist, 
wenn ich mich in diesem Prozess 
alleine fühle? Dann ist es hilfreich 
sich vor Augen zu halten – z.B. mit 
Hilfe des Videos- was ist und was 
weiterhin sein wird. Mit dem stim-

mungsvollen festlichen standfesten 
Halleluja! entdecke ich (mich selbst 
und) Freunde, Familie, Bekannte 
und fröhliche Neue, kann beruhigt 
durchatmen, aber auch gespannt 
neugierig sein.
Musik trägt meine Gefühle und mit 
dem Halleluja wird ein Markenkern 
der Kirche transportiert.

sich im Umfeld der aktuellen Trends 
und des Digitalen Wandels. Mit dem 
Video punkten wir gleich mehrfach. 
Im Zeitgeist, im Trend liegen kleine 
Filme, die informieren und Stim-
mung transportieren.

Zu achten ist darauf, dass dieses Vi-
deo auf den üblichen Portalen wie-
derzufinden ist.  Für den Digitalen 
Wandel berücksichtigen wir hier, 
dass das Video zu einer individu-
ellen Zeit abrufbar ist und natürlich 
das Medium „digital“ selbst trifft. 
Das Video ist ein Baustein und zum 
Bauen brauchen wir weitere Steine.

Die Hauptbotschaft im Video bleibt 
schlicht und dem Markenkern Kir-
che treu:
Halleluja! Lobt Gott! Du bist nicht 
alleine! Du bist Gottes geliebtes 
Kind, schau dich an! 

Halleluja! Lobt Gott! Du bist 
nicht alleine! Du bist Gottes ge

liebtes Kind, schau Dich an!
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kaum die Chance, die Grundidee 
(Kalender+Archiv) zu verwirklichen 
und strukturiert vorzugehen.

Zudem haben die Gemeinden für 
sich gearbeitet. Es wurden zwei 
YouTube-Kanäle eröffnet und jeder 
hat für sich Videos gedreht und 
hochgeladen. Der Fokus des Zu-
sammenwachsens wurde etwas aus 
den Augen verloren, dafür wurde 
die Vision des gestreamten Gottes-
dienstes verwirklicht.

Das Projekt ...
Eine gemeinsame Plattform (Next-
cloud) mit ... 
... einem digitalen gemeinsamer 
Kalender zum Abgleich der Termin in 
den Gemeinden,
... einem digitalen Archiv zur gemein-
samen Nutzung von Dokumenten,
... einer gemeinsamen, gleichlau-
tenden Mailadressen in der Region 
Adelby-Engelsby,
... der Anschaffung gemeinsamer 
EDV-Basis (Hardware)
... und später der Möglichkeit ver-
schiedene Apps wie einer Chat-
funktion oder Streamingdienste mit 
einbeziehen zu können.

Digitalisierung ist ein zentraler 
Baustein in der Entwicklung der 

Gemeinden ...

Die Herausforderung ...
Wir starten als zwei Gemeinden, die 
zwar eine Region bilden, aber bis-
her nicht viele Schnittstellen haben. 
Die Gemeinden arbeiten nebenei-
nander her, kennen die genauen 
Abläufe der anderen Gemeinde 
aber nicht und wissen nicht immer 
voneinander, was wann passiert.

Wir stehen vor der Herausforderung, 
einen Pfarrsprengel zu gründen, um 
mit weniger Pastoren alles aufrecht 
erhalten zu können und enger zu-
sammen zu wachsen.

In diesem Pfarrsprengel kommen 
zwei neue Pastorinnen zu uns. Sie 
sollen einen einfachen Einstieg 
haben und eine Kommunikations-
struktur zwischen Pastoren und den 
beiden Gemeinden vorfinden.

Zudem soll es den Gemeindemit-
gliedern einfacher gemacht werden, 
an allen Angeboten der beiden 
Gemeinden teilhaben zu können 
und eine bessere Übersicht über 
bevorstehende Veranstaltungen zu 
bekommen.

Corona-Erfahrungen ...
Durch den Corona-Virus wurden un-
sere Visionen überrannt. Die Digitali-
sierung in der Kirche, besonders das 
Streamen von Gottesdiensten, ging in 
großen Schritten voran. Für uns war 
der Prozess fast zu schnell. Corona 
bedingt war der Austausch mit den 
Gemeinderäten erschwert. Wir hatten 

Chancen und Wirkungen ...
... bessere Koordination und Kom-
munikation von Terminen und 
Veranstaltungen
... effektivere Zusammenarbeit und 
dabei Förderung des Zusammen-
wachsens der Gemeinden
... hohe Transparenz der Angebote 
für beide Gemeinden
... weniger Aufwand für das Sekre-
tariat, da jeder Gruppenleiter/
Veranstalter seine Termine selber 
eintragen kann

Das Projekt als „Fenster in die 
Zukunft der Kirche“ ...
Digitalisierung ist ein zentraler 
Baustein in der Entwicklung der Ge-
meinden, um zukünftig arbeitsfähig 
zu bleiben. Viele Gemeinden stehen 
vor der Herausforderung, zukünftig 
eng zusammen arbeiten zu müs-
sen. Dies ist mit einer einheitlichen 
Arbeitsbasis erheblich erleichtert, 
spart Sekretariatsaufgaben (digi-
tales Archiv) und ermöglicht mobi-
les Arbeiten. 

Mit dem digitalen Fortschritt wird 
die jüngere Generation mitgenom-
men und einbezogen. Es soll als 

Zusammenwachsen durch Digitalisierung:
die Flensburger Region Adelby-Engelsby
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Ergänzung, nicht als Ersatz etabliert 
werden. So wird das Bisherige 
erhalten und die „Smartphone“-
Generation eingebunden.

Projektentwicklung ...
Jasmin Asmussen, Adelby
Sven Landschoof, Engelsby
Heidrun Schäfer, Adelby 
Roland Förster, Engelsby
Kerstin Petri, Engelsby

Projektdurchführung ...
Jasmin Asmussen, Adelby
Sven Landschoof, Engelsby

Prototypen zeigen,
was „the story of the

future“ ist.
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Singepunkte in Harrislee und 
St. Petri, Flensburg

und Gesundheitsamt. Dabei er-
schien zunächst der Kirchenvorplatz 
in Harrislee aufgrund seiner Lage 
besser geeignet als in St. Petri. 
Spontanes „Sich-dazu-stellen“ 
entfiel, weil auch Veranstaltungen 
draußen eine Anwesenheitsliste 
erfordern.

Kurz-Beschreibung ...
Am 16., 23. und 30. September 
2020 fanden die „Singepunkte“ als 
offenes Mitsing-Angebot im Freien 
beziehungsweise – bei kleiner Teil-
nehmerzahl – mit 3 m großen Ab-
ständen in der Kirche verteilt, statt.

Zum Abschluss soll der gemein-
samer Gottesdienst zu Erntedank 
im Industriemuseum Kupfermühle, 
nach Möglichkeit durch Liedbeiträge 
von Teilnehmenden der „Singe-

punkte“ bereichert werden. Die 
Musikalische Leitung hatte Antonia 
Krödel aus Flensburg; das Logo ent-
warf Klaus-Uwe Nommensen und 
den Flyer gestaltete Antonia Krödel, 
gemeinsam mit Klaus-Uwe Nom-
mensen und Susanne Brandt.

Das Industriemuseum ist ein Ort 
„auf der Grenze“, d.h. im Bereich 
der Kommune Harrislee gelegen, 
aber kirchengemeindlich zu St. Petri 
gehörend, mit einem großen Vor-
platz, der sich auch zum Draußen-
Singen eignet.

Die Teilnehmenden kamen aus bei-
den Gemeinden mit einem breiten 
Alters spektrum von vier Generatio-
nen (die kleinste Teilnehmerin 
konnte nebenher auf einer Decke 
spielend die Zeit mit uns verbringen

Die Herausforderung ...
Menschen binden sich eher punktu-
ell, nicht langfristig.
Menschen suchen nach Gemein-
schaftserleben ohne große Anforde-
rungen. Viele fühlen sich neben den 
vielfältigen Aufgaben und Verpflich-
tungen des Alltags dann besonders 
wohl, wenn sie mal „nichts müssen 
müssen“.
Eine Region wächst durch positive 
gemeinsame Erlebnisse zusammen.

Corona-Erfahrungen ...
Durch Corona ist Singen als „Virus-
schleuder“ geächtet. Gleichzeitig 
erleben Menschen unkompliziertes 
gemeinschaftliches Singen mit 
Nachbarn im Freien als stärkend 
(„Balkonsingen“). Das hat uns 
bewogen, doch in 2020 zu starten – 
unter den jeweils möglichen Bedin-
gungen.

Dies ist eine wichtige Lernerfah-
rung aus Corona-Zeiten: einfach 
ausprobieren und kontinuierlich 
weiter entwickeln. Dabei kommt das 
nötige „Draußen sein“ dem Wunsch 
entgegen, als Kirche im öffentlichen 
Raum sichtbar und erlebbar zu wer-
den – auch für „Kirchenferne“.

Wegen Corona fanden die Abende 
nicht im weiteren öffentlichen Raum 
statt, wie ursprünglich angedacht, 
z.B. im Supermarkt, auf dem 
Wochen markt oder im Skaterpark. 
Sondern auf kirchlichem Grund, 
unter Einbeziehung von Ordnungs- 
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und die Musik auf sich wirken 
lassen. Auch zwei Hunde waren 
willkommen). 

Das von Antonia Krödel für den 
ersten Abend ausgewählte Reper-
toire reichte von bekannten Kanons 
über alte Klassiker wie „Der Mond ist 
aufgegangen“ bis hin zu neuen geist-
lichen Liedern aus dem Repertoire 
von Kirchentagen und den Monats-
liedern der Nordkirche. Zu den weite-
ren Abenden durften auch Lied-
wünsche der Teilnehmenden mit 
eingebracht werden. Jeder Abend 

stand für sich und konnte auch als 
Einzeltermin besucht werden.
Gerahmt wurde der Abend durch 
eine Begrüßung und Einstimmung 
(„Rüstgebet für die Stimme“) sowie 
ein abschließendes Vaterunser.
Werbung geschah über fa-
cebook, durch Abkündi-
gung im Gottesdienst, 
Flyer und „von Mund-
zu-Mund“.

Chance und Wirkung ...
Chance: Singen verbindet durch 
ein angenehmes gemeinsames 
Erlebnis die Region und wird 
außerhalb der Kirchenmauern auf 
sympathische Weise öffentlich hör- 
und sichtbar und spricht so auch 
„kirchenferne“ Menschen an.

Wirkung: Kirche „öffnet sich“, „geht 
nach draußen“ und nebenbei stim-
men wir Menschen der Region auf 
einen besonderen gemeinsamen 
Gottesdienst beider Kirchengemein-
den ein.

Das Projekt als „Fenster in die 
Zukunft der Kirche“ oder als 
„Keim eines zukunftsträch-
tigen Ansatzes“
Eher ein Keim, dem wir Aufmerk-

samkeit schenken können. 
Gerade vor dem Hinter-

grund der Corona-Er-
fahrungen fragen wir: 
wer weiß wirklich, mit 
welchen bisher nicht 
absehbaren Verände-

rungen wir in Zukunft 
Erfahrungen sammeln 

werden.
 

Hilfreich ist da aus heutiger Sicht 
eher ein „aufmerksames Mitgehen 
mit Gott und den Menschen“ in 
Richtung Zukunft – ohne heute 
schon genau absehen zu können, 
was dabei in fünf oder zehn Jahren 
wirklich dran ist.

Kirchengemeinde St Petri
Pastorin Anja Stadtland
0461-50 50 81 33

Susanne Brandt
0170-2 44 68 14

Kirchengemeinde Harrislee 
Pastorin Silke Wierk
0461-7 15 78

Singen verbindet durch ein an
genehmes gemeinsames Erlebnis 

die Region ...
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ten Prozessbegleitung. Das Projekt 
im Kirchspiel Meldorf, Süderhastedt 
und Windbergen-Gudendorf soll ein 
begleitender Baustein sein.

Das Projekt-Team ...
Daniel Cremers, Pastor in Meldorf,
pastor-cremers@kirche- 
dithmarschen.de
Kevin Möller, Mitarbeitender der 
Kirchengemeinde Meldorf 
Nina Ackermann, Mitarbeitende 
der Kirchengemeinde Windbergen-
Gudendorf 
Marco Gutt, Mitglied im Kirchen-
gemeinderat Windbergen-Gudendorf

Die Projekte

Immer mit dabei an diesem Tag: 
der heilige Geist.

Sternmarsch und gemeinsamer Gottesdienst – 
Die Kirchengemeinden Meldorf, Süderhastedt und Windbergen-Gudendorf

gehen aufeinander zu

neuen Kirchspiels“ (Sportplatz in 
Nindorf) anzukommen. Dort wird ein 
gemeinsamer (Freiluft-)Gottesdienst 
gefeiert. Anschließend bleiben die 
Teilnehmer bei einem Mitbring-Buffet 
beisammen. Immer mit dabei an 
diesem Tag: der Heilige Geist. Das 
Projekt muss nicht nach einmaliger 
Durchführung enden, könnte sich 
sogar als fester Termin etablieren.

Chance und Wirkung ...
Das niedrigschwellige Angebot für 
Jedermann könnte eine Vielzahl von 
Gemeindegliedern mobilisieren und 
das neue Kirchspiel einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt machen. Es 
könnten Kontakte entstehen, die in 
eine weiterführende oder vertiefen-
de Zusammenarbeit münden.

Das Projekt als „Fenster in die 
Zukunft der Kirche“ ...
Bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen der Zukunft bis 2030 ist 
ein „Kirchturmdenken“ eher hinder-
lich. Eine gemeindeübergreifende 
Kooperation ist hingegen nicht nur 
förderlich, sondern scheint gar un-
erlässlich. Damit Zusammenarbeit 
gut beginnen und am Ende auch 
gelingen kann, bedarf es einer gu-

Die Herausforderungen ...
Auch die Kirchengemeinden im 
Kirchenkreis Dithmarschen stehen 
mit Blick auf das Jahr 2030 vor den 
Herausforderungen wie Fachkräf-
temangel, Rückgang der besetzten 
Pfarrstellen und weniger Geld. Die 
Bildung von Kirchspielen soll die Kir-
chengemeinden durch intensivere 
Zusammenarbeit in die Lage verset-
zen, sich diesen Herausforderungen 
erfolgreich stellen zu können.

Das Zusammenwachsen zu einem 
Kirchspiel stellt als Veränderungs-
prozess eine eigene Herausforde-
rung dar. 

Corona-Erfahrungen ...
Die Projektidee konnte nicht, wie 
zunächst geplant, Pfingstmontag 
2020 zeitnah umgesetzt werden. 
Dennoch scheint die Projektidee un-
ter Beachtung besonderer Regeln 
weiterhin realisierbar; wir planen für 
Pfingstmontag 2021.

Das Projekt ...
Die Gemeindeglieder der Kirchen-
gemeinden des neu gegründeten 
Kirchspiels führen am Pfingstmontag 
eine gemeinsame Sternwanderung 
durch. Start ist dabei der jeweilige 
„eigene Kirchturm“. Dieser wird 
in symbolischer Weise zumindest 
zeitweise verlassen, um nach der 
Bewältigung eines annähernd gleich 
langen Wanderwegs mit unterschied-
lichen „Unwegbarkeiten“ an einem 
gemeinsamen Ziel im „Herzen des 
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Wir tun uns gut! 
8 Kirchengemeinden ein Ziel: 2 Pfarrsprengel.

Die Region NordWest des Kirchen-
kreises Rantzau-Münsterdorf

Unsere Herausforderung ...
Die kirchliche Arbeitslandschaft 
wird sich in der Zukunft verän-
dern. Das sagen Zahlen, Daten 
und Fakten deutlich aus. Mit dem 
Gedanken, neue innere Bilder zu 
suchen, wie kirchliche Arbeit unter 
diesen Voraussetzungen gestaltet 
werden kann, und der Idee, diese 
vor Ort und mit Blick über den 
Tellerrand hinaus, umzusetzen, hat 
das Team zwei Jahre gearbeitet, die 
Teamideen konkret hinterfragt und 
planerisch angewendet.

Die konkrete Fragestellung für 
unsere Region lautet ...
Wie können wir unserer Region 
helfen, mit dem Fachkräftemangel 
unter Berücksichtigung des demo-
graphischen Wandels umzugehen 
– ohne die geographische Nähe, 
das gemeinsame (Er-)Leben und die 
Gleichberechtigung der Menschen 
außer Acht zu lassen? Der Fachkräf-
temangel wird in zwei Jahren beson-
ders in der Wilstermarsch akut sein.

Kurzbeschreibung eines langen Weges ...
15. Mai 2018  .............................................. E-Mail-Kontakt; Teambildung
20. Juni 2018  ............................................. Erstes Treffen in Wilster
10.-12. September 2018  .......................... Auftaktwochenende in Breklum
22. November 2018  ................................. Teambesprechung in Wilster
März-Juni 2019  ......................................... Vorbereitung, Durchführung und
  Auswertung der Lernreisen
13.-15. September 2019  ........................... Baustein „Soziales Träumen“ in Breklum
25.-27. Oktober 2019  ............................... Baustein „Prototyping“ in Rendsburg
11. November 2019  .................................. Teambesprechung in Wilster
23. Januar 2020  ........................................ Vorstellung Projekt (Region) in Wilster
7. März 2020  .............................................. Baustein „Austausch von Projekt -
  ideen“ in Rendsburg
20. Juni 2020  ............................................. Baustein „Projektstand“ in Breklum
22. September 2020  ................................ Regionalbroschürentreffen in Wilster 
  1. Treffen
15. Oktober 2020*  ................................... Regionalbroschürentreffen in Wilster
6./7. November 2020*  ............................ Präsentation/Projektende in Oeversee
* geplant

Unsere Idee ...
Wir wollen mit weniger Pastorenstel-
len die kirchliche Arbeit vor Ort und 
regional aufrecht erhalten. Dazu wird 
es zuerst eine Regionalbroschüre ge-
ben, die alle Gemeinden informiert.

Wir werden zwei Pfarrsprengel 
bilden:

„Wilma“ mit den Kirchen-Gemeinden 
Beidenfleth, Brokdorf, St. Margare-
then, Wewelsfleth und Wilster 
und „Geest“ mit den Kirchen-Gemein  -
den Heiligenstedten, Hohenaspe 
und Krummendiek-Mehlbek).

Unser „Fenster der Zukunft“ 
heißt ...
Kräfte regional bündeln, um Ange-
bote zu sichern, aber auch verän-
dern. So wollen wir neue Wege fin-
den, offen sein für neue Ideen und 
damit neue Interessierte gewinnen

Beritt Mahrt, Wilster – Timo 
Milewski, Wilster – Kirsten Ocker, 
Hohenaspe
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Im Vordergrund des neuen gemein-
samen Gemeindebriefes soll das 
Ehrenamt stehen. Die Ehrenamt-
lich tätigen Gemeindemitglieder 
sollen in wechselnder Folge der 
ganzen Region bekannt gemacht 
und über deren Arbeit informiert 
werden. Dadurch soll der Anreiz 
entstehen, auch über die eigene 
Kirchengemeinde hinaus Angebote 
der Kirchenregion in Anspruch zu 
nehmen; denn nur wer informiert ist, 
kann die Angebote auch nutzen.

Damit der Gemeindebrief weiterhin 
lesbar bleibt, muss er aber kompakt 
und nicht zu umfangreich sein und 
er muss in ansprechender Weise 
gestaltet sein. Natürlich soll er bei 
aller Kompaktheit vor allem informa-
tiv sein. Daher planen die beteiligten 
Kirchengemeinden die Gestaltung 
und das Layout in professionelle 
Hände zu legen, damit dieses Ziel 
erreicht wird. Da durch die Kom-
paktheit des neuen Gemeinde-
briefes jede Kirchengemeinde nur 
ein bestimmtes Kontingent an Platz 
hat, müssen fehlende Inhalte den 
Gemeindemitgliedern in anderer 
geeigneter Weise zur Kenntnis 
gebracht werden. Daher dachten 
wir daran, diese Inhalte im Internet 
auf den Gemeindewebseiten zu 
etablieren. Das bedeutet allerdings, 
dass die Webseiten ständig aktuell 
zu halten und zu pflegen sind.

Der Gemeindebrief soll in den 
Kirchengemeinden Hamdorf und 

Die Projekte

Hohn weiterhin durch händische 
Verteilung in die Haushalte gelan-
gen, die Kirchengemeinde Fock-
bek wird die Verteilung postalisch 
vornehmen lassen, weil sie zum 
Einen sehr weitläufig strukturiert 
ist, denn sie verteilt sich im Groß-
raum Rendsburg um die Kreisstadt 
Rendsburg herum; und es gibt kein 
gewachsenes Verteilnetz.

Wie bei allen anderen Projekten 
ist auch bei uns die Pandemie als 
großes Hemmnis hinzugekommen 
und der Fortschritt des Projektes 
geriet etwas in Verzug.

Ein weiteres Hemmnis ist aus 
unserer Sicht, dass es bisher nichts 
Vergleichbares in den beteiligten 
Kirchen gemeinden gab; auch 
fehlt ein verbindendes, integratives 
Element, wie z.B. ein gemeinsamer 
Name für die Region. Die beiden 
Kirchen gemeinden Hamdorf und 
Hohn liegen auf dem historisch 
gewachsenen Boden der „Hohner 
Harde“, während die Kirchengemein-
de Fockbek, die sehr nahe an der 
Kreisstadt Rendsburg liegt, zwar an 
die Hohner Harde angrenzt, jedoch 
historisch nicht zu dieser gehört. 

Projektmitglieder ...
Eva Katharina Ente, Klaus-Peter 
Bregas, Helmut HansenGudendorf, 
Marco Gutt, Mitglied im Kirchen-
gemeinderat Windbergen-Gudendorf

Der künftigen Region der Kirchen-
gemeinden der Hohner Harde mit 
der Kirchengemeinde Fockbek

Die künftige Region HHF Hamdorf-
Hohn-Fockbek will sich ab 2022 
in einem professionell gestalteten 
Gemeindebrief den Gemeinde-
gliedern der 3 Kirchengemeinden 
mit mehreren Tausend Mitgliedern 
gemeinsam präsentieren. Momentan 
gibt es noch zwei Gemeindebriefe 
der Kirchengemeinden Hamdorf und 
Hohn, beide im DIN A5-Format. Die-
se informieren über alle wesentlichen 
Dinge in den Kirchengemeinden, sie 
sind dennoch aus unserer Sicht nicht 
mehr zeitgemäß. Für die Kirchenge-
meinde Fockbek gibt es überhaupt 
nichts Vergleichbares; sie informiert 
ihre Mitglieder über den kommu-
nalen Gemeindebrief „Fockbeker 
Nachrichten“, wo vornehmlich über 
kommunale Inhalte informiert wird.

„Gemeinsam“ – der Gemeindebrief der
Kirchengemeinden Hamdorf-Hohn-Fockbek
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Die Grundlagen

Unser Traum von Kirche – 
Soziales Träumen und Schätze bergen

Wir „schwimmen” am Boden des 
U und lassen ganz in Ruhe Ge

danken, Gefühle, Bilder kommen.

Die Ziele des Sozialen 
Träumens beschrieben wir so ...
Wir legen den Fokus auf Freiwerden 
und Zukunft Träumen.
Wir erweitern, überschreiten un-
seren inneren Horizont, indem wir 
voraussetzungslos und leistungsfrei 
Gedanken-Räume öffnen, frei ma-
chen und wieder füllen.

Ergebnisse können Bilder, Gefühle, 
Ahnungen, die Motivation, Aufbruch-
stimmung erzeugen können, so 
dass Keimlinge als Saat für Neues 
entstehen.
Am Vorabend haben wir uns mit der 
Erzählung vom „Kampf am Jab-
bok“, 1. Mose 32,23-33 im Wort-
sinne auf den Weg gemacht.

Am Tag des „Sozialen Träumens“ 
hatten wir verschiedene „Traum-
Stationen“ als Angebot hergerichtet, 
wobei es keine Verpflichtung zur 
Nutzung gab.

Workshops
Brokat-Yoga-Meditation-Stille
Kreatives Schreiben
Tanz (5-Rhythmen)
Spontan-Theater

1/2-stündige Gesprächs-Duette 

Je für sich
oder gemeinsam verabredet
Fahrradtour 
Spaziergänge
Malen: Aquarell – Buntstifte – 
Wachsmalstifte; weiße Blätter und/
oder Mandalas
Stille und Gebet,
die Gebetszeit des Hauses

und die Oase „Zum fröhlichen 
Jacob“: Treffpunkt bei Kaffee, Keks, 
Kuchen

Am Folgetag haben wir die Träume 
in Bilder umgesetzt, die jeweils drei 
Teilnehmende gemeinsam entwor-
fen und gemalt haben. Die Titel ent-
standen bei der „Vernissage“ in der 
Gesamt-Gruppe (im Einzelnen s.u.).

Presencing: Welche Bilder ent-
stehen? — „Soziales Träumen und 
Schätze bergen“ so nannten wir 
diesen Abschnitt in der Theorie U. 

Und so haben wir es für uns 
übersetzt ...
Wir „schwimmen” am Boden des U 
und lassen ganz in Ruhe Gedanken, 
Gefühle, Bilder kommen. Es ist die 
Situation eine*r Maler*in vor der lee-
ren Leinwand oder eine*r Pastor*in 
vor dem leeren Predigt-Blatt; 
gewissermaßen der Übergang vom 
Jetzt der Gegenwart zum Gleich der 
Zukunft.

Soziales Träumen meint für uns, 
dass das Geträumte „entindividuali-
siert“ wird und auf seine Bedeutung 
für die soziale Einheit hin befragt, 
angesehen und gedeutet wird.
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Die Grundlagen

Die Traumbilder

die Türen sind offen

Offene Weite

ein Ort für Alle(s)

Wir legen den 
Fokus auf Frei
werden und 
Zukunft träu
men.
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Die Grundlagen

ein Ort für Alle(s)

Plötzliche Weite - und ein Weg

Kirche drauf los

Wir erweitern, über
schreiten unseren inne

ren Horizont, ...
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Beerdigungskassen, Frauenvereine, 
später Schützen- und Gesangsver-
eine und ab etwa 1890 schließlich 
Freizeit-, Turn- und Sportvereine. 
Ende des 19. Jh.s setzte damit ein 
regelrechter Aufbruch in Sachen 
Gemeindepflege ein, z.B. in neuen 
Gemeindeblättern, an neuen Orten 
wie Gemeindesälen und Gemein-
dehäusern (häufig umgebaute 

Pfarrscheunen und alte Schulen), 
in Gemeindefesten, neuen Gesang-
büchern und neuen Kirchen- und 
Posaunenchören. Solche Gestal-
tungselemente gehören seitdem zum 
Standard-Repertoire evangelischer 
Gemeindearbeit – aber auch erst seit-
dem: Es gab sie nicht schon immer, 
wie manchmal gemutmaßt wird.
Während es bis zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts regionale und landes-
kirchliche Vielfalt gab, erscheint die 
Kirche seitdem standardisiert, behör-
dengleich, nahezu uniform.
Die Kirche hat in ihrer Geschichte auf 
Krisen und Abbrüche (v.a. Kriege) am 
wirkungsvollsten dadurch reagiert, 
dass sie bei ihrer Sache geblieben 
ist: Verkündigung und Pflege des 
Evangeliums. Das war zwar nicht 

theologisch geboten, sondern hat 
sich eher pragmatisch entwickelt 
(„angewöhnt“).
Diejenigen Aufbrüche in der evan-
gelischen Kirche in Theologie, 
Frömmigkeit und Bildung haben 
nachhaltige Wirkung erzielt, die den 
Menschen vor Ort zugutegekommen 
sind: diakonisch, alltagspraktisch, 
ihre Nöte, Hoffnungen und Themen 
aufnehmend.
Wo stehen wir jetzt? Wir bleiben als 
Kirche im Fluss. Der wird sich verän-
dern, wie er sich immer verändert hat. 
Bisher haben es die Menschen auf 
dem Land, hat es die evangelische 
Kirche immer hingekriegt, ihren Weg 
durch die Zeit und ihre Untiefen zu 
machen... Wir bleiben als Kirche im 
Fluss – vielleicht nicht auf demselben 
Schiff wie bisher, und vielleicht nicht 
mehr alle auf demselben Schiff. Für 
manche Gewässer könnte ein Um-
steigen angesagt sein. Vielleicht doch 
auf diesem Schiff, das ja schon viel 
hinter sich hat. Aber auch dann mit 
weniger „Offizieren“ – die es schlicht 
nicht mehr in gewohnter Zahl gibt 
– und mehr Mannschaftsleistung... 
Aber: Das Ziel der kirchlichen Arbeit 
besteht nicht in der Selbsterhaltung 
gewachsener kirchlicher Strukturen, 
sondern in der bestmöglichen 
Verkündigung des Evangeliums an 
alle Menschen. Die Mitarbeitenden 
verstehen ihr eigenes Handeln als 
Auftragshandeln im Namen Jesu 
Christi, als Dienstleistung für andere. 
Das wäre kein schlechter Zweck für 
die Kirchen in ländlichen Räumen...

Die Kirche Jesu Christi ist in 
Bewegung: semper refor-
manda, also: „immer zu 

reformieren“ und zu pflegen – und 
unterwegs. Die Geschichte der 
„evangelischen Kirche in ländlichen 
Räumen“ ist in weiten Teilen also – 
immer schon – eine Veränderungs-
geschichte: Die „gute alte Zeit“ gab 
es hier nie!

Die evangelische Kirche setzte und 
setzt dabei konsequent auf eine 
bestimmte Organisationsform: die 
Ortsgemeinde, auf eine bestimmte 
Grundstruktur: die Pastorinnen und 
Pastoren und auf eine bestimmte 
Ausdrucksform: Lesen und Singen. 
Diese Entscheidungen wurden hi-
storisch mehr oder weniger bewusst 
getroffen, hatten langfristig aber eine 
enorme Wirkung.
Im 19. Jh. wurde dann aus dem 
ursprünglichen Dorf eine Landge-
meinde von Staatsbürgern. Man 
übernahm bürgerliche Sitten und 
Lebensformen (Kleinfamilie). Bräuche 
und Feste änderten sich; Vereine 
kamen auf: es entstanden Freiwillige 
Feuerwehren, Landwirtschaftli-che 
Vereine, Milchgenossen schaften, 

Die Grundlagen

Kirchengeschichte als Veränderungsgeschichte
(nach Vortrag von Pastor Dr. Kai Hansen)

Wir bleiben als Kirche im Fluss. 
Der wird sich verändern, wie er 

sich immer verändert hat.
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Die Grundlagen

Veränderungsprozesse

mit der Wirklichkeit führt zu längerer 
oder kürzerer Phase der Verwirrung 
und Starre. Die eigene Strategie/
Gewohnheit versagt, man fühlt sich 
weniger kompetent. Folge häufig 
„jetzt erst recht“ (Lift kommt nicht: 
häufigeres Drücken). Spontane 
Handlungsenergie ist verbraucht: 
Man fühlt sich „wie gelähmt“.

Haltung/Aufgabe der Begleitung: 
ernst nehmen/Offenheit

Ziel: Wiederherstellung der geisti-
gen, emotionalen u. häufig auch 
körperlichen Bewegungsfähigkeit

Phase 2 Verneinung ...
Person versucht, sich zu ihrer 
Beruhigung einzureden, dass die 
Situation sich gar nicht wesentlich 
von der alten unterscheidet und 
nimmt folglich ihre eigene Kompe-
tenz wieder höher wahr. Oder sie 
redet sich ein, dass der alte Zustand 
nach kurzer Zeit schon wiederherge-
stellt sein wird. Hier sind v.a. Werte, 
Einstellungen ... aktiv, die sich damit 
beschäftigen, wie Dinge zu sein 
haben und was gut und richtig ist. 
Die Notwendigkeit der eigenen 
Veränderung wird nicht akzeptiert. 
Oftmals macht sich hier auch Ärger 
und Wut breit.

Haltung/Aufgabe der Begleitung: 
Als-ob-Szenarien entwickeln, mit 
denen unverbindlich durchgespielt 
werden kann, was eine eintreffende 
Veränderung für die Person bedeutet.

Ziel: Bewusstsein über die eigene 
Situation erzeugen

Phase 3 Rationale Einsicht ...
Einsicht in Notwendigkeit der 
Veränderung ist vorhanden, es ist 
aber noch nicht wirklich klar, was 
konkret zu verändern ist. Mehr Sach- 
als Ich-Bezug (Dinge müssen sich 
ändern, nicht ich). Eine emotionale 
Auseinandersetzung hat noch nicht 
stattgefunden. An unbedeutenden 
Ecken wird was verändert, was auf 
das Ganze gesehen nicht den Erfolg 
bringt: Frust ist die Folge. Oftmals 
werden „Ja, aber...“ – Schleifen 
gedreht.

Haltung/Aufgabe der Begleitung: 
Ermutigung; Übungen zum Perspek-
tivwechsel anbieten. Nicht blenden 
lassen von logischem Verstehen: 
„Rauchen ist schädlich“ ist eine 
logische Einsicht, aber noch keine 
Veränderung!

Ziel: Öffnung auch für die emo-
tionale Akzeptanz, sonst werden 
immer weiter „Ja, aber-Schleifen“ 
gedreht …

Phase 4 
Emotionale Akzeptanz ...
Schwieriger Punkt, der manchmal 
erst erreicht wird, wenn es z.B. zu 
Entlassungen kommt. Ist die Akzep-
tanz der neuen Realität erreicht, 
sinkt die Einschätzung der eigenen 
Kompetenz auf den Tiefpunkt („Tal 
der Tränen“). Gesamtes Handlungs-

Was in Veränderungsprozes-
sen geschieht
Um Veränderungen zu verstehen 
und zu gestalten, sind theoretische 
Konzepte häufig nützlich – hierbei 
handelt es sich nicht um die Wahr-
heit, sondern um ein Raster, Ge-
dankengebäude, Hypothesenpool, 
um das, was in Veränderungspro-
zessen passiert, besser verstehen 
zu können. Dazu gibt es ein Modell 
der Veränderung, die sogenannte 
„Veränderungskurve“, die anschau-
lich verdeutlicht, wie diese Prozesse 
laufen: Veränderungen – innerhalb 
einer Person, einer Gruppe oder ei-
ner Organisation – folgen mehr oder 
weniger einer Kurve, die 1947 als 
Grundidee vom Amerikaner Levin 
vorgeschlagen wurde. Man kann bei 
diesem Verlauf typische Abschnitte 
beobachten.

Versteht man die Phasen, kann man 
in jeder Situation die „richtige“ Un-
terstützung geben. Es gehört aber 
auch dazu, zu akzeptieren: Verände-
rungen brauchen Zeit.

Phase 1 
Schock/Überraschung ...
Konfrontation einer Person mit 
Bedingungen, die gar nicht, nicht 
in dieser Form oder nicht zu die-
ser Zeit erwartet bzw. gewünscht 
wurden (Ankündigung von Um-
strukturierungen, Veränderung des 
Produkts, Versetzung, Entlassung, 
Beförderung ...) Die Nichtüberein-
stimmung der eigenen Erwartungen 
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Haltung/Aufgabe von Begleitung: 
Strategien bewusstmachen und 
transferieren. Würdigender Ab-
schluss; Rückblick auf den gesamt-
en Veränderungsprozess.

Ziel: Deutliches Verlassen der Ver-
änderungsphase.

Beim Durchlaufen der Verände-
rungskurve gibt es keine vorgege-
bene Geschwindigkeit. Manche 
Anpassungsleistungen dauern nur 
Sekunden (z.B. der Kaffeeautomat 
funktioniert nicht mehr und ich 
trinke statt Kaffee einfach Tee). Für 
manche werden Jahre benötigt (z.B. 
Umzug in fremde Stadt, Übernah-
me des Betriebs, aber auch Geburt 
eines Kindes, Krankheit), manche 
werden gar nicht gemeistert (z.B. 
Pensionierung, Scheidung, Tod 
eines geliebten Menschen …).

Jede Phase des Verlaufs hat ihre 
Berechtigung und ihren Sinn.

VERÄNDERUNGSKURVE

repertoire der eigenen Einstellungen 
und Werte ist ausgeschöpft („Jetzt 
habe ich doch alles versucht“). Die-
se Phase ist oftmals von tiefer Trauer 
geprägt.

Haltung/Aufgabe der Begleitung: 
Durchgespielte Katastrophenszena-
rien erlauben endlich die emotionale 
Beteiligung, ohne die es nicht wei-
tergeht. Angst, Ärger, Unsicherheit, 
Verlustgefühle – alles ist erlaubt zu 
fühlen. Würdigen von Abschied und 
Verlust ist an dieser Stelle wichtig. 
Tempo verlangsamen; Zeit lassen, 
mit Pausen arbeiten, vorsichtiges 
Ansprechen der Emotionalität; nicht 
in Aktionismus verfallen.

Ziel: Raum für Emotionalität

Phase 5 Ausprobieren ...
Ist die Veränderung der Einstel-
lungen gelungen, ist der Zugriff zu 
den eigenen Ressourcen wieder 
wesentlich besser. Beim Auspro-

Verneinung

Erkenntnis

Rationale Einsicht

Emotionale Akzeptanz

Ausprobieren

Integration

Schock

Die Grundlagen

bieren neuer Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen gibt es natürlich 
Erfolge und Misserfolge: wichtig 
ist die Fehlererlaubnis! Risiko und 
Ausprobieren müssen ausdrücklich 
erwünscht sein.

Haltung/Aufgabe der Begleitung: 
Neue Ideen in bewertungsfreien 
Szenarien entwickeln.

Ziel: Wahrgenommene Kompetenz 
steigt langsam wieder an.

Phasen 6 und 7
Erkenntnis und Integration ...
Durch das erhaltene Feedback auf 
die neuen Handlungen werden 
immer mehr Infos gesammelt, die 
das Verhalten immer genauer und 
zufriedenstellender an die neue 
Situation anpassen: Erweiterung des 
Denk-, Wahrnehmungs- und Hand-
lungsspektrums
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Die Grundlagen

Markenkern von Kirche

Am Ende haben die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse 
auf Flipchart-Bögen präsentiert und fanden sich in den 
Darstellungen der anderen Gruppen in vielen Punkten 
wieder. Nicht überraschend aber wohltuend zu sehen 
war die Übereinstimmung, was uns als unaufgebbarer 
Kern miteinander verbindet.

Zwei Beispiele der Ergebnisse

Für unseren visionären Prozess war am Anfang auch 
grundlegend, sich darauf zu besinnen, wo wir herkom-
men, was uns im tiefsten ausmacht und prägt, was unver-
lierbares Fundament unserer Identität als Evangelische 
Kirche ist.
Das haben wir im ersten Modul in mehreren Schritten 
miteinander herausgearbeitet.
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Die Grundlagen

Trends für die Kirchenarbeit in einer vernetzten 
Gesellschaft

(nach Vortrag von Birgit Gebhardt, Trendexpertin)

2. Entwicklung einer Indivi-
dualgesellschaft
Die digitale Welt stellt sich in einer 
bislang nicht gekannten Intensität auf 
Persönlichkeiten ein: Produkte wer-
den auf mich persönlich abgestimmt 
oder für mich speziell aufbereitet 
(Lernprogramme, Sportprogramme, 
Suchmaschinen im Internet…), 
gleichzeitig sind Individuen in einer 
nie gekannten Art und Weise „durch-
sichtig“ und damit beeinflussbar. Alle 
Daten können erkannt, gefunden, 
verknüpft und transparent gemacht 
werden – wir werden zunehmend 
mehr transparent und vernetzt leben!

Die Digitalisierung verändert unsere 
Wahrnehmung der Welt: Unsere 
Körper, die Natur, die Gegenstände - 
alles erscheint in höherer Auflösung, 
es existieren immer mehr Daten. 
Feinste Unterschiede werden er-
kennbar, das Individuelle überlagert 
das Allgemeine.

Es gibt nicht mehr die „Zielgruppen“, 
sondern vielmehr sind Menschen 
sehr individuell mit Dienstleistungen 
und Angeboten anzusprechen – das 
merkt Kirche v.a. an den (teils sehr in-
dividuellen, ausgefallenen und extra-
vaganten) Wünschen angesichts von 
Amtshandlungen v.a. Trauungen ...

Zur Heterogenität der Gesellschaft 
kommt also eine Vielfalt der indi-
viduellen Lebensführung, die sich 
auch in einer Vielfalt kirchlicher 
Angebote niederschlagen sollte. 

Die Gesellschaft entwickelt sich von 
einer Solidar-Gemeinschaft zu einer 
(vielfältigen) Interessens-Community.

3. Die Macht des Raumes ...
 Leistete das Büro bisher die Be-
reitstellung von Arbeitsmitteln, ist 
es morgen das Versetzen in den 
erwünschten Arbeitsmodus (ver-
netzt, kreativ, zeit- und ortsunabhän-
gig…). Aber je virtueller wir arbeiten, 
desto größer ist der Wunsch nach 
physischen Treffen, die verschiedene 
Möglichkeiten des interdisziplinären 
Vernetzens und Austauschens 
bieten. Diese sollen dann gerne in 
angenehm gestalteten, flexiblen 
Räumlichkeiten, nicht im klassischen 
„Sitzungszimmer“ stattfinden können 
(kreativ inspirierende Räume, Natur-
nähe, Zonen für spontane Treffen 
und Austausch, Bewegungsmög-
lichkeit etc. werden wichtig). Flexibel 
zu nutzende Büroflächen, Cafés, 
Wissens- und Wandelhallen im klas-
sischen Sinne, Orte der Ruhe, Stille 
und Inspiration. Hier bieten kirchliche 
Räume – denkt man diese weiter – 
viele Möglichkeiten! Man denke an 
die Funktionen klassischer Kreuz-
gänge z.B.! Aber auch Nachfragen 
nach flexibel nutzbarem, gut ausge-
statteten Büroraum – eben gerade 
auch außerhalb der eigenen vier 
Wände – in den man sich kurzfristig 
und tage- oder wochenweise einmie-
ten kann und auf andere Menschen 
/ Professionen trifft, eine angenehme 
Atmosphäre vorfindet … – Möglich-
keiten für kirchliche Gebäude?

Im Rahmen des ersten Bausteines 
haben wir uns einen Tag lang mit 
Trends beschäftigt, die uns Birgit 
Gebhardt vom Trendforschungsbü-
ro Hamburg aufgezeigt hat. Dabei 
haben wir uns v.a. mit drei verschie-
denen Aspek ten auseinandergesetzt 
und diese mit ihren Auswirkungen 
auf kirchliches Handeln diskutiert:

1. Digitalisierung bleibt und 
wirkt – Humanisierung auch
Die Digitalisierung hat unsere Gesell-
schaft in weiten Teilen durchdrungen 
und ist nicht mehr weg zu denken – 
das wurde gerade in der Corona-Kri-
se sehr deutlich. Die Digitalisierung 
ermöglicht dabei z.B. auch deutlich 
mehr Individualisierung: so können 
sich z.B. Lernprogramme besser auf 
Individuen und deren Stärken und 
Schwächen einstellen, als Lehrper-
sonen (das ermöglicht gemeinsames 
Lernen unterschiedlich begabter 
Kinder in einem Raum und kann da-
mit inklusive Ansätze unterstützen). 
Auch führt die Digitalisierung z.B. 
dazu, dass ältere Menschen länger 
im eigenen Zuhause leben können, 
weil diverse Roboterleistungen un-
terstützend einsetzbar sind. Home-
office – und damit auch das Leben 
außerhalb von Großstädten werden 
mit den Möglichkeiten der Digitali-
sierung attraktiv. Allerdings führen 
diese Entwicklungen gleichzeitig zu 
mehr Vereinsamung der Menschen 
und Sehnsucht nach „echten Kon-
takten“ – hier könnten Chancen für 
Kirche liegen.
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Perspektivwechsel „Wie machen es andere?“ – 
Wir machen eine Lernreise

Als Auswertung haben wir unsere 
Beobachtungen auf ein paar Themen 
und Thesen zusammengefasst.

Die Herausforderungen ...
•	 Das Interesse an der Botschaft 

der Kirche nimmt ab; Mitglieder-
zahlen sinken.

•	 Kirche als Institution erlebt einen 
Bedeutungsverlust.

•	 Wir müssen nun werben und uns 
um Mitglieder bemühen.

•	 Dabei bewegen wir uns auf 

einem vielfältigen „Markt“ für spi-
rituelle und sinnstiftende Ange-
bote und stehen auch allgemein 
im Wettbewerb ganz verschie-
dener Teilnahmemöglichkeiten.

•	 Wir haben eine sehr heterogene 
Zielgruppe, die uns z.T. unbe-
kannt ist.

•	 Trotz eines Kirchenbildes der 
„Gemeinschaft der Gläubigen“ hat 
sich eine Angebots- und Dienstlei-
stungskultur etabliert, die haupt- 
wie ehrenamtliche „Funktionär_in-
nen“ zu überfordern droht.

•	 Wir erwarten einen Ressourcen-
Rückgang:

 Fachkräftemangel im Allgemei-
nen und 

 Rückgang der besetzten Pfarr-

stellen um ein Drittel bis 2030 im 
Besonderen,

 Sinken von Kirchensteuer-Einnah-
men, im Gegenzug dazu stei-
gende Lasten durch den großen 
Immobilienbestand mit vielen 
denkmalgeschützten Gebäuden.

•	 Wir fürchten:
 Dieses System lässt sich auf 

diese Art und Weise nicht mehr 
lange halten.

Die Reisen ...
Die Menge des Gehörten und 
Gesehenen lässt sich hier nicht 
darstellen.

Hier nur ein paar Beobachtungen
•	 Menschen mit „Kirchen-Hinter-

grund“ sind in der gesamten 
Gesellschaft präsent – mehr als 
wir dachten.

•	 „Kirche“ ist gar nicht sooo anders.
•	 Veränderung ist überall; und 

normal; und wird gezielt gestaltet.

Auswertung der Lernreisen – 
unsere „Merksätze“
 Markenkern
 Den Markenkern finden – 
 erhalten – stärken und in Vielfalt 

gestalten.
 Authentisch sein.
 Wir sind eine gesellschaftliche 

Kraft.
 Wir haben eine Vision und arbei-

ten an „etwas Größerem“ mit.

Wir wollten unsere Wahrnehmung 
weiten und schauen, wie andere 
Organisationen mit ähnlichen Verän-
derungen umgehen.
Dazu haben wir in einem ersten 
Schritt die Herausforderungen, vor 
denen wir uns sehen, beschrieben.
Daraufhin haben wir überlegt und 
recherchiert, welche Organisationen 
Vergleichbares umtreiben mag, um 
daraus eine „Reiseroute“ zu entwi-
ckeln. Daraus sind drei Lernreisen 
entstanden:

Berlin 1:
ver.di-Bundesgeschäftsstelle
taz – die tageszeitung
Eberswalde: Stadtbibliothek und
Bürgerstiftung Barnim Uckermark

Berlin 2:
Bundeswehr, Stabsstelle 
Entwicklungs management
Deutsche Oper
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge
Synfonie (Pflege-Software)

Hamburg/Elmshorn:
Greenpeace, Ehrenamts koordi nation
Kölln-Flocken

Veränderung ist überall; und 
normal; und wird gezielt gestaltet.
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Wirksam sein
Entscheidend ist die Wirksamkeit: 
Wir brauchen eine „Geh-Struktur“ 
und: „Taten statt Warten“ nach dem 
Motto: fokussieren, entscheiden, 
handeln.

Dazu helfen die Vereinfachung von 
Strukturen und:
Wir fragen – professionell begleitet 
– nach innen und nach außen  und 
(!) nutzen die Ergebnisse.

Wandel gestalten
1. Kommunikation
 Wir tuen Gutes und reden darüber.
 Wir erzählen Geschichten:
 Woher kommen wir und warum 

wollen wir uns wohin weiterentwi-
ckeln?

 ..., um ausgehend vom „Bestand-
spersonal“ als Multiplikator_innen 
möglichst viele mit auf den Weg 
zu nehmen.

2. Umgehen mit Defiziterfahrungen
 Wir lassen den Mangel durchaus 

sicht- und spürbar werden.
 „In Würde sterben lassen“: Wir 

beenden ‚alte‘ Gruppen erfolg-
reich durch Begleitung.

Ermöglichungskultur
Wir streben eine „ERMÖGLI CH-
UNGS  KULTUR“ an:
 Wer etwas im Rahmen unserer 

Vision tun will, bekommt Möglich-
keiten dazu.

 Die notwendigen innerkirchlichen 
Veränderungsprozesse brau-
chen den Mut zu einer breiten 
Ermöglich ungskultur und gleich-
zeitig den Mut, wegzukommen 
von einer an Tradition, Gesetz 
und Gremien haftenden Erlaub-
niskultur.

 Dabei ist es hilfreich, den Rah-
men vorzugeben: inhaltlich 
(Werte, Ziele, Profil) und organisa-
torisch
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Zu guter Letzt

Wir sind dankbar ...

Impressum

Wir sind auch ein wenig stolz ...
Die von uns zusammengestellten 
Grundlagen haben im Großen und 
Ganzen das Feld für die Projekte 
gut vorbereitet.
Die Projekte sind für ihre jewei-
lige Region maßgeschneidert, ein 
Schritt in Gemeinsamkeit und eben: 
ein Fenster zur Zukunft.

Wir haben etwas erfahren und 
gelernt ...
Habe Mut, dich neben deines 
Verstandes auch deiner Fantasie 
und der Erfahrungen anderer zu 
bedienen.

Probiere etwas aus; verwirf es ge-
trost wieder, wenn du etwas Besse-
res gefunden haben wirst.

Ermöglichen ist eine besonders 
mutige Form von Selbst-Machen.
Und: Nichts ist so beständig wie 
der Wandel.

Insofern sind wir gespannt, wie es 
weitergeht in den beteiligten Kir-
chengemeinden, Kirchenkreisen 
und unserer Kirche insgesamt. 
Dabei vertrauen wir (aus-)gelassen 
auf den Geist der Besonnenheit, der 
Kraft und der Liebe.

Meldorf, Rendsburg, Itzehoe, Schleswig und Breklum — wo alles begann, 6. November 2020
Jenny Nehrdich, Thorsten Gloge, Lars Klehn, Dietrich Waack, Dr. Kai Hansen und Ingo Gutzmann

Wir haben vielfältige Unterstützung 
für dieses Projekt erfahren. Unsere 
Kirchenkreisräte haben es durch die 
großzügige finanzielle Unterstützung 
möglich gemacht. Die Kirchenge-
meinderäte haben das Projekt in sei-
ner Offenheit engagiert mitgetragen.

Wir haben eine großartige Betei-
ligung durch die Teilnehmenden 
erlebt. Ihr Engagement, ihre Freude, 
auch am Experiment, und ihre Aus-
dauer waren ein Schatz für dieses 
Projekt und bleiben es sicher für 
unsere Kirche.
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