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Abstract  
Regelmässiger Auftrag für Berater im kirchlichen Kontext ist es, die Zusammenarbeit der 
Führungskräfte in den Kirchgemeindeleitungen zu entwickeln. Die Arbeit geht der Frage 
nach: Welchen Beitrag kann Gemeindeberatung leisten, um eine Partnerschaft zwischen den 
Kirchenpflegen, Pfarrern und weiteren Führungsverantwortlichen zu fördern. Der Frage, wie 
die Beratungspraxis aussieht, wird in fünf qualitativ ausgewerteten Interviews mit Beratern 
nachgegangen. Die Resultate werden auf Grund von Beratungstheorien reflektiert und 
Hypothesen zur Gestaltung der kirchlichen Beratung werden erarbeitet. Die 
Gemeindeleitungen haben einen hohen Bedarf an Teamentwicklung, Schulung und 
Konfliktbegleitung.  Die Beratung leistet einen die Rollen klärenden, die Kompetenzen 
fördernden und das Ziel fokussierenden Beitrag. Veränderungsprozesse stossen oft auf 
Widerstand. Der kirchlichen Kultur und den psychosozialen Aspekten muss besonders 
Rechnung getragen werden. Der Wille zur Zusammenarbeit und das Engagement der Klienten 
sind entscheidend für das Gelingen der Beratung. Arbeiten an der Führungsstruktur sind 
hilfreich, wichtiger ist die Teamentwicklung. Die Erkenntnisse des phasenorientierten, 
synergetischen und an Basisprozessen orientierten Beratungsmanagements sind Grundlage 
zur Hypothesenbildung von Grundsätzen für die Gemeindeberatung. Die Arbeit gibt Einblick 
in die Praxis und Hinweise für die Weiterentwicklung derselben. Sie reflektiert die 
Beratungspraxis  im kirchlichen Kontext aus beratungswissenschaftlicher Perspektive und mit 
kirchlicher Feldkompetenz. Sie will die interdisziplinäre Diskussion zwischen 
Beratungswissenschaft und Theologie anregen. Sie zeigt Wege auf, wie die Beratung in der 
Kirche sich theoretisch und praktisch weiter entwickeln kann. 
 

1 Einleitung 

1.1 Formalia 
Wenn in dieser Arbeit von der Kirche die Rede ist, gilt es eine differenzierte Begrifflichkeit 
anzuwenden. Mit Landes- oder Kantonalkirche1 sind die evangelisch-reformierten Kirchen in 
den einzelnen Kanton gemeint, welche je die Gesamtheit der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinden im betreffenden Kanton, die kantonalen Dienststellen und die zur 
Landeskirche gehörenden weiteren Institutionen darstellen. Mit Kirchgemeinde ist die lokale 
kirchliche Institution gemeint, welche innerhalb den von der Landeskirche vorgegebenen 
Rahmenbedingungen autonom das örtliche Gemeindeleben gestaltet und verantwortet. Kirche 
ist aber nicht nur Institution, sie ist in ihrem Selbstverständnis auch eine geistliche Grösse. 
Über Kirche kann deshalb immer entweder theologisch-spirituell oder dann 
sozialwisssenschaftlich-organisationell geredet werden. Beides ist miteinander verbunden und 
nicht ein alternatives Entweder–oder. In dieser Arbeit wird v.a. von der Institution Kirche 
geredet, wie sie als Organisation den gleichen Regeln unterliegt, wie jede andere Organisation 
auch. Wo der geistliche Aspekt von Kirche mit zum Thema wird, wird dies explizit benannt.    
Die hier präsentierte Untersuchung wurde im Rahmen des „Masterlehrgangs Supervision und 
Organisationsberatung“ der Akademie für Erwachsenenbildung Zürich und Pädagogischen 
Hochschule St. Gallen vorgenommen.  
Die Vorgaben der Ausbildungsinstitution definierten auch den Zeitraum und die Länge der 
Arbeit. Um die vorgeschriebene Länge einzuhalten, wurden ergänzende und illustrierende 
Informationen bei geringem Umfang in den Fussnoten, bei grösserem Umfang im Anhang 

                                                 
1 Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden sind kantonal organisiert. Diese kantonalen Organisationen 
werden Kantonalkirchen oder Landeskirchen genannt. In dieser Arbeit wird der Begriff „Landeskirche“ 
verwendet. 



 6 

untergebracht. Sämtliche Verweise auf Literatur und Anhänge sowie Querverweise innerhalb 
der Arbeit sind ebenfalls in den Fussnoten untergebracht. Der Verfasser hofft, damit einen gut 
lesbaren Haupttext zu präsentieren und den Interessierten den Zugriff auf 
Zusatzinformationen zu erleichtern. 
Die Arbeit erhebt den Anspruch, einerseits für Sozialwissenschafter, andererseits für 
Theologen lesbar zu sein. Deshalb wurden da und dort Fachbegriffe erklärt, welche für die 
Vertreter der einen oder andern Disziplin keiner Ausführungen bedurft hätten. 
In der Arbeit wird grundsätzlich von Pfarrern und Beratern geredet. Selbstverständlich sind 
damit auch Pfarrerinnen und Beraterinnen gemeint. Die maskuline Schreibweise ist dem 
Verfasser geläufiger. Auf Mischformen wurde der Lesbarkeit halber verzichtet.  

1.2 Fragestellung 
Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung lautet: „Die partnerschaftliche 
Gemeindeleitung in der reformierten Landeskirche – in welcher Art und Weise kann eine 
externe Beratung einen nachhaltigen Beitrag leisten, damit die an der gemeinsamen 
Gemeindeleitung beteiligte Behörde sowie Pfarrpersonen und weitere Verantwortungsträger 
im Beratungsprozess befähigt und unterstützt werden, ihrem Auftrag möglichst optimal 
nachzukommen, indem sie dieses Leitungsmodell zu nutzen verstehen und wie ist der 
Beratungsprozess demnach zu gestalten?“   

1.3 Zielsetzung 
Die Hypothese des Verfassers dieser Arbeit geht aufgrund seiner Erfahrung davon aus, dass 
es seitens der Auftraggeber einen gewissen Bedarf gibt, die latente Instabilität im System mit 
organisatorischen Massnahmen wie Strukturklärungen, also mit Methoden der 
Organisationsentwicklung zu überwinden. Diese Arbeit untersucht, mit welchen Ansätzen 
und Methoden Gemeindeberatende diese Thematik bearbeiten und welche Erfolge sie zu 
erreichen glauben. Schließlich soll der Versuch unternommen werden, basierend auf den 
gewonnenen Erkenntnissen und an der Beratungstheorie orientiert Kernaussagen zur 
Gestaltung eines Beratungsprozesses, der die partnerschaftliche Gemeindeleitung als 
Gegenstand hat, zu machen. Die systematisierten Aussagen können Beratenden, die mit 
solchen Aufträgen zu tun haben, Hinweise zur Entwicklung ihrer Beratungsstrategie geben 
und Klientensystemen aufzeigen, was möglicherweise alles mit einer externen Beratung 
erreicht werden kann und was nicht. 
Der Verfasser hat sich auf die evangelisch reformierten Kirchgemeinden beschränkt, da die 
historischen, juristischen und theologischen Unterschiede zur katholischen Kirche und zu den 
Freikirchen in dieser Thematik grundsätzlich verschiedene Rahmenbedingungen schaffen. 

1.4 Vorgehen und Arbeitsmethodik 
Die derzeitigen Diskussionen zur Kybernetik2 in der reformierten Schweizer Kirche gehen oft 
von Fragestellungen der praktischen Theologie aus3. Die zur Verfügung stehende 
theologische Literatur ist für die hier zu leistende Arbeit im sozialwissenschaftlichen Kontext 
wenig anschlussfähig. Die kirchliche Beratungspraxis dagegen bedient sich der  Ansätze und 
Methoden aus Supervision, Coaching und Organisationsberatung (OE). Wissenschaftliche 
Literatur im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit ist rar. Deshalb hat der 
Verfasser sich zu einer empirischen Studie mittels Expertenbefragung entschieden. Im 

                                                 
2 Unter Kybernetik verstehen wir im kirchlichen Kontext die auf  Paulus in 1. Korintherbrief 12,28 
zurückgehende Leitungsaufgabe in der Gemeinde, abgeleitet von der Tätigkeit des Steuermanns auf dem Schiff. 
Als theoretische Disziplin ist sie in der praktischen Theologie verankert. vgl. Seitz 2001, S.1915f. und 
Hänni/Marti 2007, S. 16f 
3 vgl. Kunz 2007, S.  608f 
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Gespräch mit praktizierenden Beratern in der Kirche soll die Frage, die dieser Arbeit 
zugrunde liegt, reflektiert werden.   
Auf eine quantitative Untersuchung der Beratungspraxis in der reformierten Schweizer Kirche 
wurde deshalb verzichtet, weil einerseits die Zahl der Beratenden, die sich regelmäßig mit 
kirchlichen Mandaten beschäftigen, ein paar Dutzend nicht übersteigen dürfte und es 
schwierig wäre, sie alle zu eruieren. Damit ist es nicht möglich, wissenschaftlich stichhaltige, 
quantitative Aussagen machen zu können. Deshalb wurden fünf qualitativ auszuwertende 
Interviews mit Beratern aus der gesamten Deutschschweiz geführt. Um einen möglichst 
breiten Einblick zu erhalten, wurde auf eine gute Durchmischung der Befragten geachtet.4   
Ziel war es, einerseits Einblick in die Beratungspraxis andererseits in die damit verbundenen 
Erfahrungen der Beratenden und deren Bewertung ihrer Praxis zu erhalten. Es sollte demnach 
nicht nur untersucht werden, wie die Beratenden handeln, sondern auch, was ihre Reflexionen 
und Interpretationen sind.  
Das Interview wurde als problemzentriertes Interview5  mit jeder Person einzeln geführt, um 
so zu einer möglichst breiten Fülle an Erfahrungen und Gedanken zu kommen.6  Die 
Leitfragen zum Interview7 wurden den Interviewten zur Vorbereitung im Voraus schriftlich 
zugestellt. Die Interviews dauerten je ca. eine Stunde. Die Interviews wurden aufgezeichnet 
und transkribiert, die Auswertung erfolgte nach  der qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie P. 
Mayring vorschlägt.8 Die Interviewtexte werden in dieser Arbeit, um die Anonymität der 
Befragten zu wahren, nicht als Ganzes wiedergegeben. Auszugweise werden Zitate zur 
Illustration in den Fussnoten eingefügt. Sie sind Transkripte der Mundartgespräche in 
Schriftsprache. Satzstellungen, Wortwahl und dergleichen wurden, wo immer möglich 
belassen, damit der Leser die Originalaussagen auf sich wirken lassen kann.  Die 
Interviewpartner sind dabei nummeriert.9 
Die Resultate werden in dieser Arbeit in Kapitel 2 und 3 systematisiert wieder gegeben und in 
Kapitel 4 zusammengefasst.  Darauf aufbauend werden die Resultate in Kapitel 5 mit 
wissenschaftlich begründeten Beratungstheorien verglichen und zu Hypothesen 
weiterentwickelt.  In den  Kapiteln 6 – 8  werden die gewonnenen  Erkenntnisse 
zusammengefasst, deren Erarbeitung diskutiert und die Schlussfolgerungen gezogen. 

1.5 Vorbemerkungen zum Begriff der Gemeindeberatung 
Wenn in der Fragestellung zu dieser Arbeit der vage Begriff Beratung gebraucht wird 
entspricht dies dem Gebrauch des Begriffes Gemeindeberatung in der  Kirche.  Der Verfasser 
versteht unter Beratung oder Gemeindeberatung in diesem Kontext keine Expertenberatung, 
sondern eine Prozessberatung10. Der Begriff Gemeindeberatung präzisiert lediglich, an wen 
sich die Beratung richtet, an die Kirchgemeinde, nicht aber Beratungsverständnis, Strategie 

                                                 
4 Vier haben eine theologische Grundausbildung und Pfarramtserfahrung (Interview 2-5), einer eine 
sozialwissenschaftliche (Interview 1).   drei von ihnen haben Erfahrung als Mitglied in einer Kirchenpflege 
(Interview 1, 3, 5). Sie verfügen alle über eine BSO-konforme Ausbildung in Beratung und sind seit mehreren 
Jahren als Beratende tätig, teils im Teilpensum (Interviews 2, 4, 5), teils vollzeitlich (Interviews 1, 3). Ihre 
gemeinsame Erfahrung erstreckt sich über die meisten Deutschschweizer Kantone. Eine Person ist weiblich 
(Interview 3), vier männlich (Interviews 1, 2, 4, 5).  
5 Dabei wurden die Grundsätze nach Mayring 2002, S. 67-70 beachtet, insbesondere eine offene, sich an 
Leitfragen orientierende Gesprächsführung. 
6 Eine Gruppendiskussion unter den Beratenden über die Resultate wäre interessant gewesen, aber wegen der 
geografischen Streuung zu aufwändig.  
7 vgl. Anhang 1: Leitfragen zu den Interviews 
8 vgl. Mayring 2002, S. 114ff 
9 vgl. Fussnote 4 
10 Schmidt/Berg 1995, S. 26: „Gemeindeberatung ist eine Folge von Aktivitäten, die – in einer Phase 
unzureichender Selbstregulierungskräfte – das Klientensystem, d.h. eine Gemeine oder eine kirchliche 
Einrichtung, (wieder) in die Lage versetzen soll, seine Umwelt und seine interne Verfassung genauer 
wahrzunehmen, seine Aufgaben und Leistungen klarer zu fassen und entsprechend wirkungsvoller zu handeln.“  
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oder Methodik. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Beratung in der Gemeinde a priori 
nicht etwas anderes ist als eine andere Prozessberatung auch. Auch wenn verschiedentlich 
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass „Gemeindeberatung“ keiner zutreffenden 
Begrifflichkeit entspricht11, so wird in dieser Arbeit der Begriff wegen seiner Verbreitung 
dennoch verwendet.12 Der Verfasser will mit der Verwendung des offenen Begriffes Beratung 
den verschiedenen Formen wie  Supervision, Coaching und OE Rechnung tragen. Dabei gilt 
in dieser Arbeit die Verwendung der Beratungsbezeichnungen entsprechend den 
Unterscheidungen des Berufsverbandes für Supervision, OE und Coaching BSO.13  
Dies impliziert, dass Beratung in der Kirche eine Disziplin ist, die sich an den theoretischen 
Erkenntnissen der Beratungswissenschaften orientiert und nicht an den theologischen Werten 
der Kirche. Die theologischen Erkenntnisse und Werte der Kirche sind demnach als Faktoren 
der Identität und Kultur der Kirche normativ für das Klientensystem der Beratung, nicht aber 
für die Konzeption der Beratung selbst. Beraten in der Kirche versteht der Verfasser nicht als 
eine theologische, sondern als eine sozialwissenschaftliche Disziplin. Der Autor dieser Arbeit 
ist selbst Theologe und war langjährig im reformierten Pfarramt tätig. Dieses Know-how und 
diese Erfahrung wird er in dieser Arbeit als Feldkompetenz nutzen, den 
Untersuchungsgegenstand gleichzeitig aber sozialwissenschaftlich bearbeiten. Insbesondere 
werden seine Kenntnisse über die ekklesiologischen14 Konzeptionen der Landeskirchen dazu 
dienen, die Beratungsansätze dahingehend zu reflektieren, ob sie den Bedürfnissen der 
Auftraggeber Rechnung tragen,  - nämlich, inwiefern sie den Kirchgemeinden dienen, den  
mit der partnerschaftlichen Gemeindeleitung verbundenen Werten, theologischen 
Implikationen und kirchlichen Zielsetzungen gerecht zu werden.  

1.6 Vorbemerkungen zum kirchlichen Kontext 
Die meisten Landeskirchen der Schweiz15  haben für ihre Gemeinden ein Leitungsmodell 
vorgeschrieben, welches von einer gemeinsamen Leitungsverantwortung von Behörde, 
Pfarrpersonen und eventuell weiteren Verantwortungsträgern ausgeht, ohne die Details zu 

                                                 
11 Schmidt/Berg 1995, S.12 
12 Gemeindeberatung im Rahmen dieser Arbeit geht von kontextuell anderen Bedingungen aus als 
Gemeindeberatung in Deutschland. In Deutschland ist die Gemeindeberatung eine kirchliche Institution, also 
eine interne Beratungsorganisation, die den Gemeinden meistens unentgeltlich zur Verfügung steht (vgl. 
Schmid/Berg 1995, S. 26 und Lohmeyer 2009, S. 333), während in der Schweiz die meiste Gemeindeberatung 
durch Freischaffende erfolgt. 

13 „Der BSO geht von folgenden Unterscheidungen aus:  

• Mit Supervision bezeichnen wir personenorientierte Beratungsansätze, die die Reflexion der Arbeit und 
die Entwicklung von fachlichen und psychosozialen Kompetenzen zum Ziel haben und sich 
grundsätzlich an alle Mitarbeitenden wenden.  

• Mit Coaching bezeichnen wir Ansätze, die die Berufsrolle, die Funktion, Leistung und (Problem)-
Lösung im System in den Vordergrund stellen und sich an exponierte Personen und 
Entscheidungsträger/innen wenden. 

• Mit Organisationsberatung bezeichnen wir Ansätze, mit denen Veränderungs- und 
Entwicklungsprozesse in Organisationen initiiert und methodisch begleitet werden. Dabei werden die 
Fähigkeiten aller und der Organisation als Ganzes genutzt.“ 

(http://www.bso.ch/beratung/beratungsformate.html) 27. Juli 2010 

 
14 Ekklesiologie = die theologisch basierte Lehre, was Kirche ist 
15 Appenzell hat die Pfarrer hierarchisch klar den Kirchenpflegen unterstellt. In Bern wird über die Abschaffung 
des partnerschaftlichen Gemeindeleitungsmodells zurzeit diskutiert. 
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regeln.16 Die Kirchenpflege17 soll ihre Leitungsverantwortung für die Kirchgemeinde in 
Zusammenarbeit mit den in der Gemeinde arbeitenden Fachleuten in leitender Stellung 
wahrnehmen. Dies sind die Pfarrpersonen18, je nach Kanton die Sozialdiakone19 und eventuell 
der Kirchgemeindeschreiber20. Zudem kennen einzelne Kantone die Regelung, dass alle 
Mitarbeitenden miteinander, als Team, eine Vertretung und Ansprechperson in der 
Kirchenpflege haben21, den Konventspräsidenten. In der Regel nicht zur Gemeindeleitung 
gezählt werden weitere Angestellte wie Organisten oder Sigristen. 
Dieses Leitungsmodell geht im Grundsatz zurück auf die Reformation und hat eine historisch-
politische Berechtigung22. Die Entwicklung zum heutigen Modell von partnerschaftlicher 
Gemeindeleitung23 stellt einen Prozess der Demokratisierung der Kirche dar und beruht auf 
gesellschaftlichen Entwicklungen. In der Diskussion wird dafür auch das reformatorische 
Schlagwort des Priestertums aller Gläubigen als theologisches Argument eingebracht.  
 
Eine Vielzahl von Faktoren macht das partnerschaftliche Gemeindeleitungsmodell aber fragil. 
 

1. Wie die gemeinsame Leitung zu gestalten ist, bleibt in den Vorgaben der 
Landeskirchen vage. Die Details, wie dieses Leitungsmodell konkret in der Gemeinde 
umzusetzen sei, sind  wenig hilfreich geregelt, um den Gemeinden angepasste 
Lösungen zu ermöglichen und dem Prinzip der Gemeindeautonomie in angemessener 
Weise gerecht zu werden. Teilweise werden Schulungen angeboten, um die an der 
Gemeindeleitung Beteiligten zu unterstützen.  

2. Wenn auch in den meisten Kantonen im Allgemeinen die letzte 
Entscheidungsbefugnis bei der Kirchenpflege liegt, so haben doch die Fachleute in der 
Gemeinde ein grosses Gewicht. Die Pfarrpersonen sind in der theologischen 
Verantwortung frei und können als Gewählte gegenüber der Kirchenpflege eine starke 
Position einnehmen.  

3. Das partnerschaftliche Gemeindeleitungsmodell impliziert, wenn tatsächlich 
partnerschaftlich gearbeitet werden soll, dass alle in der Gemeindeleitung Engagierten 
das Miteinander wollen. Sie müssen dazu mit entsprechenden psychosozialen 
Kompetenzen wie Team- oder Konfliktfähigkeit, einer Bereitschaft, die 
Eigeninteressen und Eigenwahrnehmungen in angemessener Relation zum Ganzen 
einzubringen, ausgestattet sein und  die Verantwortung gemeinsam tragen können. 
Zudem sollten sie eine ähnliche Anschauung von dem haben, was Kirche ausmacht, 

                                                 
16 vgl. Hänni/Marti 2007, S. 67 
17 Die Behörde wird in den verschiedenen Kantonen anders benennt: Kirchgemeinderat (z.B. AG und BE) oder  
Kirchenpflege (z.B. ZH) oder Kirchenvorsteherschaft (z.B. SG). In dieser Arbeit wird der Begriff 
„Kirchenpflege“ verwendet. Die Kirchenpflege ist die von den Gemeindegliedern meist an der Urne gewählte 
kirchliche Behörde, analog  zur politischen Behörde. 
18 Die Pfarrpersonen sind in den meisten Kantonen in den Kirchenpflegesitzungen als Beisitzende mit 
Antragsrecht dabei, in einzelnen Kantonen (z.B. BL) haben sie (noch) Stimmrecht. Die Pfarrpersonen sind 
entweder von der Gemeinde an der Kirchgemeindeversammlung oder Urne gewählt, von den Landeskirchen 
gewählt und abgeordnet, oder im Verweserstatus angestellt, je nach kantonaler Regelung und Beschaffenheit der 
Stelle.  
19 Die Sozialdiakone sind von den Kirchgemeinden angestellt. Je nach Kanton nehmen sie an den Sitzungen der 
Kirchenpflege teil (z.B. AG) oder nicht (z.B. ZH). 
20 Derzeit besteht in grösseren Kirchgemeinden eine Tendenz, einen Kirchgemeindeschreiber anzustellen. Sie 
sind die Leitenden der Verwaltung, werden je nach Gemeinde auch Verwalter oder Geschäftsführer genannt. Sie 
sind oft als Protokollführer an den Kirchenpflegesitzungen anwesend.  
21 Z.B. Gemeindekonvent im Kanton ZH, dessen Präsident mit Antragsrecht an den Kirchenpflegesitzungen 
beisitzend ist. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung  Konventspräsident benutzt. 
22 Die Zürcherische Reformation ist dank der Einbindung des Grossen Rates in die Kirche gelungen. Als 
strukturelles Mittel zur Einflussnahme auf die Theologen wurden damals analoge Strukturen zu denen des 
säkularen Staates und Gemeinwesens geschaffen. 
23 vgl. Anhang 2: Exkurs zur geschichtlichen Entwicklung der partnerschaftlichen Gemeindeleitung 
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was deren Werte, Ziele und Arbeitsweise sein sollen.  Diese ähnliche Anschauung ist 
aber in der pluralistischen Kirche bei weitem nicht selbstverständlich.  

4. Während die Kirchenpflege sich früher oft nur als Verwaltungsbehörde verstanden 
hatte, hat sich in den letzten 30 Jahren die Entwicklung durchgesetzt, dass sie sich 
auch um das auszugestaltende Leben in der Gemeinde kümmert. Das Interesse ist 
gestiegen, mit der Pfarrperson die Gestaltung des Gemeindelebens zu diskutieren und 
mit zu entscheiden.  So haben verschiedene Landeskirchen die Kompetenzen der 
Kirchenpflege ausgebaut. Die Etablierung der Sozialdiakone einerseits und das 
Aufkommen von neuen Strukturen wie Mitarbeiterteams und Verwaltungsstellen 
andererseits haben zusätzliche Interessenten an Leitungsfragen mit ins Spiel gebracht. 
Die Pfarrerschaft selbst, welche sich in den letzten Jahrzehnten in Leitungsaufgaben 
eher zurückhielt, um nicht pfarrherrlich zu wirken, muss ihre Leitungsverantwortung 
neu definieren.24 

5. Die Kirchenpflege ist alle vier Jahre Neuwahlen unterstellt, bei denen mit Rücktritten 
zu rechnen ist.  Die einzelnen Mitglieder der Kirchenpflege können auch 
zwischenzeitlich zurücktreten. Die Fachpersonen können jederzeit kündigen. Neue 
Mitglieder der Kirchenpflege oder neue Mitarbeiter haben aber die Möglichkeit, 
wegen der geringen Regelungsdichte ihre eigenen Spielregeln wieder zum Thema zu 
machen. Der Gewähltenstatus für die Pfarrerschaft gibt gleichzeitig auch Sicherheit, 
nicht allzu schnell die eigene Arbeitsstelle verlassen zu müssen. 

 
Aus all dem  resultiert, dass das partnerschaftliche Gemeindeleitungsmodell zu Problemen in 
der Kirchgemeinde führen kann, wenn es nicht mit großer Sorgfalt gelebt wird. Entsprechend 
besteht ein Bedarf an externer Beratung für Kirchgemeinden, sei es dass die Kirchenpflege 
vorausschauend das Zusammenspiel in der partnerschaftlichen Gemeindeleitung klären will, 
sei es, dass sich bereits Konflikte abzeichnen. Findet keine für das ganze System zuständige 
Beratung statt, holen sich die einzelnen Betroffenen individuelle Beratung in Supervision oder 
Coaching. 
 

2 Resultate aus den Interviews 
Die Interviews wurden unter folgenden Aspekten untersucht:  

A. Was sind die Wahrnehmungen der Beratenden über das Klientensystem? 
B. Wie sieht die Beratungspraxis der Interviewten aus? 
C. Welche selbstreflexiven Aussagen und Ableitungen werden von den Beratenden 

gemacht? 
 
Folgende Kategorien wurden erarbeitet: 
 
Ad A: 

1. Von den Klienten eingebrachte Themen aus der Sicht der Beratenden 
2. Von den Klienten entgegengebrachte Erwartungen aus der Sicht der Beratenden 
3. Von den Klienten formulierte Aufträge 
4. Im Klientensystem gelebte Werte aus der Sicht der Beratenden 
5. Vom Klientensystem aufgebaute Widerstände aus der Sicht der Beratenden 

 
Ad B: 

6. Diagnosen/Hypothesen der Beratenden 
7. Beratungsstrategie 

                                                 
24 vgl. Anhang 4: Exkurs zur Veränderung der Pfarrerrolle 
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8. Vorgehen und Interventionen 
 
Ad C: 

9. Beratungsziele 
10. Beratungsphilosophie 
11. Rolle des Beratenden 
12. Beratungsmodelle 
13. Werte der Beratenden 
14. Organisationsverständnis der Beratenden 
15. Evaluationskriterien der Beratenden für den eigenen Erfolg 
16. Einschätzung des eigenen Erfolges 
17. Perspektiven für die weitere Entwicklung der Gemeindeberatung 

 
Die nachfolgende Darstellung versieht die Aussagen mit der Anzahl Beratenden, die diese 
Aussage machten, um ein ungefähres Bild darüber wieder zu geben, wie breit abgestützt die 
Aussage ist. (5x) heisst demnach, dass alle Beratenden diese Aussage machten, (1x) dass nur 
eine beratende Person diese Aussage machte. Diese Nennung zeigt nicht, wie viele diese 
Äusserung möglicherweise teilen, sondern lediglich, wie viele von sich aus im Rahmen des 
Fragekatalogs diese Äusserung gemacht haben. Nicht erfasst wurde, zu wie vielen Fällen 
jeweils die Aussage gemacht wurde, da die Befragten nicht nach einer exakten statistischen 
Auswertung befragt worden waren und hier auch nicht der Anschein erweckt werden soll, es 
handle sich um eine quantitative Erhebung. 

2.1 Von den Klienten eingebrachte Themen aus der Sicht der Beratenden 
Das Thema, wie die partnerschaftliche Gemeindeleitung gestaltet und gelebt werden soll, ist 
in den Beratungen sehr präsent.25 Gleichzeitig berichteten alle Beratenden, dass selten oder 
nie ein Klientensystem mit dem Thema komme, die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der 
Gemeindeleitung an sich zum Gegenstand in einer Beratung machen zu wollen. Vielmehr 
komme das Thema im Laufe eines sonstigen Beratungsauftrages als Teilaspekt zur Sprache.26 
Häufig sei die partnerschaftliche Gemeindeleitung als Gegenstand eines Konflikts Thema in 
einer Konfliktberatung. Solche Konfliktberatungen sind allen Beratenden geläufig. Die 
Konflikte sind mehrheitlich zwischen der Kirchenpflege und der Pfarrerschaft verortet (5x), 
seltener zwischen einem Konventspräsident, der nicht zum Pfarrteam gehört und dem 
Präsidium der Kirchenpflege (1x). Manchmal sind es auch Teamprobleme unter der 
Mitarbeiterschaft (2x) oder in der Kirchenpflege (1x), die mit einer ungeklärten Beziehung 
zur leitenden Behörde, respektive zur Mitarbeiterschaft zu tun haben. Als thematische 
Schwerpunkte in beanspruchten Beratungen wurden genannt: 
 

- Konflikte zwischen Pfarrperson(en) und der Kirchenpflege (5x) 
- Konflikte innerhalb der Kirchenpflege (2x) 
- Konflikt zwischen Konventspräsident oder Konvent und Kirchenpflege (1x) 
- Konflikt um eine Pfarrperson (1x) 
- Teamprobleme unter der Mitarbeiterschaft (3x) 
- Widerstand von Pfarrpersonen in Gemeindeentwicklungsprozessen (1x) 

                                                 
25  „Praktisch kann man sagen, mit jeder Beratungsaufgabe, die ich übernommen habe, ist das Thema irgendwo 
vorgekommen […]Überall! Überall! Und ich habe ja verschiedenste Sachen, […] also ich berate alle Players und 
das Thema kommt überall, bei beiden Seiten. Also das ist wirklich ein Dauerthema.“ (Interview 3) 
26 „Ja, also nicht so, dass es an mich herangetragen worden wäre: „Jetzt wollen wir das Thema „Kooperative 
Leitung“ behandeln. So nicht. Aber im Rahmen eines Beratungsprozesses merkt man natürlich: Da fehlt etwas.“ 
(Interview 2) 
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- Widerstand von Kirchenpflegen in Gemeindeentwicklungsprozessen (1x) 
- Unterschiedliche Dynamik bei der Kirchenpflege und der Mitarbeiterschaft in der 

strategischen Weiterentwicklung der Gemeinde (1x) 
- Unterschiedliche Leitungsverständnisse (2x) 
- Unterschiedliche Organisationsverständnisse (2x) 
- Unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie der Kirchenpflegepräsident und der 

Konventspräsident zusammenarbeiten sollen (1x) 
- Frage nach der Verteilung der Entscheidungskompetenz (1x) 
- Allgemeines Unbehagen (3x) 
- Retraiten der Gemeindeleitungen zu Themen wie Standortbestimmung, Leitbild und 

Zielvorstellungen (1x) 
- Langzeitberatungen von Gemeinden in ihrer Entwicklung (1x) 
- Überlastung von Pfarrpersonen (2x) 
- Frustration (1x) 

 
Die Konflikte zwischen einer oder mehrerern Pfarrpersonen mit der Kirchenpflege wurden 
weiter differenziert: 

- Suchtproblem bei der Pfarrperson 
- Theologische Differenzen 
- Schlechte Kommunikation der Pfarrperson 
- Festhalten der Pfarrperson an ihrer Stelle 
- Zwischenmenschliche Beziehungsprobleme auf personenzentrierter Ebene 
- Mangelnde Teamfähigkeit der Pfarrperson 
- Mangelndes gegenseitiges Vertrauen 
- Mangelnde Unterordnung der Pfarrperson 
- Ungeklärte Verantwortlichkeiten und Kompetenzregelungen 
- Gefühle der Ohnmacht 
- Konflikt zwischen deutschen Pfarrpersonen mit einem eher episkopal27 ausgerichteten 

Rollenverständnis und den presbyterianisch28 denkenden Behörden29 
- Konflikte über die Bemessung der Arbeitszeit und die Zuteilung von Arbeitslast  
- Unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen 

 
Die Beratenden hielten teilweise fest (3x), sie hätten den Eindruck, dass viele 
Gemeindeleitungsgremien, die Probleme hätten, würden tatsächlich gar keine Beratung 
beiziehen. Die Konflikte dauerten teilweise über mehrere Jahre an und seien blockiert, oder es 
komme zu Abwahlverfahren und vorzeitigen Rücktritten. 

2.2 Von den Klienten entgegengebrachte Erwartungen aus der Sicht der 
Beratenden 

In der Einschätzung der Beratenden gehen die Erwartungen der Klientensysteme dahin, dass 
sie in einer Situation, in der sie nicht weiterkommen, eine weiterführende Hilfe erwarten: 
 

                                                 
27 Die meisten Deutschen evangelischen Kirchen haben eine episkopale Struktur mit Landsbischöfen und 
Pfarrpersonen, die als geistlich Verantwortliche das Gemeindeleben in Eigenverantwortung gestalten. Die lokale 
Gemeindebehörde ist dann ein Verwaltungsgremium.  
28 Die presbyterianische Struktur der Schweizer Kirchen (Presbyterianisch = ein Rat der Ältesten leitet die 
einzelne Gemeinde in einer gewissen Autonomie innerhalb der Rahmenbedingungen, die die Gemeinschaft der 
Gemeinden definiert) (vgl. Hänni/Marti 2007, S. 21f) gibt der Behörde mehr Kompetenzen als das episkopale 
Modell und bindet die Pfarrpersonen in ihrer Entscheidungsfreiheit in einen demokratischen Prozess in der 
Gemeinde ein. 
29 Zum Unterschied von Episkopalismus und Presbyterianimus vgl. Hänni/Marti 2007, S. 68 



 13 

- Klärung und Stärkung der Zusammenarbeit (4x) 
- Klärung der Machtverhältnisse (3x) 
- fachliche Beratung, Handlungsanleitung und Schulung in Fragen der 

Teamorganisation (4x) und Entwicklung neuer Zusammenarbeitsmodelle (3x) 
- Überwinden der Ohnmacht (1x) 
 

Die Beratenden sollten einen Beitrag leisten, indem sie motivierend helfen, eine neue 
Dynamik zu finden, in der Weiterentwicklung möglich ist (5x), auch wenn Widerstände 
vorhanden seien (3x). Diese anzusprechen sei ein Tabubruch. Ob Tabus  bearbeitet werden 
sollten, würde in den Klientensystemen selbst oft widersprüchlich bewertet (4x). Weitere 
Erwartungen an die Beratenden seien die Integration der verschiedenen Kräfte ins System 
(1x), Übernahme einer Verantwortung für eine auch geistlich verantwortete Prozessbegleitung  
durch Gestaltung von Besinnungen, Gebet und dergleichen während der Beratungssequenzen 
(1x). Zur Erreichung des Erwarteten würde die Verantwortung gerne an die Beratenden 
delegiert (4x). Die Beratenden sollten helfen und, wo nötig, stellvertretend Führung zu 
übernehmen (4x).  
In Konfliktsituationen erhoffe man sich eine einvernehmliche Konfliktlösung (2x). Diese 
könne je nach Eskalierungsfortschritt im Konflikt in den Augen der Auftraggebenden so 
aussehen, dass man sich wieder finde oder der Konfliktpartner freiwillig zurücktrete oder 
kündige.  Letzteres würde manchmal direkt gewünscht (2x) und solle so erfolgen, dass kein 
weiterer Schaden entstehe und ein ruhiger Scheidungsprozess stattfinde. Die Beratung solle  
das erreichen, was aus juristischen oder politischen Gründen nicht durchsetzbar sei.  Wenn 
eine Weiterführung der Zusammenarbeit doch wieder möglich werde, würde erwartet, dass 
die Beratung helfe, Recht zu bekommen, die eigene Position zu festigen und den 
Konfliktpartner zum eigenen Vorteil zu verändern (4x). Die Beratenden sollen durch ihre 
Autorität als Schiedsrichter ein Machtwort sprechen. 

2.3 Von den Klienten formulierte Aufträge 
Der Auftragsinhalt ist häufig eine Begleitung, deren Ziel und Motivation noch diffus ist (5x). 
Motiviert von allgemeinem Unbehagen und Missstimmung oder vom Wunsch, nach 
Entwicklung der Gemeinde hin zu einer lebendigen, zielorientierten und attraktiven Kirche 
solle eine Beratung helfen, in eine neue Zukunft aufzubrechen.  
Weiter explizit genannt wurden: 
 

- Konfliktlösung (4x) 
- Erarbeiten von Strukturen für die Gemeindeleitung (3x) 
- Gestaltung eines Veränderungsprozesses (3x) 
- Teamentwicklung (2x) 
- Standortbestimmung (1x) 
- Kompetenzregelung (1x) 
- Aufzeigen von Zielen und Wegen aus der gegenwärtigen Notlage in die Zukunft (1x) 
 
 

Auftraggeber sind eher die Kirchenpflegen, oft auch die Pfarrpersonen oder andere 
Mitarbeitende, die für sich eine Supervision oder ein Coaching beanspruchen30. Manchmal 
sind es auch externe Stellen31 wie die landeskirchliche Leitung oder Dekane32. 

                                                 
30 Je nach kantonaler Regelung ist es ihnen möglich, auch ohne Nachfrage bei der Kirchenpflege eine externe 
Beratung in Anspruch zu nehmen und durch die Kantonalkirche (teil)finanziert zu erhalten.  
31 Je nach Kanton können diese eine externe Beratung anordnen oder verlangen. 
32 Dekane sind von der Pfarrerschaft gewählte bezirksvorstehende Pfarrer, die u.a. den einzelnen Pfarrern und in 
Kirchenpflegen beratend zur Seite stehen. Ihre Befugnisse sind kantonal sehr verschieden ausgestattet. 
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2.4 Im Klientensystem gelebte Werte aus der Sicht der Beratenden 
Hoch sei das Ideal der Partnerschaft, dass keiner dem andern übergeordnet sei (4x).33 Die 
anstehenden Fragen würden ideologisch oder theologisch angegangen (2x), auch wenn andere 
Zugänge den Beratenden hilfreicher und naheliegender erschienen. Die anstehenden Themen 
würden eher problemorientiert statt lösungsorientiert angegangen (2x).  
Es herrsche eine Uneinigkeit darüber, wie mit den Begriffen Leistung und Qualität und deren 
Messbarkeit umzugehen sei (3x). Dieses Thema sei teilweise tabuisiert. Es bestehe die 
Tendenz, dass die Behördenmitglieder die Mitarbeitenden und diese wiederum die 
Behördenmitglieder abwerten würden (3x). 
Die Beratenden halten fest, dass ihnen bei Fragen rund um Konflikte, Machtfragen, 
Beziehungsproblemen und persönlichen Problemen (wie z.B. Sucht) eine starke Tabuisierung 
entgegengebracht wird (3x).34 In Konflikten orientierten sich die Partner lange an einer 
harmonischen Gesamtschau, bis die Konflikte unerträglich würden und eskalierten (3x).  
Es wird geglaubt, dass mit geklärten Strukturen viele Probleme zu lösen sind (4x).  

2.5 Vom Klientensystem aufgebaute Widerstände aus der Sicht der 
Beratenden 

Die Beratenden nehmen Widerstände bei der Eröffnung des Beratungsprozesses mehrheitlich 
bei den Pfarrpersonen wahr (2x), was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass bei 
Organisationsentwicklungsprozessen die Auftragserteilung normalerweise durch die 
Kirchenpflege erfolgt und also im Fall, dass diese keine Beratung will, es schon gar nicht zur 
Begegnung mit den Beratenden kommt. Startet eine Beratung nur im Mitarbeiterkonvent ohne 
Beteiligung der Kirchenpflege, drohen die dort entstandenen Veränderungsbemühungen von 
der Behörde blockiert zu werden (1x). Wird eine Steuerungsgruppe für den Beratungsprozess 
eingerichtet, stösst diese im gesamten System am wenigsten auf Widerstand, wenn sowohl der 
Kirchenpflege- wie auch, wo vorhanden, der Konventspräsident Einsitz nehmen. Die 
Pfarrerschaft sollte jedenfalls vertreten sein (2x).  
 
Als Gründe für Widerstände werden genannt: 

- Angst vor Freiheitsverlust der Individuen wegen angestrebter verbindlicher Ziele, 
Schritte und Massnahmen (2x) 

- Angst vor Veränderungsdynamik(1x) 
- Thematisierung von Tabus (2x) 
- Frustration aus früheren erfolglosen Beratungsprozessen (2x) 

 

                                                 
33 „Gleichheit  - oder  - wir sind alle gleich und v.a. -  unglaublich, wenn jemand entscheidet und sagt wo durch, 
dann ist das sehr negativ besetzt.“  (Interview 3) 
34 „Das ist nie offiziell geworden aber alle haben es gewusst. Aber  gleichzeitig hat es unglaubliche Spannungen 
unter den Pfarrern gegeben […]  und dann habe ich versucht, einfach das mal anzusprechen und zu benennen 
und damit habe ich einen Tabubruch gemacht.“ (Interview 1) 
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Als Widerstandsform werden genannt: 
- Verharren auf Positionen/Verweigern des Dialogs oder zukunftsorientierter 

Gesprächsthemen (3x) 
- Rücktritte (3x) 
- Krankheit (1x) 
- Dynamik bremsen/keine Zeit haben (1x) 
- Verweigerung der Teilnahme an Beratungssequenzen durch die Pfarrerschaft (1x) 
- Pseudomitarbeit an Zielen durch die Pfarrerschaft, indem diese nicht neu entwickelt, 

sondern von den eigenen bisher gewahrten Interessen abgeleitet werden (1x) 
- Theologische Reflexion als argumentative Rechtfertigung der Eigeninteressen durch 

die Pfarrerschaft (2x) 
- Berufung auf das Recht (1x) versus Verhandlung 

 
Die Pfarrerschaft zeigt sich reserviert gegenüber Beratung und Schulung (1x), da sie Angst 
vor einer neuen Verbindlichkeit (3x) und Kontrolle (1x) hat. Sie ist z.B. bei den 
Schulungsveranstaltungen für die Konventsleiter im Kanton Zürich als Teilnehmer 
untervertreten.35 Sie ist häufig weniger an Veränderungen als an der Wahrung der bisherigen 
Verhältnisse interessiert, da sie in ihrem Berufsalltag ihre eigenen Projekte aufgebaut hat und 
diese, und ihre damit verbundene Position verteidigt (1x).36   

2.6 Diagnosen und Hypothesen der Beratenden 
In dieser Kategorie fallen weniger Mehrfachnennungen. Die Aussagen und Formulierungen 
sind individuell originell, weshalb hier viele Einzelaussagen zu Worte kommen. Dennoch 
fokussieren sie alle die gleichen Grundbeobachtungen und ergeben, sich gegenseitig 
ergänzend, eine zusammenhängende Gesamtschau.  

2.6.1 Die kirchliche Kultur 

Die Beratenden halten fest, dass ihrer Meinung nach das partnerschaftliche Leitungsmodell 
der kirchlichen Kultur entspricht (1x). In der kirchlichen Kultur würde man alles 
zusammenhalten (1x). Man versuche, das Erreichte zu bewahren und habe wenig Mut zur 
Veränderung (1x). Mit ihrer Seelsorger-Rolle verfügten die Pfarrpersonen über appellative 
Mittel, die andern zum Durchhalten und Verharren zu motivieren (1x).37 
Veränderungen bedürften einer breiten Diskussion mit sorgfältigen Entscheidungsprozessen 
(1x).  
Den Behördenmitgliedern und Mitarbeitenden fehle eine achtsame, selbstkritische 
Selbstwahrnehmung. Stattdessen gehe man von Glaubenssätzen aus.38 Dementsprechend 
würde vieles ausgeblendet und tabuisiert, z.B. die Macht (2x). 

                                                 
35 Pfr. K. Flückiger, Fachmitarbeiter für Gemeindeentwicklung in den gesamtkirchlichen Diensten der 
Landeskirche des Kantons Zürich berichtet mündlich, dass 70 % der Gemeindekonventsleiter Pfarrpersonen 
sind, aber mehr als 50 %, die die Schulung für Gemeindekonventsleiter besuchen , Nicht-Pfarrer sind. 
36 „Von einzelnen Pfarrern, die ihre Tradition, ihre Gruppen, ihr Gärtchen nicht einfach opfern, wenn irgendwie 
ein neues Bedürfnis nach Abstimmung, Harmonisierung, oder konkreten Zielen auftaucht. Häufig tun die dann 
von dem aus, was sie schon haben, etwas ableiten, damit das, was schon ist, bleibt. Darum ist es noch recht 
schwierig, irgendetwas zu verändern, weil zuerst mal jeder das Seine verteidigt.“ (Interview 5) 
37 „Der Druck des Pfarrers war zu gross, dass niemand zurücktritt: „Wir bleiben zusammen bis zum bitteren 
Ende.“ (Interview 1)  
38 „Mir fällt manchmal so ein wenig erschreckend auf, dass in der Kirche sehr viele Leute nicht sehr nah bei sich 
selbst sind. Also, sich selber schlecht wahrnehmen, auch ihre Gefühle nicht wahrnehmen, und  aber einfach eine 
christliche Haltung übergestülpt haben. Also man ist z.B. auf dem Weg miteinander und innerlich kocht man. 
Oder: Also viel auch persönliche Themen, bei denen ich eigentlich noch erschreckenderweise das Gefühl habe, 
in der Wirtschaft finde ich häufig Führungskräfte, welche in ihrer Persönlichkeit weiter sind und das schon 
bewusster wahrnehmen.“ (Interview 3) 
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2.6.2 Verständnis von Partnerschaft 

Partnerschaft würde gleichgesetzt mit Gleichheit (1x). Es fehle ein Bewusstsein, dass zur 
Förderung einer guten Partnerschaft die Beteiligten auch tatsächlich zusammenarbeiten 
müssten.39 Stattdessen versucht man mit geklärten Strukturen die Zusammenarbeit zu regeln 
(1x). Die Mitarbeiterschaft sei häufig zu wenig ein Team, als dass es gut aufeinander 
abgestimmt funktionierte.40 Wer nicht zusammen arbeite, sei leicht auszuspielen (2x). Die 
mangelnde Zusammenarbeit führe zu Phantasien und Projektionen (1x). Es mangle auch an 
einer gewissen theologischen Gemeinsamkeit, damit eine Partnerschaft zustande kommen 
könne (1x).41 Notwendige Veränderungsschritte wage aber niemand anzugehen, solange die 
Partnerschaft nicht erlebt werde, da Alleinschritte Einzelner kaum Erfolgsaussichten hätten.42 

2.6.3 Verständnis von Leitung 

Leitung sei vom Ideal her selbstverständlich immer kooperativ (1x). Wer einen 
Führungsanspruch erhebe, sei verdächtig und stosse auf Widerstand (2x).43 Auch die den 
Gemeinden übergeordneten Leitungsinstanzen nähmen nicht genug Führungsverantwortung 
wahr (1x).  
Die eigentliche Themenklärung, worum es in der partnerschaftlichen Gemeindeleitung gehe, 
sei ungenügend (1x). Die Leitungsfrage sei oft losgekoppelt von der Zielfrage und dadurch 
nicht bearbeitbar (1x).44 Es mangelt an gemeinsamen konkreten Zielen (4x).  

2.6.4 Die partnerschaftliche Gemeindeleitung 

Die Beratenden halten fest, dass das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung zwar 
zur Kultur und zu den Werten der Kirche passe. Gleichzeitig aber verwische es die Fragen 
nach Verantwortlichkeiten (1x).45 Es widerspiegle eine „Schönwetterperspektive“ und sei 
nicht krisenresistent (1x). Partnerschaftliche Gemeindeleitung heisse de facto, dass es im  

                                                 
39 „Es ist nicht im Bewusstsein, dass wir zusammensitzen sollten. Regelmässig. Und dann dass man dann 
versucht, durch Strukturen diese Sachen zu planen. Das wird dann zum Hauptfokus.“ (Interview 2) 
40 „Vielleicht mal 5 Pfarrer, die 5, die angestellt sind, und da mal ausloten, was überhaupt möglich ist an 
Gemeinsamkeit entwickeln können und entsprechend auch solidarisch zu vertreten nach aussen. Es ist noch viel 
schlimmer als beim Bundesrat, die tun auch wenig wirklich gemeinsam nach aussen vertreten. Also 5 Pfarrer 
lassen sich sehr schnell unterlaufen. Der eine macht es wegen dem lieber so und der andere lieber anders oder er 
sagt dort ja, wo er eigentlich nein sagen sollte vom Teamgedanken her.“ (Interview 5) 
41 „In der Gemeinde, wo der Pfarrer von seinem theologischen Grundverständnis her einfach nicht mit der 
Kirchenpflege kompatibel gewesen ist und auch seine Art Arbeit so schlecht kommuniziert hat, dass er auch mit 
den andern Pfarrern […] einfach nicht mehr hat reden können, sind die nicht mehr zusammengesessen. Die 
vertraten so verschiedene theologische Welten, dass der an sich nicht mehr tragbar gewesen ist.“ (Interview 1) 
42 „Eine Person hat keine Chance, mutige Schritte zu machen, das muss man gemeinsam machen. Da muss man 
gemeinsame Kraft entwickeln und dahinter stehen.“ (Interview 1) 
43 „Führen als Dienen das ist nicht in den Köpfen in der Kirche.“ (Interview 3) 
44 „Die Leitungsfrage ist dann meistens gar nicht bearbeitbar, wenn man keine Ziele hat. Und das ist eines der 
grössten Probleme, dass keine wirklich greifbaren Ziele da sind. Die sind so abstrakt, so nicht messbar, so 
individuell ausgestaltbar, dass es ganz viel Zeit braucht, das zu konkretisieren und hinunterzubrechen und dann 
gibt es bald schon wieder grosse Widerstände.“ (Interview 5) 
45 „Auf der Metaebene wird mir bewusst, da ist eigentlich ein sehr unklares Verständnis, was es heisst 
Verantwortung zu übernehmen. Leiten, Zuordnungsmodell als Leitungsprinzip lässt eine grosse Unklarheit 
stehen, Was heisst jetzt eigentlich Verantwortung übernehmen. Und schlussendlich würde ich fast meinen: Dort 
ist für mich einer der Hauptpunkte […]Leiten - immer sofort kooperativ. „Wir müssen zusammen“ und damit ein 
bisschen verbunden: „Ich muss nicht hinstehen. Ich muss nicht Verantwortung übernehmen für eine 
Entscheidung.“ Und an diesem Punkt bin ich heute. Also dort sehe ich aus meiner Erfahrung das Hauptproblem: 
Ein unklares Konzept, was es heisst Verantwortung übernehmen und eine fehlende Bereitschaft und Fähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen.“ (Interview 3) 
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Konfliktfall innerhalb der Gemeindeleitung keine Führung mehr gäbe (1x).46 Das Modell 
bedürfe eben der minimalen Gemeinsamkeit, miteinander tatsächlich zusammenarbeiten zu 
wollen. (1x) 

2.6.5 Leitungsgestaltung 

Auf Grund der rechtlich definierten partnerschaftlichen Gemeindeleitung ist die 
Zusammenarbeit in den Leitungsgremien immer wieder ein wichtiges Thema (5x). Die 
Beratenden bemängeln, dass die an der Gemeindeleitung Beteiligten dafür im Normalfall 
schlecht ausgebildet (2x) seien. Es bestehe deshalb ein  Schulungsbedarf (1x). Insbesondere 
den Pfarrpersonen würde eine Leitungsrolle zugeschrieben oder zugestanden, für welche sie 
nicht zwingend geeignet und auf Grund ihrer Ausbildung und Arbeitsweise häufig nicht 
disponiert seien (3x).47 Sie reagierten emotional-aggressiv auf Führungsansprüche der 
Behörde (2x). Die Pfarrpersonen würden einen theologischen Führungsanspruch erheben, den 
sie gerne monopolistisch verstehen(2x). Wo die Kirchenpflege ihre Verantwortung nicht wahr 
nähme, neigten die Pfarrpersonen dazu, im Rahmen dessen, was für sie relevant sei, das 
Machtvakuum auszufüllen (1x). Sie träfen Entscheidungen, die mit dem Rest der 
Gemeindeleitung nicht rückversichert seien und provozieren damit Konflikte (1x), was sie 
wiederum verunsichere und dazu führe, dass sie in ihren Machtpositionen verharren (1x).  
Besonderer Rollenklärung bedürfe es bei deutschstämmigen Pfarrpersonen, die von einem 
episkopalen Amtsverständnis geprägt seien (1x).  
Den Kirchenpflegen ihrerseits fehle es an der Rollenbewusstheit, was ihre Führungsaufgabe 
anbelange (2x), was strategisch leiten bedeute (1x) und am Verständnis dafür, was der Kern 
der kirchlichen Arbeit sei (1x). Durch ihre mangelnde Kompetenz entstünden immer wieder 
Machtvakuen. (1x) In vielen praktischen Belangen der Gemeindeleitung wie z.B. des 
Ressourcenmanagements oder organisationeller Hilfsmittel fehle das Know-How (2x). 
Die Behörden reflektieren ihre Anteile an den Problemen rund um die partnerschaftliche 
Gemeindeleitung zu wenig (1x).  Sie übertrügen oft ihre Erfahrung aus ihrem Berufsleben in 
die Kirche, erwarteten, dass das funktioniere und stiessen damit auf Widerstand (2x).48 

2.6.6 Konflikte 

Die Beratenden erleben eine Personifizierung der Schuld in Konflikten.49 Dadurch könnten 
die Einzelnen ihr Potential nicht mehr richtig einbringen (1x). Die Konflikte seien häufig auf 
                                                 
46 „Das ist so eine Schönwetterperspektive. Das ist wunderbar und entspricht der Kirchenkultur, Partnerschaft, 
Gemeindeleitung. Aber es ist nicht krisenresistent, weil es zu stark im Konflikt als System nicht mehr taugt. 
Dann braucht es eine klare Führung. Und die klare Führung ist in der partnerschaftlichen Gemeindeleitung nicht 
da. Die verpflichtet zur Zusammenarbeit, wenn die Zusammenarbeit nur von einer Seite aufgekündigt wird, und 
wenn sie nur emotional mit Widerstand besetzt ist, funktioniert das Modell nicht mehr und dann braucht es eine 
Leitung und die Leitung entscheidet. Also diese Leitung gibt es nicht im System. Dann versagt das System.“ 
(Interview 1) 
47 „Es gibt Personen, die sind nicht geeignet für Leitung, und da ist es sinnvoll, es macht’s der Organist oder so, 
[…] man ist trainiert, als Pfarrer alles selbst zu machen. Das ist so eine Tradition […] man ist ausgebildet, in der 
Studierstube etwas auszuhecken und das zu präsentieren.  Und dann wieder zu gehen. Das ist eine Arbeitsform, 
welche einsam macht. Das Erste, dass die einen nicht geeignet sind, ist etwas anderes. Und das andere ist eine 
Frage der Struktur von Ausbildung und Tradition, die es nicht fördert, dass Theologen im Team Führung 
übernehmen. Also Teamführung übernehmen oder auch das Gegenteil, sich führen zu lassen. Das gehört ja auch 
dazu. Wenn ich in meiner Studierstube arbeite, das ist das, was ich zu sagen habe und etwas anderes braucht es 
ja gar nicht. Teamarbeit braucht es eigentlich nicht, höchstens um den andern zu sagen, was sie sollen.“  
(Interview 2) 
48 „Von Behördeseite kommen häufig eben systemfremde Elemente hinein, weil sie sie von dort übertragen, wo 
sie sonst sind, das beruflich oder in ihrem Umfeld erleben, und haben das Gefühl, das sei jetzt eigentlich klar. 
V.a. wenn es um Leistung geht, wenn’s um Messbarkeit geht, also das ist z.T. recht einfach, was von dieser Seite 
kommt. Und das weckt dann sehr grosse Widerstände v.a. bei den Pfarrern, weil die Qualität nicht gemessen 
werden darf, sagen sie, an der Anzahl Predigtbesucher. Oder an der Anzahl Hausbesuche. Alles, was mit Anzahl 
gemessen wird, ist fast gar vom Teufel.“ (Interview 5) 
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einer Konfliktstufe angelangt, wo es der Klarheit bedürfe, dass nur noch die Trennung bleibe 
(1x). Da bedürfe es einer grossen Klarheit des Beratenden, dies dem Klientensystem bewusst 
zu machen, da sonst der Konflikt eskaliert und es dann zu rechtlichen Schritten komme (1x). 
Oft läge der Fokus im Konfliktgeschehen auf den Pfarrpersonen (4x).  
Die Blockade belaste die Beteiligten persönlich. Sie würden privat auf die Probleme in der 
Kirchgemeinde angesprochen oder erlitten gar wirtschaftliche Nachteile (1x), 
Ehebeziehungen würden belastet (1x), Kirchenpflegemitglieder  spielten immer wieder mit 
dem Rücktrittsgedanken (2), Pfarrpersonen seien nur noch beschränkt leistungsfähig in ihren 
Kernaufgaben (2x), die Gespräche versiegten und breites Unbehagen, Müdigkeit und 
Frustration machten sich breit.   

2.7 Beratungsstrategie 

2.7.1 In Bewegung bringen 

Die Beratenden äusserten sich zu ihrer Strategie dahingehend, dass sie eine Veränderung, 
einen neuen Aufbruch, neue Anläufe im Klientensystem erreichen wollen (5x). Das Verharren 
im Status quo soll nicht die letzte Lösung sein. Man begnügt sich demnach nicht nur mit 
einem inhaltlich neutralen Gestalten des Prozesses, sondern will ermutigend und motivierend 
zur Zusammenarbeit führen (4x). Das System bräuchte in der Beratung starke Anstösse um in 
Bewegung zu kommen und dennoch bedürfe es einer gewissen Zurückhaltung des 
Beratenden, damit der Prozess nicht abgebrochen würde (2x).50 

2.7.2 Den ganzen Menschen ansprechen statt Strukturen klären 

Da die Klienten sich oft ohnmächtig fühlten (1x), mit Frustrationen (4x) und Ängsten (3x) 
besetzt in einen Beratungsprozess einstiegen und einen rationalen Zugang zur Lösung suchten 
(1x), sei im Prozess darauf zu achten, dass die Menschen ganzheitlich mit einbezogen würden 
(3x). Die einseitige Klärung von Strukturen bringe nicht den gewünschten Erfolg (5x). Dies 
könnte das Leiden im Konfliktfall verlängern helfen (2x). Die Haltung und das 
Selbstverständnis der Beteiligten müssten sich so entwickeln können, dass schliesslich auch 
konkrete Schritte möglich wären und eine nachhaltige Führungskultur gedeihen könnten (4x).  

2.7.3 Gemeinsame Problemanalyse und Beratungsziele 

Die von den Klienten mit eingebrachten Diagnosen, Hypothesen und Konfliktanalysen 
müssten nochmals hinterfragt und diskutiert werden, um die Perspektiven zu weiten (2x) und 
zu einer gemeinsamen, von allen mitgetragenen Problemdefinition zu gelangen (1x).  
Sowohl für den Beratungsprozess als auch für die Gemeindeleitung müssten konkrete Ziele 
erarbeitet werden (3x).  

2.7.4 Das Individuum stärken 

Da das Potential der Beteiligten die Basis sei, worauf aufgebaut werden könne (1x), müssten 
die Selbstwahrnehmung und Abgleichung derselben mit den Fremdwahrnehmungen (1x) 
eingeübt werden und so die Selbstreflexion der Beteiligten gefördert werden. (2x) 

                                                                                                                                                         
49 „Also häufig fängt es damit an, dass es zu einem zwischenmenschlichen Konflikt kommt und dass nachher das 
Thema,  das Problem personifiziert wird. Oder das ist schon häufig der Auslöser: Man hat Krach miteinander.“ 
(Interview 3) 
50 „Aber es ist interessant, das System hat es nicht ertragen. Das meine ich so. Das habe ich für mich gelernt. 
Einfach schauen, was erträgt das System an Beratung […]Ich habe das Gefühl, in so tabubesetzten 
Organisationskulturen wie es die Kirche ist, darf man nicht zu lange mitspielen. Da muss man den Mut haben, 
und nur so braucht es mich eigentlich, da auf Konfrontation zu machen.“ (Interview 1) 
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2.7.5 Das Miteinander fördern 

Der Teamgedanke, dass man sich in einer Zusammenarbeit findet, ist ein strategischer 
Angelpunkt (4x).51 Dabei wird die Zusammenarbeit der Leader innerhalb der 
Gemeindeleitung, z.B. der Präsidien von Kirchenpflege und Konvent besonders fokussiert 
(3x). Damit dieses Miteinander gelingen kann, ist die Rollenklärung und Förderung einer 
Rollenbewusstheit wichtig. (1x) Die verschiedenen Beteiligten in der Gemeindeleitung sollen 
nicht zu einer Harmonie finden, die statisch ist und Unterschiede zudeckt, sondern zu einer 
Balance, in der es zu einer dynamischen Gemeinsamkeit kommt. (1x)52 
Um dieses Miteinander zu erreichen, wird auf die Involvierung möglichst aller an der 
Gemeindeleitung Mitwirkenden geachtet. Zumindest sollen sich alle  vertreten wissen. (4x)  

2.7.6 Verbindlichkeiten schaffen 

Die Verantwortlichkeiten im Klientensystem sollen bewusst gemacht und dann auch 
wahrgenommen werden.  (1x) Die Erarbeitung von gemeinsamen Zielen für das 
Klientensystem, die Definition von zum Ereichen der Ziele notwendigen Massnahmen und 
Aufgaben und die Definition von Evaluationskriterien für das Erreichen der Ziele sollen zum 
konkreten Handlungsplan und zur erfolgreichen Umsetzung führen (3x).  

2.7.7 Funktionalität erreichen 

Wissensdefizite werden mit Vermittlung von Know-How ausgeglichen (2x), fehlende 
Instrumentarien zur Verfügung gestellt (2x). 

2.7.8 Konflikte beenden 

Konflikte müssen gelöst werden, entweder durch Aufarbeitung und Klärung, und wo dies 
nicht möglich ist durch Trennung (2x). Umgehungsprozesse werden vermieden. (1x) Es wird 
grundsätzlich ein Weg der einvernehmlichen Konfliktlösung gewählt. (1x)  

2.8 Vorgehen und Interventionen 
In der Eröffnungsphase loten die Beratenden aus, was der genaue Auftrag sein soll (3x),  was 
die Beratung für Möglichkeiten und Grenzen  in der vorgefundenen Situation hat und ob 
Beratung überhaupt das ist, was die Gemeindeleitung tatsächlich weiterbringt (4x).  
Strategisch entscheidend sei, ob das Klientensystem die Voraussetzungen erfüllen könne, die 
es brauche, damit die Beratung Erfolg habe: 
 

- der gemeinsame Wille zur Zusammenarbeit 
- die Bereitschaft zur Veränderung, wo Neues möglich ist 
- die Bereitschaft, Ziele zu definieren und zu verfolgen 
- die Bereitschaft, Leitungsverantwortung zu übernehmen, resp. anderen zuzugestehen 
- angemessene Ressourcen, insbesondere Zeit, sich auf einen längeren Prozess 

einzulassen,  
- die Lernfähigkeit der Klienten  

                                                 
51 „Team ist für mich kurz gesagt ein stärkendes, stützendes, kreatives Instrument der Auseinandersetzung der 
Entwicklung, der Weiterentwicklung von Organisationsabläufen, inhaltlichen Entwicklung – ich baue sehr auf 
Team.“ (Interview 1) 
52 „Ich sehe so die kirchliche Kultur als balanceorientiert.  Nicht unbedingt harmonieorientiert, sondern 
balanceorientiert.  D.h. mit den verschiedenen Kräften gemeinsam zu schaffen und sie in irgendein 
Gleichgewicht zu bringen zwischen den unterschiedlichen Interessen. Das ist eigentlich immer so meine Optik 
[…] Ich sage bewusst nicht Harmonie, weil es eine andere Zielvorstellung ist. Balance heisst, konfliktorientiert 
schaffen eigentlich – nicht Konflikte irgendwie wegwischen sondern anschauen und suchen, den gemeinsame 
Unterschied zu finden, d.h. aushandeln. Und jede Seite ernst nehmen.“ (Interview 1) 
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Wo nur ein Teil des Systems die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Prozess erfüllen,  
wird einer selektiven Mandatsannahme an Stelle des Mitziehens von Allen der Vorzug 
gegeben (4x). Die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe ist ausgewogen und stabil zu 
gestalten (2x).  
Dem Klientensystem soll bewusst sein, welche Ressourcen von ihm für den Beratungsprozess 
beizusteuern sind. Ein Vertrag regelt die Rahmenbedingungen für den Beratungsprozess (4x). 
Ein schriftlich  festgehaltenes Beratungsdesign oder ein Handlungsplan für die Beratung dient 
als Orientierung für die Prozessgestaltung (3x). Der Prozess muss in hinlänglicher 
Transparenz und Offenheit gestaltet sein, damit die verschiedenen Positionen sich einbringen 
können und eine breite Diskussion stattfinden kann, welche schrittweise zu Lösungen kommt 
(1x).53  
Um die Teams zu stärken, werden gemeinsame Gespräche angeregt und institutionalisiert (2x) 
Störungen in Beziehungen sind aufzuarbeiten (4x). Den infrastrukturellen Begebenheiten wird 
dahingehend Gewicht beigemessen, dass sie so gestaltet werden, dass sie die Zusammenarbeit 
fördern (1x).54 Für die Zusammenarbeit werden Modelle des Austauschs erarbeitet (1x).55 Ein 
Rollenbewusstsein und Verständnis darüber, wie die eigene Rolle auszugestalten ist, wird 
erarbeitet (3x). Strukturelle Unklarheiten und Hindernisse sind aufzuarbeiten (3x),  
Organisationsabläufe im Team zu entwickeln. Zieldefinitionen werden hinsichtlich ihrer 
Machbarkeit, Konkretion und Messbarkeit überprüft (1x), der Prozess zur Erreichung der 
Ziele in Teilschritte aufgegliedert (1x). 
Bei hoch emotionalisierten Konflikten mit entsprechenden Verletzungen und Verhärtungen 
wird auf eine Trennung hin gearbeitet, um das Leiden nicht zu verlängern. Dazu gehört auch 
das Aufzeigen konkreter Möglichkeiten, wie eine Trennung so gestaltet werden kann, dass 
niemand das Gesicht verlieren muss (1x). Ebenso wird Hilfestellung zur Weiterentwicklung 
des individuellen Weges angeboten (1x). Wo das System nicht darauf einschwenkt, ist ein 
Beratungsentzug, d.h. der Rücktritt des Beraters angezeigt. (2x) Der Beratende führt solange 
Einzelgespräche, bis genügend gemeinsamer Boden für ein Gespräch am Tisch vorhanden ist. 
Die in den Einzelgesprächen gemachten Aussagen werden nur summarisch verwendet (1x).  
Dabei ist der Berater nicht nur neutraler Moderator, sondern leistet motivierende 

                                                 
53 „Im Rahmen der kirchlichen Kultur beraten – kirchliche Kultur heisst: Möglichkeiten schaffen, die im 
Rahmen des kirchlichen Führungssystems möglich sind. Und d.h. eigentlich alles zwei-dreimal umdrehen, alles 
reversibel machen, alles so wie in Schritten zu lösen und möglichst auch viel zu kommunizieren.“ (Interview 1) 
54 „In Y haben alle verstreut gewohnt und gearbeitet, und ich habe veranlasst, dass alle in einem Haus ihre Büros 
haben und alles andere aufgelöst wird. Ein Haus, wo alle drin schaffen und alle ihre Büros drin haben.  Alle sich 
treffen, regelmässig zur Teamsitzung, die ich wöchentlich leitete, und es wurde total kreativ. Und gut. Und alles 
konnte angesprochen werden. Das ist für mich das einzige Mittel, um Konfliktverminderung zu schaffen. Die 
alten Strukturen in der Kirche aber sind so, dass der Pfarrer irgendwo sein Büro hat, der Diakon irgendwo 
anders, jeder ist an einem andern Ort. Und das macht’s unmöglich, miteinander zu schaffen.“ (Interview 1) 
55 „Eine andere Gemeinde, die hat 2 Pfarrer. Die haben mich gefragt für Teamsupervision usw. und ich habe 
gemerkt: Ja, das meiste läuft in der Pause, d.h. ich werde zum Geheimnisträger von ganz vielem Zeugs, was 
jeder vom andern nicht mag. Das tun sie mir erzählen, und dann hab ich sie sanft gezwungen, dass sie – so 
Rückkoppelungsprozesse habe ich eingeführt. Jeder besucht jeden andern Pfarrer im Gottesdienst oder bei einer 
öffentlichen Handlung und gibt ihm Feedback und bringt es in die Teamsupervision zurück. Habe sie aber 
zwingen müssen – oder. Das haben sie dann gemacht. Sie sagten, sie seien noch nie beim andern gewesen. Aber 
zu was der andere taugt, da können sie gross mitreden. Das hat sich dann in der Gemeinde so ausgebreitet. Was 
der mir sagt, sagt er in der Gemeinde auch und das vergiftet so die Atmosphäre. Dann habe ich mit so Sachen, 
habe ich sie gezwungen, sich aufeinander einzulassen, einander anzuschauen und zu sagen, was einem 
aufgefallen ist im Gottesdienst. Dann sind sie nach einem Jahr soweit gekommen, dass sie sogar einen ersten 
gemeinsamen Gottesdienst gemacht haben und der war total kreativ.“ (Interview 1) 
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Überzeugungsarbeit.  (2x) Konflikte werden nicht nur personenzentriert angegangen, sondern 
auch systemisch betrachtet. Dabei wird mit dem Schichtenmodell gearbeitet.56 
Die Prozesse sind so zu gestalten, dass es zu eigentlichen Veränderungen kommt und es ist 
darauf zu achten, dass es nicht zu einer Stabilisierung des Missstandes kommt und die 
Beratung als Umgehungsprozess missbraucht wird. Dazu werden Handlungspläne 
eingefordert (2x).  
Eine Langzeitberatung erlaubt es, dass alle möglichen Themen bearbeitet werden können und 
die Entwicklung nachhaltig begeleitet werden kann. (1x) Nach Abschluss des 
Beratungsprozesses finden Nachtreffen oder telefonische Nachfragen und dergleichen statt 
(2x) 

2.9 Beratungsziel 
Das Ziel der Beratenden ist es, die Klienten zu einer  dynamischen Zusammenarbeit zu führen 
(3x). Insbesondere die Zusammenarbeit der führenden Köpfe in der Gemeindearbeit, 
Kirchenpflegepräsident und Konventspräsident, soll erreicht werden (1x). Die Klienten sollen 
schliesslich konkrete Vorstellungen darüber haben, was ihre gemeinsamen Ziele sind und wie 
sie diese zu erreichen gedenken (2x). Damit dies gelingt, sollen sie sich als Team verstehen 
und erleben, in dem die zwischenmenschlichen Beziehungen die geforderte Partnerschaft 
abbilden (1x). Bereits die Erarbeitung gemeinsamer Ziele für den Beratungsprozess soll 
Modell für die künftige Zusammenarbeit sein (1x). Diese Zusammenarbeit soll ein Erlebnis 
echten Miteinanders und nicht Nebeneinanders werden (3x).  
Die Gemeindeleitung soll konfliktfähig werden, indem sie lernt, bei Konflikten hinzuschauen, 
eine gemeinsame Problemdefinition zu finden und eine Lösung auszuhandeln, so dass die 
verschiedenen Partner in der Gemeindeleitung in einer guten Balance zueinander stehen. Die 
Konfliktbearbeitung soll so vollzogen werden, dass erstens der Konflikt aufgelöst und 
zweitens der Prozess dazu so weit wie möglich im allseitigen Einvernehmen gestaltet werde 
(1x). 
Schliesslich soll durch all das das Potential der Mitwirkenden freigesetzt werden, damit die 
Kirche auch nach aussen wieder positivere Wirkung hat (2x).57 

2.10 Beratungsphilosophie 
Die Beratenden fühlen sich verantwortlich für ein Setting und eine Prozessgestaltung (5x), 
worin Vertrauen geschaffen wird (1x). Dennoch empfinden sie es nicht als ihre Aufgabe, die 
Verantwortung und Führung anstelle der Gemeindeleitung für deren Entscheidungen zu 
übernehmen. Die Klienten selbst haben ihre Anschauung und ihr Erleben, welches nicht 
identisch mit dem der Beratenden ist, weshalb Letztere nicht für die Klienten entscheiden 
sollen (1x). Die Beratenden verstehen sich grundsätzlich als solche, die im Dialog mit den 
Klienten (5x) und mit dem Dialog der Klienten unter sich (3x) arbeiten, und nicht als 
Experten, die das System mit Lösungen beliefern. (3x). Die Beratenden wollen das 
Klientensystem unterstützten, dass dieses seine Arbeit tun kann (5x). In einem Gespräch 

                                                 
56 vgl. Schmidt/Berg, 1995, S. 159 schlagen vor, dass der Konflikt, der sich durch verschiedene Schichten 
auszeichnet (1. Arbeitsorganisation, 2. Rollen, 3. Verhalten, 4. Werte und Normen, 5. Persönlichkeitsprofil) von 
oben nach unten, also von Schicht 1 ausgehend, und nur soweit wie nötig, bearbeitet wird. 
57 „Also mein Ziel, ich erlebe besonders häufig Pfarrpersonen, wo ich das Gefühl habe, die hätten soviel 
Potential, und eigentlich auch Kirchenpfleger, die möchten, eigentlich möchte ich ihnen helfen, dass das 
besonders zum Tragen kommt, einfach das Geschenk, das sie der Welt ja anbieten könnten. Und das ist heute so 
verlocht, statt dass über die Kirche positiv geredet wird, wird nur noch über Konflikte geschrieben. Und 
eigentlich wäre das so mein Ziel, dass man da Befreiungspflege machen kann: Dass die Kirche positiver kann 
wahrgenommen werden, dass die Leute das könnten abschütteln.“ (Interview 3) 
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wurde auch darauf hingewiesen, dass die Beratung Instrumente für das sich selbst heilende 
System zur Verfügung stellen (1x) sollte. 
Um als Beratende diese Balance zwischen aktiv-dynamischer Einbringung und Mitprägung 
des Prozesses und emanzipierender Zurückhaltung in Entscheidungen zu wahren, fordern die 
Beratenden von sich eine kritische Selbstreflexion in professionellem Austausch in Intervision 
oder Supervision (5x). 
Der Beratungsprozess ist ein  Klärungsprozess (4x). Die einen Beratenden gehen davon aus, 
dass sie auch Modelle und Werkzeuge zur Gestaltung der Zusammenarbeit einbringen oder 
einfordern (2x), andere vertreten eher die Ansicht, dass die Erarbeitung von solchen Modellen 
und Werkzeugen im Beratungsprozess durch die Klienten unter der Prozessbegleitung des 
Beratenden zu erfolgen hat (2x). Zum ersten der beiden Ansätze gehört auch die Bereitschaft, 
wo dies sinnvoll ist, die Klienten zu schulen und zu instruieren. Auf jeden Fall soll die 
Beratung, ob mit oder ohne explizite Schulung auch ein Lernprozess für den Klienten sein 
(5x).  
Die Beratung ist ein Instrument, welches sich dem Klientensystem und seiner Kultur soweit 
anpasst, als dies notwendig ist, um anschlussfähig zu sein, und widersteht dem 
Klientensystem soweit, als dies notwendig ist, um Festgefahrenes in Bewegung zu bringen 
(5x). 

2.11 Rolle des Beratenden 
Grundsätzlich verstehen die Beratenden sich als Prozessberatende, die aber durchaus auch ein 
Interesse an der Entwicklung der Kirche haben und  den Klienten helfen wollen, ein 
partnerschaftliches Gemeindeleitungsmodell zu entwickeln, welches einer gesunden 
Gemeindentwicklung dient und für Krisen und Konflikte gewappnet ist (5x). 
So bringen sie selbst auch Themen ein, wo sie merken, dass es Klärungs- oder 
Handlungsbedarf gibt (3x). Sie stellen sich dem Klientensystem als Resonanzkörper zur 
Verfügung (3x).58 Wo mutige Entscheidungen nötig werden, fordert der Beratende diese 
allenfalls auch konfrontativ ein (2x).  Die Beratenden regen Veränderungsschritte aktiv 
an(3x).59 
Durch die besonderen Situationen und Aufträge übernehmen die Beratenden zusätzlich auch 
folgende Rollen: 
 
- Motivator/Animator (4x) 
- Emanzipator (1x) 
- Fachberater (3x) 
- Schulender/Instruierender (2x) 
- Konfliktberater (4x) 
- Konfliktmanager (1x) 
- Mediator (1x) 
 

2.12 Beratungsmodelle 
Die Beratenden greifen auf eine Fülle von Modellen, Methoden und Tools zurück. Teilweise 
sind sie durch die Aufträge und Bedürfnisse der Klienten bestimmt (5x), teilweise entspricht 
das Vorgehen den eigenen Neigungen und Philosophien, was in der Beratung erfolgen soll. 

                                                 
58 „Ja – also das Wichtigste ist: Ich höre zuerst zu, und dann sage ich ungeschminkt meine Meinung. Auch auf 
die Gefahr hin, dass ich rausfliegen kann. Schon beim ersten Mal. Ich sage mir halt: Ich bin nichts wert, wenn 
ich mich zuviel dem System anpasse.“ (Interview 1) 
59 „Da braucht es viel Geduld, da braucht es mehr als nur das Wort „Zusammenarbeit-Kooperation“. Es muss 
nicht eine Anleitung geben dazu, sondern ein Anstossen.“ (Interview 2) 
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Explizit wurde auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise mit ganz verschiedenen 
Beratungsmodellen und Methoden in ein und derselben Fragestellung das Gleiche bewirkt 
werden kann (2x). Dabei wird u.a. auf die Arbeit von Schmidt/Berg60 zurückgegriffen, die in 
ihrem Handbuch Modelle und Werkzeuge verschiedenster Ansätze vorstellen,  ebenso auf 
Hänni/Marti61, die auf Grund der Modelle von Trigon Impulse für die Gemeindeberatung 
erarbeitet haben.  
Es wurde von Einzelberatungen (Supervision oder Coaching) (4x) wie von Teamberatungen 
(5x), Konfliktberatungen (4x) und umfassenden Organisationsberatungen (3x) berichtet.  
Weiter wurden erwähnt: Moderationen von Retraiten (2x), Schulungen (2x) und 
Krisenmanagement (1x), Langzeitbegleitung von Gemeinden (1x), Coaching nach 
Empowerment von D. M. Fetterman. 
Die Beratenden verstehen sich als lösungsorientiert Handelnde (4x), wenn auch in keinem 
Bericht ein modellartig streng an den lösungsorientierten Ansätzen sich orientiertes Vorgehen 
ersichtlich wurde.62 Weiter wollen sie den systemischen Aspekten Rechnung tragen (5x). 
Ebenso wird den einzelnen Personen und den zwischenmenschlichen Beziehungen grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt (3x). 
Für verschiedene Beratende ist denkbar, in einem Beratungsprozess mehrgleisig mit 
verschiedenen Parteien des Systems in verschiedenen Settings zu arbeiten, um so dann zu 
einem Ganzen zu finden (2x), was gleichzeitig aber auch als heikel empfunden wird (1x). 

2.13 Werte der Beratenden 
Die Beratenden verbindet ein humanistisch geprägtes Menschenbild der 
Selbstverantwortlichkeit (4x) und Lernfähigkeit (5x). Sie wollen an den Ressourcen und dem 
Potential der Klienten anknüpfen (2x). Die Wertschätzung gegenüber den Klienten (1x), das 
Zeigen von Annahme und Respekt (3x), sind menschliche Qualitäten, die die Beratenden in 
den Prozess mit einbringen und auch den Klienten vermitteln wollen. In der Authentizität der 
Beratungsperson (3x) ist eine Kraft, Verhärtetes aufzubrechen (2x). Der Beratungsprozess ist 
der Veränderung und Bewegung verpflichtet (3x). 
Die Beratenden zeigen einen hohen Respekt vor der Kultur und den Werten des 
Klientensystems, auch wenn sie dazu in kritischem Diskurs stehen (5x).63 
Die den Klienten gesetzten Rahmenbedingungen (rechtliche Vorgaben, psycho-soziale oder 
prozessuale Gesetzmässigkeiten etc.) sollen im Rahmen des Beratungsprozesses ernst 
genommen werden (5x). 

2.14 Organisationsverständnis der Beratenden 
Der Kirche als Organisation werden folgende Attribute zugeschrieben: 

- als öffentlich-rechtliche Person ist sie ein komplexes System, welches auch 
politischen Prozessen unterworfen ist und nicht wie eine privatwirtschaftliche 
Einrichtung geführt werden kann (3x) 

                                                 
60 vgl. Schmidt/Berg 1995 
61 vgl. Hänni/Marti 2007 
62 vgl. z.B. Radatz 2003, S. 71: „Die Fragen, die wir im systemischen Denken stellen, sind nicht analysierend-
statische Fragen der Vergangenheit, sondern wir stellen zukunfts-, verhaltens- und zielorientierte Fragen.“ Und 
S. 79: „Problemlösungen brauchen keine Hypothesen – da der Kunde selbst Experte für seine eigene 
Wirklichkeit ist, braucht er uns nicht als Erzeuger neuer Wirklichkeiten, sondern als Unterstützung, um selbst 
eine neue Wirklichkeit zu bilden.“ 
63 „Natürlich trage ich meine Wertvorstellungen mit, aber ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, in der 
Supervision diese zu predigen. Ich finde, jedes System hat ein Anrecht auf seine eigenen Werte und 
Vorstellungen und mein Job ist es höchstens, danach zu fragen, was ihre Wertvorstellungen denn für 
Konsequenzen auf ihre Arbeit hat. Aber es steht mir nicht zu, diese zu kommentieren oder gar zu bewerten oder, 
noch mehr, meine Wertvorstellungen reinzubringen.“ (Interview 4) 
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- Die Kirche ist, was Konfliktfragen angeht, tabubesetzt (1x) und bedarf der 
aufrüttelnden Konfrontation (1x). 

- Die Kirche kann bei Problemen, die sie nicht zu lösen weiss, lange an Ort treten und 
blockiert verharren (2x). 

- Die Kirche verfügt über eine intensive Diskussionskultur (1x). 
- An der Führung der Kirchgemeinde sind ehrenamtliche Kirchenpflegemitglieder und 

theologisch oder sozialdiakonisch ausgebildete Fachpersonen beteiligt, die auf Grund 
dieser Rolle und der Zusammensetzung über Führungsqualitäten verfügen sollten, die 
sie nicht automatisch mitbringen (4x).  

- Es fehlt ein Bewusstsein dafür, was es heisst, strategisch zu leiten (2x). 
- Das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung an sich ist nicht krisenresistent 

(1x) und lässt die Regelung der Verantwortung im Unklaren (1x) 
- Die Kirche kann es sich leisten, die Verantwortlichkeiten nicht zu verorten und somit 

keine verbindlichen Handlungspläne zu erstellen (1x) 
- Leitung in der Kirche ist Teamarbeit in kooperativen Prozessen (3x) 
- Die Pfarrer sind schlecht vorbereitet und ausgestattet für das partnerschaftliche 

Leitungsmodell (3x) 
- In den Gemeinden findet eine Vermischung von strategischer Vorarbeit auf 

Fachebene, welche durch die professionellen Mitarbeitenden zu erfolgen hat, und den 
strategischen Entscheidungen, welche die Kirchenpflege fällt, statt (1x)  

- In der Kirche werden die Arbeiten so aufgeteilt, dass ein Nebeneinander möglich ist, 
wo man sich nicht dreinredet (2x), ohne dass jemand sich für das Ganze 
verantwortlich fühlen muss (1x). 

- Theologie und Ideologie prägen den sachlichen Diskurs in der Kirche stark (3x) 
- Die Pfarrer haben oft ein schwaches Gegenüber in der Kirchenpflege, was dazu führt, 

dass sie ohne Rückkoppelung zur Behörde ihre Arbeit verrichten (1x). 
- Die Zielorientiertheit in der Kirche ist schwach (4x). Ziele werden oft erst formuliert, 

wenn die Ressourcen knapper werden (1x). 
- Die Visionsarbeit in den Gemeinden wird oft zu wenig konkretisiert (2x) 
- Die relativ häufigen Wechsel im Leitungsteam erschweren eine kontinuierliche 

Entwicklungsarbeit 1x) 

2.15 Evaluationskriterien der Beratenden für den eigenen Erfolg 
Folgende Kriterien werden von den Beratenden erwähnt 

- eigene Intuition (überzeugt sein von dem, was man macht/ eigener Energiehaushalt   
(2x) 

- Austausch im Beraterteam, wenn man als Team Beratungen macht (2x) 
- Intervision und Kontrollsupervision (2x) 
- Weiterentwicklung des Klientensystems (das Klientensystem darf am Schluss des 

Prozesses nicht mehr am gleichen Punkt stehen wie am Anfang) (3x) 
- Mündliche Zwischenevaluationen im Prozess (2x) 
- Zielerreichungsevaluation mit dem Klienten am Schluss des Prozesses (2x) 
- Klientenfeedback mittels Fragebogen(1x) 
- Nachhaltigkeitskontrollen (1x) 

2.16 Einschätzung des eigenen Erfolges 
Die Rückmeldungen der Klienten sind gut, besonders in Langzeitberatungen und dort, wo 
handfeste Massnahmen umgesetzt werden können und es so gelingt, die Zusammenarbeit zu 
etablieren (1x). Ebenfalls positive Feedbacks gibt es auf Einzelberatungen, in denen die 
Klienten persönlich für sich und ihre Berufs- oder Amtsausübung profitieren können (1x). 
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Wo es gelingt, in Konflikten auf eine systemische Betrachtungsebene mit den Klienten zu 
kommen und die Auseinandersetzungen zu entpersonalisieren, sind die Erfolgsaussichten gut 
(1x).  
Was die Nachhaltigkeit anbelangt, werden Zweifel geäussert (3x). Zum einen drohen die 
Alltagsprobleme das in der Beratung Erarbeitete wieder zuzudecken (2x). Zum andern fehlt  
jeweils eine Person, die sich nach dem Prozess im System verantwortlich zeichnet, auf die 
Umsetzung zu achten und die darin von den andern akzeptiert wird (1x). 
Organisationsentwicklung als Instrument, Konflikte zu bewältigen ist untauglich (2x). Nicht 
immer gelingt es im Prozess, die wahren Themen auf den Tisch zu bringen (1x). Es kommt 
immer wieder vor, dass der Beratungsprozess zu früh abgebrochen wird, weil Leute 
zurücktreten/kündigen. So werden die eigentlichen Themen nicht zu Ende bearbeitet (1x). 
Manchmal ist es auch ein Erfolg, dass es zu Rücktritten oder Kündigungen kommt: Dies kann 
angestrebt, aber nicht eigentlich gemacht werden. (2x).  
Summarisch betrachtet zweigen sich zwei Personen überzeugt vom Erfolg ihrer 
Beratungstätigkeit. Eine Person beurteilt den Erfolg zurückhaltend und eine Person ist nicht 
überzeugt, dass Beratung überhaupt das ist, was Gemeinden brauchen und konzentriert sich 
auf Einzelcoachings für in der Gemeindeleitung Engagierte, weil dort ressourcenorientierter 
gearbeitet werden kann (1x). In einem Gespräch wurde eine Selbsttaxierung abgelehnt (1x). 

2.17 Perspektiven für die weitere Entwicklung der Gemeindeberatung 
Was die Gemeindeberatungspraxis anbelangt, wird dem, was jetzt schon getan wird, 
Nachdruck verliehen, ohne neue Gesichtspunkte einzubringen: 

- Teamentwicklung, die einen echten inhaltlichen Dialog und nicht nur 
Betriebssicherung beinhaltet (1x) 

- Rollenklärung (1x) 
- längere Begleitung statt nur Beratungen zur Krisenüberwindung (3x) 

 
Als Anregungen, die über das Beratungssetting hinaus gehen, werden erwähnt: 

- Workshops für mehrere Gemeindeleitungen zusammen, in denen die Teilnehmenden 
auch von den Prozessen und Modellen anderer Gemeinden hören und motiviert und 
befruchtet werden (1x) 

- Anpassungen im Recht (1x): Griffigere Verfahren, um Rücktritte anordnen zu können 
(3x). 

- verstärkte Schulungen durch die Landeskirchen (2x) 
- einerseits ein klarerer Akzent in der Pfarrausbildung auf die Persönlichkeit, die 

professionelle Identität und Rolle  des Pfarrers und andererseits in der 
Behördenschulung auf die Rolle als Behördenmitglied (1x)  

- eine klarere Leitung in der Landeskirche, die Vorgaben macht, Verantwortlichkeiten 
definiert und diese auch einfordert (2x) 

Visionär wäre das Entwickeln von Instrumenten für die Gemeinden, die ihnen helfen würden, 
sich selbst zu diagnostizieren und ihre Visionen auf die Umsetzungsebene zu bringen. Solche 
Tools müssten für alle verständlich sein, ohne banal zu wirken. (1x) 
Kritisch wird bemerkt, dass in vielen Gemeinden zwar Bedarf nach Unterstützung besteht, die 
Gemeinden sich aber keine Hilfe holen, sondern stagnieren (1x). 
 

3 Resultate auf der Metaebene der Befragung 
Die Aussagen der Interviewpartner wurden im Kapitel 2 systematisch wiedergegeben. In 
einem weiteren Durchgang wurde das Interviewmaterial mit der Fragestellung gesichtet, wie 
die Beratenden in ihren Aussagen die Information, die sie weitergeben, selektieren: Worüber 
reden die Berater, wie handeln sie in ihrer Beratungspraxis, was reflektieren sie einerseits – 
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und worüber reden sie nicht, was machen sie nicht, was kommt in ihren Reflexionen nicht vor 
andererseits.  
Dieser Analyse des Materials liegt zuerst ein intuitiver Impuls zu Grunde, der bei der 
Sichtung der Interviews entstand, nämlich, dass nebst dem Vielen, was gesagt wurde, doch 
auch manches nicht zur Sprache gekommen ist, z.B. die Rolle der weiteren in Mitleitung 
stehenden Mitarbeiter, wie z.B. ordinierte Sozialdiakone64 oder Konventspräsidenten, die je 
nach Kanton auch nicht Pfarrer sind. Im Wissen darum, dass es nicht genügt, nur nach dem zu 
fragen, was der Analysierende vermisst, wurden aus beratungstheoretischer Sicht folgende 
Fragen gestellt:  
 

- Was wird über den gesellschaftlichen und den institutionellen Kontext des 
Auftraggebers  gesagt?65  

- Welche Themen kommen in den Beratungen vor und werden akzentuiert, welche 
nicht? Dabei bleibt offen, ob die Themen tatsächlich von Klientenseite nicht 
eingebracht werden oder ob sie von Seiten der Beratenden als unwichtig ausgeblendet 
werden.  

- Welche diagnostischen Hypothesen bilden die Beratenden,  was fokussieren sie damit 
und was ist in den Hypothesen kein Thema? 

 
Folgende Selektionen, die die Beratenden getroffen haben, konnten festgestellt werden. 

3.1 Selektion in der systemischen Kontextbetrachtung 

3.1.1 Gesellschaftlicher Kontext 

Die Krise, in der die Kirche steckt, wird wenig verbunden mit dem gesellschaftlichen 
Kontext, in dem ein Wertewandel stattfindet und der Kirche nicht mehr die gleiche Bedeutung 
zugestanden wird wie früher. Dass dies die Frage nach Perspektiven und Zielen für eine 
Kirchgemeinde erschwert und Gemeindeleitungen auch überfordert,  ist  kaum ein Thema - 
im Unterschied zur mangelnden Zielorientiertheit im Klientensystem selbst. 

3.1.2 Institutioneller Kontext 

Der institutionelle Kontext wird deutlich wahrgenommen als einer, welcher von einer 
prägenden Kultur beeinflusst ist. Die Beratenden wollen mit einer Grundhaltung der 
Wertschätzung der Kultur und den Werten im Klientensystem begegnen, beurteilen erstere 
aber kritisch. Es bleibt in den Aussagen der Beratenden verschwommen, wo sie die eigentlich 
wertvollen Aspekte in der Kultur der Kirchgemeinden sehen. Bei der Schilderung dessen, was 
kirchliche Kultur ist, akzentuieren die Beratenden kaum die Ressourcen dieser Kultur, 
dagegen deutlich die Veränderung hemmenden Anteile. Die ihrer Ansicht nach schwierigen 
Aspekte sind klarer umschrieben, wenn auch nicht präzis: Harmonisierung, Tabuisierung, 
Ausharren und Durchhalten statt Aufbrechen und Verändern.  
Die Krise im institutionellen Kontext wird fokussiert auf mangelndes Engagement in den 
Fragen partnerschaftlicher Gemeindeleitung: Mangelnde Führung und mangelnder politischer 
Wille zur Klärung sowie ungenügende Ausbildung der Behörden und professionellen 

                                                 
64 In der Ordination legt der zu Ordinierende ein feierliches Gelübde ab, dass er sich zum evangelischen Dienst 
verpflichtet und wird dazu eingesegnet. Danach kann ihm die Wählbarkeit erteilt werden und er hat dann das 
Recht, den Kirchenpflegesitzungen beizuwohnen und die entsprechenden Akten einzusehen.  
65 Schiersmann/Thiel 2009, S. 48ff gehen von einem „systemischen Kontextmodell“ aus: „Diesem Verständnis 
zufolge ist die konkrete Veränderungs- bzw. Beratungssituation eingebunden in einen organisationalen und einen 
gesellschaftlichen Rahmen. Dies bedeutet, dass aktuelle Rahmenbedingungen zu einer modifizierten Struktur, 
Kultur und veränderten Abläufen in Organisationen führen.“  (Schiersmann/Thiel 2009, S.48)  
vgl. dazu Anhang 5: Das systemische Kontextmodell der OE-Beratung 
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Mitarbeitenden, um das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung leben zu können. 
Was es systemisch bedeuten würde, wenn die Führungsebene der Landeskirche sich in die 
Führungsfragen auf Gemeindeebene einschaltete, bleibt offen.  

3.2 Selektion in Hypothesenbildung und Interpretation 
Obwohl die Beratenden ihre Beratung als lösungsorientiert bezeichnen und sie 
ressourcenorientiert arbeiten wollen, ist ihre Perspektive mehrheitlich defizitorientiert.  Es ist 
die Rede von mangelnder Führung und Konfliktkultur, wenig Führungs-Know-how, 
ungenügender Verantwortlichkeit, Ziellosigkeit usw.  
Die Frage nach der Rolle der Pfarrer wird dahin gehend interpretiert, dass es eine Frage der 
Ausbildung, der psycho-sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeiten ist, wie die 
Pfarrpersonen sich konstruktiv an der partnerschaftlichen Gemeindeleitung beteiligen. Diese 
Thematik kann aber auch mit anderen Interpretamenten aus dem institutionellen Kontext 
weniger personifiziert bearbeitet werden: Aus Sicht der Kirchenbasis findet ein 
Demokratisierungsprozess statt, in dem die Pfarrpersonen ihre Entscheidungskompetenz und 
–macht, aber auch die Verantwortung dafür nicht mehr allein bei sich haben, wie dies in 
Phasen hoher Pfarrerzentriertheit der Fall war, sondern mit den Gemeindegliedern, resp. einer 
Delegation davon, der Kirchenpflege, und mit andern professionellen Mitarbeitern teilen. Aus 
Sicht der Pfarrerschaft kann der derzeitige Prozess als Zurückstufung der Bedeutsamkeit der 
Theologie im Gestalten von Kirche empfunden werden, also als ein Wertewandel in der 
Kirche, der diese in ihrer Identität und Substanz trifft.  Aus Sicht der Personalführung kann 
der derzeitige Prozess auch verstanden werden als ein Austarieren dessen, was eine 
angemessene Mitarbeiterbeteiligung in der Kirche ist. 
Die Beratenden fokussieren mehr die Pfarrerschaft als die Kirchenpflege, wenn einseitig von 
mangelnder Unterordnung, mangelnder Kommunikation oder mangelnder Teamfähigkeit  der 
Pfarrpersonen gesprochen wird. Auffallend ist, dass die weiteren Beteiligten in der 
Gemeindeleitung in der Hypothesenbildung, wo denn die Probleme liegen, kaum erwähnt 
werden: Kirchenpflegepräsidenten, Sozialdiakone und Kirchgemeindeschreiber66.  

3.3 Selektion in der Wahl der Strategie 
Alle Beratenden diagnostizieren eine mangelnde Zusammenarbeit, gebrauchen den Begriff 
„Team“, wollen dieses entwickeln oder die Zusammenarbeit darin fördern und verbinden die 
partnerschaftliche Gemeindeleitung damit. Dies scheint auf den ersten Blick 
selbstverständlich zu sein. Diese Selbstverständlichkeit entspricht der kirchlichen Kultur des 
„Kooperativen“ und den Wertvorstellungen von Kirche: Leben auf gleicher Augenhöhe, als 
Weggemeinschaft und als Leib Christi, in dem die vielen Begabungen der Einzelnen zu einem 
Ganzen werden67. Systemisch betrachtet lässt sich die Frage stellen, ob die Leitidee, 
partnerschaftliche Gemeindeleitung in Teamarbeit zu gestalten, der einzig angemessene Weg 
ist.  

3.4 Selektion in der Übernahme von Verantwortlichkeit der Beratenden 
Während in der Expertenberatung der Beratende Verantwortung für den Inhalt der 
Entscheidungen, die zu treffen sind übernimmt und der Prozessberater nicht, ist bei den 
Beratern eine Mischform deklariert. Die Beratenden grenzen sich, was inhaltliche 

                                                 
66 Die Errichtung solcher Stellen ist erst im Verlauf der letzten 10 Jahre zum Thema geworden, die Stellen sind 
noch nicht sehr verbreitet und vielerorts ist noch der erste Stelleninhaber angestellt und die Etablierung dieser 
Stelle steht in der Pionierphase.  
67 Zürcher Bibel 2007, 1. Kor. 12,12ff: „Ihr seid der Leib des Christus, als einzelne aber Glieder. Und als solche 
hat euch Gott in der Gemeinde zum einen als Apostel eingesetzt, zum andern als Propheten, zum dritten als 
Lehrer.“  1. Kor. 12,27f 
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Entscheidungen im Klientensystem anbelangt, insofern ab, als sie dem Klientensystem die 
Verantwortung nicht abnehmen wollen. Sie schreiben sich selbst dennoch eine über die 
Verantwortung für die Beratungsprozessgestaltung hinausgehende Verantwortlichkeit zu, 
indem sie sich verpflichtet fühlen, den Gemeinden zu neuen Perspektiven zu verhelfen, sie 
zur Veränderung zu motivieren, zu ermutigen und „anzuschieben“ und ihnen taugliche 
Modelle und Werkzeuge zur Gestaltung der partnerschaftlichen Gemeindeleitung anzubieten, 
währenddem sie keine Vorschläge machen, was die Ziele oder programmliche Ausrichtung 
der Gemeinde sein könnten. 

3.5 Selektion im Einbringen der eigenen theologischen Identität 
Obwohl vier der fünf Interviewten auch eine theologische Ausbildung haben, wurden kaum 
theologische Reflexionen eingebracht. Die Beratenden positionieren demnach ihre beratende 
Tätigkeit klar nicht als eine Fachberatung durch theologische Experten. Sie wollen auch nicht 
in Konkurrenz zu den Theologen im Klientensystem treten. Gleichzeitig wollen sie ihre 
theologische Existenz nicht leugnen. Sie identifizieren sich stark mit dem Anliegen der 
Kirche und sind sowohl interessiert an einem neuen Aufbruch als auch an einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit in den Gemeinden. Sie bringen diese Wertvorstellungen 
aktiv mit in die Beratung ein. 

3.6 Selektion in der Selbstreflexion 
Die Selbstreflexion der Berater fokussiert v.a. ihre praktische Tätigkeit: Werte und 
Grundhaltung in der Beratungspraxis, Rollenklarheit, eigene Diagnosebildung, 
Interventionstechniken usw. Die Reflexion der eigenen Evaluationsmethodik ist mehrheitlich 
wenig klar strukturiert, die theoretische Verortung des eigenen Beratungsansatzes meist 
diffus. Ihre Beratungspraxis bilden sie kaum in theoretischen Modellen ab, auch nicht auf 
Nachfrage hin nicht. Nur zwei Beratende nehmen Bezug auf Namen von Entwicklern von 
Modellen, nämlich auf F. Glasl und Fetterman, wobei letzterer eher beiläufig erwähnt wird. 
Auf Literatur wird auch nur zweimal verwiesen, nämlich auf E.R.Schmidt und auf B. 
Hänni/F. Marti. 
 

4 Zusammenfassung der Resultate 
Die partnerschaftliche Gemeindeleitung stellt für Kirchenpflegen, Pfarrer und weitere 
führende Mitarbeitende in den Gemeinden eine Herausforderung dar. Den Problemen, die 
sich bei deren Ausgestaltung ergeben, begegnen die Berater häufig. Zwar sind die 
Motivationen, einen Berater zu engagieren, selten explizit darin begründet, die 
partnerschaftliche Gemeindeleitung zu reflektieren und zu gestalten, sondern in einem breiten 
Fächer von meist organisationsentwicklerischen Themen68 oder in einem allgemeinen 
Unbehagen, offenen Fragen nach der künftigen Ausrichtung der Gemeinde und häufig auch in 
Konflikten. Oft sind in den Themen Fragen der allgemeinen Zusammenarbeit impliziert. 
Manchmal schon bei der Auftragsklärung, sonst im Verlauf der Beratungssitzungen, wird die 
partnerschaftliche Gemeindeleitung zum Thema mit dem Fokus auf die Frage der 
Zusammenarbeit von Kirchenpflege und Pfarrerschaft gerichtet.  
Von der Beratung erhofft man sich, dass die Zusammenarbeit verbessert wird, Konflikte 
vermieden werden können und, dass man miteinander eine neue Perspektive hat, wohin man 
sich mit der Kirchgemeinde entwickeln will. Das, was stagniert oder blockiert ist, soll 
dynamisier, Widerstände überwunden, Enttäuschtes motiviert und Gelähmtes beflügelt 
werden. In emotionalisierten und eskalierten Konflikten wünscht man sich manchmal eine 

                                                 
68 Zur Organisationsentwicklung zählen wir nach Schiersmann /Thiel  2009, S. 15ff auch Führungscoaching und 
Teamentwicklungen, die in einen Veränderungsprozess eingebunden sind. 
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Hilfestellung zur Trennung. Die bessere Zusammenarbeit soll durch bessere Abmachungen 
über Kompetenzen, strukturelle Klärungen und dergleichen erreicht werden. Man erhofft sich 
davon, mehr zu einem Team zu werden.  
Vom Berater erwartet man, dass er  bereit ist, die Führung im Beratungsprozess zu 
übernehmen, manchmal auch die Führungsaufgaben im Klientensystem selbst, zwecks 
Überwindung von Krisen. Er soll das Leiden beenden, indem er v.a. die andern verändert.  
Hinter all dem steht der Wunsch nach einer attraktiveren Kirche. Die Klienten sind meist von 
hohen Idealen und Wertvorstellungen geprägt oder auf Grund von schlechten Erfahrungen 
enttäuscht und frustriert. Der Weg in die Zukunft soll ein partnerschaftlicher Weg sein. Die 
Leitung soll miteinander erfolgen. Es wird von einem Teamideal ausgegangen. Probleme 
untereinander werden lange nicht angesprochen, teilweise tabuisiert und äussern sich dann 
konfliktuös.  
Die Berater stellen die Diagnose, dass es sich um ein Führungsproblem, ein 
Teamentwicklungsproblem und ein Problem mangelnder Zielorientiertheit handelt. Die 
Probleme werden durch mangelnde Führungsstrukturen, mangelndes Rollenbewusstsein, 
mangelnde Leitungskompetenz bei Pfarrern und in der Behörde und durch die kirchliche 
Kultur verschärft. Die Berater konstatieren mangelnde verortete Verantwortlichkeit in den 
Gemeindeleitungen, ungenügende Zusammenarbeit, mangelndes Vertrauen und damit 
verbunden grosse Zurückhaltung, gemeinsam verbindlich lösungs- und zielorientiert  
Veränderungsprozesse einzugehen. Dabei wird den Pfarrpersonen eine grössere Bedeutung 
beigemessen als den anderen Beteiligten. Kontextuelle Faktoren aus Gesellschaft und der 
Landeskirche sind weniger wichtig. Die kirchliche Kultur ist eher hemmend denn förderlich 
zur Problembewältigung. Die Perspektive der Beratenden ist mehrheitlich defizitorientiert. 
Die Berater sind aus einem inneren Interesse an der Kirche heraus motiviert, den 
Kirchgemeinden zu neuen Perspektiven, konkreten Zielen und Handlungsplänen zu verhelfen. 
Sie erachten die Arbeit im Team, wie die Klienten, auch als absolut zentral. Die Menschen 
sollen in den Teams untereinander Vertrauen aufbauen, von einem gemeinsamen Konsens 
über die wichtigsten Werte, Problemanalysen und Zielvorstellungen ausgehen lernen um sich 
gegenseitig dank ihrem Potential in Wahrnehmung und Wahrung der eigenen Rolle zu 
ergänzen. Dazu gehört, dass sie sich selbst und gegenseitig überhaupt wahrnehmen, dass sie 
die Zusammenarbeit der Vermeidung von Nähe vorziehen, dass die Verantwortung verortet 
ist  und dass sie miteinander wissen, welche Ziele sie verfolgen wollen. Die Zusammenarbeit 
von Kirchenpflegepräsident und Konventspräsident ist ihnen besonders wichtig. 
Die Beratungssettings, die zur Anwendung kommen, bewegen sich in einem breiten Spektrum 
ab von Einzelcoaching über Teamsupervision, Teamentwicklungsmassnahmen, OE und 
Konfliktberatung. Bei den Coachings kann zusätzlich ein Teil von Anleitung oder Training 
dazu kommen. Verwendete Schlagworte für den Beratungsansatz sind lösungsorientiert, 
zielorientiert, beziehungsorientiert und personenorientiert. Orientiert heisst wohl, dass man 
nicht einen Ansatz, der klar einer Beratungstheorie zugeordnet ist, hörig vertreten will, 
sondern eklektisch  sich je nach Situation auf den einen oder anderen Ansatz besinnt. 
Verbreitet sind die Bücher von Schmidt/Berg69 und Hänni/Marti70 und damit verbundenen 
eine systemische Denkweise und die Modelle von Trigon.  
Die Berater verstehen sich grundsätzlich als Prozessberater, sind aber bereit, wo es nötig ist, 
auch ihr Fachwissen darüber zur Verfügung zu stellen, wie die partnerschaftliche 
Gemeindeleitung ausgestaltet werden könnte, ohne dem Klientensystem die Entscheidungen 
abnehmen zu wollen. Sie gehen davon aus, dass sie das Klientensystem auch motivierend 
stützen und Themen proaktiv aufgreifen. Inhaltlich engagieren sie sich für die Sache der 
Kirche und das Weiterkommen der Gemeinden und sie wollen diesen zu neuen Perspektiven 
verhelfen. 
                                                 
69 vgl. Schmidt/Berg 1995 
70 vgl. Hänni/Marti 2007 
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Damit der Beratungsprozess gelingen kann, plädieren sie für eine vorausgehende Klärung, ob 
das Klientensystem überhaupt die Voraussetzung für einen erfolgreichen Beratungsprozess 
erfüllt, nämlich die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, zu Veränderungen und Verbindlichkeit, 
sowie hinreichende Ressourcen und die Lernfähigkeit. Im Zusammenhang mit der 
Auftragklärung soll sichergestellt werden, dass die Erwartungen den Möglichkeiten angepasst 
sind und dass möglichst viele am Beratungsprozess teilnehmen können. Eine repräsentativ 
zusammengesetzte Steuerungsgruppe soll jenen Anteil der Verantwortung im 
Veränderungsprozess übernehmen, der beim Klienten sein muss. Ein Beratungsdesign soll 
Transparenz und Klarheit über den Beratungsprozess schaffen. 
Widerstände im Beratungsprozess werden als Angst vor erhöhter Verbindlichkeit und 
Überforderung einerseits, als Angst vor Auseinandersetzung und Verlust eigener Freiheiten 
andererseits interpretiert. Konflikte, die zur Zusammenarbeit gehören, sollen nicht mehr 
bedrohlich wirken oder gar tabuisiert werden, sondern Anlass sein, untereinander immer 
wieder die Balance zu finden. Konflikte werden, wo Aussicht auf eine Lösung im System 
besteht, gelöst. Wo die Eskalation zu fortgeschritten ist, wird eine einvernehmliche Lösung 
zur Trennung angestrebt.  
Die Kriterien zur Evaluation der eigenen Arbeit sind wenig systematisch. Das Bauchgefühl 
und die Feedbacks der Klienten sind Hauptkriterien. Abgesehen von einem Beratenden fehlen 
Kriterien, die den Erfolg der Beratung an den Veränderungen im System direkt messen. 
Die Beratenden sehen keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Beratungspraxis selbst, 
dort geht es um Akzentuierungen und verstärkte Klarheit dessen, was schon Usus ist. 
Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der politischen Kirchenführung, die rechtliche 
Anpassungen anstreben und die Schulungen ausbauen soll. 

5 Erkenntnisse und Hypothesen 
In diesem Kapitel werden auf Grund der vorliegenden Resultate 
Problemlösungsmöglichkeiten für die Beratungspraxis erarbeitet. Es handelt sich dabei um 
Hypothesen, die in der Praxis der kritischen Prüfung und Evaluation bedürfen.  
Es wird davon ausgegangen, dass sich durch das, was die verschiedenen Kirchgemeinden 
verbindet - nämlich die gesamtkirchliche Einbettung, die kirchliche Kultur, der grundsätzliche 
kirchliche Auftrag, die rechtlichen Vorgaben inkl. der partnerschaftlichen Gemeindeleitung 
u.v.a.m - es auch die Möglichkeit gibt, Grundsätze für die Beratungsstrategie auszuarbeiten. 
Es muss dabei im Bewusstsein bleiben, dass jede Kirchgemeinde ein spezifisches 
Klientensystem mit eigener Geschichte, Ausprägung und Kultur darstellt, dass Individuen das 
System auf je ihre eigene Art gestalten  und sich Themen und Fragestellungen aus der 
Situation vor Ort ergeben. 
Die Resultate von Kapitel 2 und 3 wurden dahin gehend untersucht, ob sich Ableitungen für 
die Beratungspraxis machen lassen, ob sich diese durch wissenschaftliche theoretische 
Erkenntnisse  stützen lassen und welche weiteren Impulse von den zu befragenden Modellen 
für die Gemeindeberatung von Gewinn sein könnten. Dazu wurden Themencluster aus den 
Resultaten gebildet nach dem Kriterium, ob sich zu den einzelnen Themen auch 
beratungstheoretisch unterstützte Hypothesen bilden lassen. In der Folge werden thematisiert: 
Die Organisationskultur, die partnerschaftliche Gemeindeleitung als Rahmenbedingung, die 
organisationellen Voraussetzungen, die Abfolge des Beratungsprozesses, die Bedingungen für 
einen erfolgreichen Veränderungsprozess, das Prozessmanagement in der Beratung, die 
Teamentwicklung,  die Konfliktarbeit und die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.  
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5.1 Organisationskultur und Gemeindeberatung 

5.1.1 Kultur und Werte in der Kirche 

Die Kirche hat eine Unternehmenskultur71 mit einer  in vielerlei Hinsicht klaren 
Ausprägung.72 So sind die meisten Komponenten der kirchlichen Kultur73 gut fassbar, z.B. 
ihre Symbole, Feiern und Riten. Der Kern der kirchlichen Kultur ist im Wesentlichen gefasst 
in den biblisch motivierten Glaubenssätzen, Grundwerten und Normen. Formuliert wird der 
Kern der kirchlichen Kultur demnach wesentlich von der Theologie. Davon werden die 
Grundhaltungen und das Verhalten in der Kirche massgeblich beeinflusst.74 
Die kirchliche Kultur prägt aber nicht nur die Kirche, sondern ist auch ein Teil des Produktes, 
welches die Kirche anbietet. Die kirchlichen Angebote werden von den Gemeindegliedern 
und der Gesellschaft nicht nur daran gemessen, was sie inhaltlich bieten, sondern auch daran 
in welchem Geist diese Angebote durchgeführt werden und in welcher Atmosphäre sie 
zustande kommen. So überzeugt eine von Empathie, Trost und Hoffnung geprägte 
Abdankungsfeier nicht nur wegen des fachlichen Geschicks des Predigenden, sondern auch 
wegen dessen authentischer Anteilnahme am Leidgespräch, der menschlichen Abwicklung 
der Formalitäten auf dem Sekretariat oder der dienstfertigen Haltung des Sigristen. Die 
Mitglieder der Kirche, die sich selbst oft eher als Kunde verstehen, messen das Angebot der 
theologisch-seelsorgerlichen Dienste an der Authentizität der Organisation, wie sie in der 
erlebten Kultur spürbar wird. 
Inwiefern nun der Kern der kirchlichen Kultur für die Organisationsentwicklung in der 
Gemeinde normierend sein soll und wie sie die Führungskultur konfigurieren soll, ist 
allerdings umstritten.75 Die Pfarrpersonen als theologische Experten schreiben den 
Grundwerten eine besondere Gewichtigkeit zu. Dazu gehören auch die Begriffe der 
Mündigkeit des Menschen und seiner Freiheit, seiner Verantwortlichkeit gegenüber Gott, der 
Liebe und Nachfolge, des Säens und Erntens  und der Rechtfertigung im Glauben, der 
Gerechtigkeit und Versöhnung, des Friedens, der Freiheit von Gottes Geist und der Kirche als 
geistgewirkte, – Aussagen, die sich abheben von den organisationellen Begriffen wie 
Verbindlichkeit im Team,  Einpassung in organisationelle Ordnung,  Rechenschaftspflicht vor 
Vorgesetzten und Mitarbeitenden, Zielorientiertheit und Handlungsplänen, messbaren 
Erfolgen und Controlling.76 Sie haben für die Pfarrerschaft auch in Fragen des alltäglichen 
Handelns und der Organisationsgestaltung ihre Bedeutung, während von Kirchenpflegen in 

                                                 
71 Der Begriff  „Unternehmenskultur“, wie er in dieser Arbeit verwendet wird, ist von F. Glasl wie folgt 
definiert: „Unter „Unternehmenskultur“ verstehe ich den geistigen Pol eines Unternehmens. Kultur ist […] ein 
System von zusammenhängenden Leitvorstellungen (Ideen, Werte, Normen, Deutungen, Denkmuster), die den 
Verhaltensmustern einer Gemeinschaft (das sind u.a. Riten, Folklore, Problemlösungsverhalten, 
Gewohnheitsmuster usw.) explizit und/oder implizit zu Grunde liegen und von den Mitgliedern dieser 
Gemeinschaft als selbstverständlich und verbindlich erlebt werden. Sie alle machen die besondere und 
unterscheidbare Ausprägung menschlicher Gemeinschaften aus und lassen dadurch deren Mitglieder als ihnen 
zugehörig erkennen.“ (Glasl 1996, S. 104f) 
72 vgl. Kapitel 2.4 und 2.6.1 
73 F. Glasl unterscheidet sechs Komponenten: „A. Kern der Unternehmenskultur: Paradigmen, 
Grundauffassungen Grundwerte und Basisnormen. […] B. Grundorientierungen: Grundhaltungen, 
Grundstrebungen, die alles Tun bestimmen. […] C. Medien, Ausdrucksmittel der Unternehmenskultur: In 
Symbolgegenständen, Gebäuden, Büroeinrichtungen, Bildern, Geschichte, Feiern, Sprachstilen usw. […] D. 
Ausprägungsmodalitäten der Unternehmenskultur: Eine Firmenkultur kann verschieden ausgeprägt sein, nämlich 
blass oder kräftig, einheitlich oder differenziert, klar oder diffus. […] E. Typen von Organisationskulturen, 
Konstellationen […] F. Verankerungsinstrumente“ (Glasl 1996, S. 105ff) 
74 Davon zu unterscheiden sind jene Verhaltensmuster, welche nur vordergründig die Werte wiedergeben wie 
Harmonisierungstendenzen, aufgesetzte Freundlichkeiten und Nettigkeiten, die eigentlich von den Kernwerten 
her gedacht, nicht zur Kirchenkultur gehören sollten, sondern Vermeidungsstrategien sind. (vgl. Kapitel )  
75 vgl. Kapitel 2.6.5 
76 vgl. ergänzend auch Lohmeyer 2009, S. 328 
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den Fragen der organisationellen Gestaltung der Kirchgemeinde öfters mehr 
betriebswirtschaftliche Wertmassstäbe eingebracht werden, welche zum Teil in klarem 
Widerspruch zur von der Pfarrperson vertretenen Theologie stehen.  
Die christlichen Werte werden meistens dort unbestritten normierend sein, wo es um die 
Definition von Grundsätzlichem geht, z.B. bei der Erarbeitung von Leitbildern und 
langfristigen Perspektiven. Weil die Kirche ein System ist, das von Menschen gestaltet wird, 
untersteht sie als Organisation auch den allgemeinen Grundsätzen von Organisationstheorien 
und Management. Zum einen ist sie als öffentlich-rechtliche Institution mit den politischen 
Gemeinden oder den Schulgemeinden vergleichbar, zum andern als Organisation mit einer 
hohen Beteiligung von Freiwilligen  mit den Nonprofit-Organisationen (NPO). Dies 
legitimiert und postuliert eine sozialwissenschaftliche Argumentation in der 
Organisationsentwicklung der Kirchgemeinde.   Die sozialwissenschaftliche und die 
theologische Argumentation werden sich zueinander manchmal sich bestärkend oder 
ergänzend verhalten, manchmal aber auch konkurrierend oder gar einander ausschliessend. 

5.1.2 Werte als stabilisierende Faktoren in Veränderungsprozessen 

Das „Vorhandensein einer Kernideologie“ ist zentral für den Erfolg einer Organisation.77 
„Damit ist ein Bündel an stabilen Kernwerten gemeint, an denen man sich bei grundlegenden 
Entscheidungen orientiert.[…] Eine entscheidende Frage ist […], ob die Organisation 
wirklich an ihre Kernwerte glaubt und ob es gelingt, diese auf die verschiedenen 
Gestaltungsebenen des Unternehmens wie Ziele, Strategien und Organisationsdesign 
herunterzubrechen.“78 Es fällt auf, dass die Beratenden die theologischen 
Argumentationsweisen der Pfarrpersonen eher kritisch bewerten. Dies beruht auf der 
Erfahrung oder Interpretation, dass theologische Argumentation auch als Mittel zur 
Vermeidung  von Verbindlichkeit und Veränderung angewandt werden kann.79  
Da OE die Unternehmenskultur mit einbezieht, gehört zur Gestaltung des Prozesses, dass das 
Spannungsfeld rund um die Gewichtung der theologischen Kernwerte für die Entwicklung 
von Führungsmodellen ausgeleuchtet und die Bedeutung derselben ausgehandelt werden 
kann. 
Dies ist deshalb von Bedeutung, weil eine hinreichende Konformität der Werte der Einzelnen 
untereinander und mit der Organisation wichtig ist, sollen die Aufgaben erfolgreich erfüllt 
werden können80. Im Beratungsprozess wird sicher gestellt, dass ein mindestens grob 
umrissenes, gemeinsames Leitbild im Bewusstsein ist. Ein hinreichend gemeinsames 
Verständnis über ein theologisches Grundverständnis,81 darüber, was Kirche vor Ort sein soll, 
über programmliche Ausrichtungen und Werte ist nötig, um miteinander auch über Ziele und 
Handlungspläne reden zu können. 
Möglicherweise sind die von den Beratenden geschilderten Widerstände82 teilweise dadurch 
bedingt, dass die Klienten zu wenig Stabilität der Werte in ihrer Gemeinde erfahren und sich 
deshalb vor Veränderungen fürchten, deren Orientierungspunkte nicht klar sind. 
 

                                                 
77 vgl. Landau 2007, S. 15 
78 vgl. Landau 2007, S. 15 
79 vgl. Kapitel 2.5/2.6.4 
80 vgl. Landau 2007, S. 13 
81 vgl. Kapitel 2.6.2 
82 vgl. Kapitel  2.5 
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5.1.3 Gemeindeberatungsprozesse als Werteveränderungsprozesse 

Auf Grund der systemischen Erkenntnis der Selbstreferenz83 wird davon ausgegangen, dass 
Werteveränderungen nur durch das System selbst vollzogen werden können.84  Deshalb kann 
in einer Gemeindebratung nicht ein Wertewandel hin zu gewissen Zielvorstellungen geplant, 
sondern nur initiiert werden85, mit einer offenen Vorstellung darüber, wovon weg und wohin 
sich dieser bewegen könnte. Die Gemeindeberatung schafft demnach Raum dafür, dass Werte 
und Kulturanteile, die der konstruktiven Ausgestaltung der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung hinderlich sind, zum Gespräch gemacht werden können.86 Sie gibt aber 
nicht Ziele vor, wohin diese Werte und Kulturanteile sich bewegen sollen.  

5.2 Der durch die Rahmenbedingungen definierte Auftrag für die 
Gemeindeberatung 

Die partnerschaftliche Gemeindeleitung ist, insofern sie juristisch vorgegeben und in der 
kirchlichen Kultur erforderlich ist, eine Rahmenbedingung87. Den Rahmenbedingungen muss 
grundsätzlich Achtung geschenkt werden. Die befragten Beratenden vertreten die Meinung, 
dass es richtig ist, die Zusammenarbeit im derzeitig gültigen  Gemeindeleitungsmodell zu 
erarbeiten und zu fördern.88 Die Gemeindeberatung wird demnach keinen Auftrag erfüllen 
können, der in Widerspruch zur partnerschaftlichen Gemeindeleitung steht, sowohl inhaltlich 
als auch prozessual. Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern diese Rahmenbedingungen den 
Auftrag an die Gemeindeberatung mit determinieren.  

5.2.1 Auftragsklärung 

Wo die Zusammenarbeit auf Leitungsebene oder die Gestaltung des Beratungsprozesses zum   
Thema wird, hat der Beratende deshalb nicht nur den Auftrag des Klienten zu 
berücksichtigen, sondern auch die Rahmenbedingung der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung. Der Auftrag wird mit den Klienten  gemeinsam so ausgehandelt, dass er 
dem Ziel der partnerschaftlichen Gemeindeleitung thematisch und in der Prozessgestaltung 
nicht zuwider läuft. Dieses Aushandeln wird in vielen Situationen gut möglich sein, wenn die 
Themen- oder Auftragsdefinition noch diffus ist.89 Wo schon eigene klare Ideen der Klienten 
vorliegen, wird es darum gehen, die bereits fokussierte Perspektive des Klienten nochmals zu 
weiten.90 Die von den Beratenden definierte Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Gemeindeberatung, der gemeinsame Wille zur Zusammenarbeit91, ist logisch und zwingend.  
Aufträge, die sich auf einen Beratungsprozess mit nur einem Teil der Gemeindeleitung 
beschränken, wie Einzelcoachings oder eine Teamsupervision unter Pfarrpersonen und 
dergleichen, werden wenn nicht explizit formuliert, so doch implizit auch der 
partnerschaftlichen Gemeindeleitung verpflichtet sein. 

                                                 
83 „Die Theorie selbstreferentieller Systeme behauptet, dass eine Ausdifferenzierung von Systemen nur durch 
Selbstreferenzzustande kommen kann, das heisst dadurch, dass die Systeme in der Konstitution ihrer Elemente 
und ihrer elementaren Operationen auf sich selbst […] Bezug nehmen.“ Luhmann 1987, S. 25  
84 Landau 2007, S. 62 
85 Landau 2007, S. 63 
86 vgl. Kapitel 2.7.2 
87 Mit dieser Aussage wird die inhaltliche Frage, ob das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung heute 
noch sachlich begründet und berechtigt sei, nicht beantwortet. Sie ist in der kirchenpolitischen Diskussion 
gestellt. Wir gehen davon aus, dass die Berater keinen Auftrag haben, die juristischen Rahmenbedingungen, 
welche von übergeordneten Instanzen ausserhalb des Klientensystems gegeben sind, mit den Klienten zu 
hinterfragen. 
88 vgl. Kapitel 2.7.5 
89 vgl. Kapitel 2.3 
90 vgl. Kapitel 2.7.3 
91 vgl. Kapitel 2.8 
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5.2.2 Folgeaufgaben für die Beratung 

Nach Aussagen der befragten Beratenden bedarf es, um eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zu erlangen, gegenseitigen Respekts, des inhaltlich diskursiven Dialogs, 
einer Teambildung, geklärter Rollen inklusive der der Führung innerhalb der 
Gemeindeleitung, verorteter Verantwortlichkeiten, gemeinsamer Visionen, Ziele, 
Handlungspläne und Strukturen. Ist einmal eine Verständigung zwischen Klienten und 
Berater gelungen, dass das Ziel die partnerschaftliche Gemeindeleitung ist, hat der Berater als 
Zuständiger für die Prozessgestaltung und das Setting in der Beratung92 die Pflicht, dem 
Klienten diesen Themenkatalog anzubieten. 

5.2.3 Möglichkeiten und Grenzen 

Keiner der Beratenden hat weder ein Erfolg garantierendes Beratungskonzept noch ein 
fertiges Modell, wie die partnerschaftliche Gemeindeleitung im Detail auszusehen hat.93 Zur 
Verfügung stellen kann der Berater eine Prozessgestaltung, die es erlaubt, miteinander die 
Partnerschaft zu reflektieren, genauer zu fassen, zu gestalten und einzuüben. Grenzen sind 
dort zu setzen, wo vom Klientensystem Erwartungen geäussert werden, dass der Berater 
Führungsverantwortung im Klientensystem selbst übernehmen soll,   weil dies dem Prozess 
der Entwicklung eines gemeindeeigenen Modells zuwider läuft.94  Ziel ist „eine Stärkung der 
Selbstregulierungskräfte“95 

5.2.4 Die Rolle des Beratenden 

Die Aktivitäten der Beratenden sind mannigfaltig, die Interventionen sozialwissenschaftlich 
und theologisch geprägt96. Die Beratenden wollen mit ihrer Kirchenverbundenheit und ihrem 
Engagement authentisch auftreten.97 Sie vertreten im Grundsatz durchaus die Interessen der 
Kirche und das Anliegen der partnerschaftlichen Gemeindeleitung, ohne aber zu wissen und 
vorzugeben, was dieses Interesse in der konkreten Situation der Kirchgemeinde ist. Sie haben 
nicht die Lösung, d.h. ein Modell bereit, wie die partnerschaftliche Gemeindeleitung 
auszugestalten sei, verzichten also auf eine Patentlösung und erheben nicht den Anspruch, das 
Thema als explizites Traktandum  in der Beratung einzufordern.98 Bei Führungsproblemen 
bietet der Berater an, dass das Gemeindeleitungsmodell zum Thema in der Gemeindeberatung 
gemacht werden kann. Insofern übernimmt er eine „Mitverantwortung für den Weg zu einer 
angemessenen Lösung des zu bearbeitenden Problems“,99 wobei davon ausgegangen wird, 
dass die angemessene Lösung eine ist, die eine Klärung der partnerschaftlichen Leitung mit 
sich bringt. Expertenwissen wird bei Bedarf möglichst durch das Aufzeigen mehrer 
Alternativen angeboten, jedenfalls so, dass der Klient die inhaltlichen Entscheidungen trifft 
und verantwortet.100  

                                                 
92 vgl. Kapitel 2.11 
93 vgl. Kapitel 2.10 und 2.11 
94 vgl. Kapitel 2.2/2.10 
95 Schmidt/Berg 1995, S. 21 
96 vgl. Schmidt/Berg 1995, S. 26 
97 Schmidt /Berg 1995, S. 51 postulieren: „Die BeraterInnen müssen mit dem jeweiligen Konzept nicht nur 
kompetent vertraut sein, sondern auch authentisch damit arbeiten können.“  vgl. auch Kapitel .. 
98 vgl. Schiersmann/Thiel 2009, S. 79: „Der Berater verspricht keine an Organisationsinhalten orientierte 
Expertensicht, hat keine fertigen Lösungen und trifft keine auf die Inhalte der OE-Prozesse bezogenen 
Entscheidungen. […] Gegenüber einer Experten- oder Fachberatung legt der Prozessberater grossen Wert auf die 
aktive Beteiligung der Mitarbeiter an dem Prozess und den daraus resultierenden Lerneffekt für die 
Organisation.“  
99 ebenda S. 80 
100 Inhaltliche Vorschläge zur Gestaltung der partnerschaftlichen Gemeindeleitung finden sich bei Hänni/Marti 
2007, S. 80ff  
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Die Selbstreflexion des Beratenden, damit er dieser Rolle treu bleibt, ist deshalb von 
besonderer Bedeutung, da, wie es auch die Interviewpartner repräsentieren, die meisten in der 
Gemeindeberatung Tätigen einen theologischen und oft auch pfarramtlichen Hintergrund 
haben. Sie laufen Gefahr, eigenes Expertenwissen und eigene Erfahrungen zur Norm zu 
machen, sich selbst ins System zu verwickeln, sich zum Konkurrenten der Pfarrpersonen im 
Klientensystem zu werden oder pfarrspezifische Perspektiven zu übernehmen und damit 
parteiisch zu werden. Sie können dann keine neuen Perspektiven mehr einbringen.101 
Wo Bedarf besteht, bieten die Berater Schulung und Einübung von Fachwissen an.102 Solche 
Sequenzen sind bewusst als das zu bezeichnen und abzuheben von der 
organisationsberaterischen Prozessbegleitung, um das Klientensystem auf seine 
Eigenverantwortung im Prozess zu sensibilisieren. Es besteht hier ein besonderer Bedarf für 
Achtsamkeit, weil die OE die Leitung im Klientensystem klären und stärken soll und weil 
sich deshalb die Rollen im Klientensystems entwickeln sollen, was nur möglich ist, wenn der 
Berater selbst nicht eine Leitungsrolle im Klientensystem übernimmt. 

5.3 Organisationelle Voraussetzungen für die Gemeindeberatung 
Gemäss den Aussagen der Beratenden103 haben die Kirchenpflegemitglieder und Pfarrer oft 
keine klaren Vorstellungen darüber, in welcher Art und Weise sie ihre Leitungsverantwortung 
im Rahmen der partnerschaftlichen Gemeindeleitung gestalten sollen.104 Die 
Verantwortlichkeiten in der Gemeindeleitung sind häufig ungenügend geklärt, es gibt 
Machtvakuen und Machtkämpfe, was der Zielsetzung einer partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung zuwider läuft.  

5.3.1 Phasenspezifische Aspekte der partnerschaftlichen Gemeindeleitung 

Die Art und Weise, wie geleitet wird, ist nicht nur abhängig von den einzelnen Personen, 
sondern auch von der Phase, in der sich eine Organisation befindet.105 
Traditionellerweise kennt man das Führungsmodell der Pionierphase in der Art, dass sich die 
Pfarrperson oder in einem Pfarrteam eine Pfarrperson als Persönlichkeit mit charismatischem 
Führungsstil herauskristallisiert und durch sein Verhalten, die Vermittlung seiner Visionen 
und seine Handlungsanleitungen die Kirchgemeinde massgebend prägt. Die Kirchenpflege 
versteht sich dann oft als Verwaltungs- oder Kontrollbehörde. Wo dieser Person diese Art von 
Führungsrolle nicht zugestanden wird, entwickelt sich um ihn herum ein Teilsystem innerhalb 
der Gemeinde, welches zu einem spannungsvollen Nebeneinander nicht nur in der 
Gemeindeleitung, sondern auch im Vollzug kirchlichen Lebens führen kann. 
In der Differenzierungsphase wird die Führung in strukturierten  Prozessen vorgenommen. Es 
wird differenziert,  

- was die Gesamtkirchenpflege entscheidet,  
- was die Pfarrpersonen,  
- was in ressortspezifischen Kommissionen geregelt wird,  
- welche Kompetenzen die Sozialdiakone haben,  
- welche Präsidialentscheide möglich sind  
- und was welcher Art von Beratung und Vernehmlassung bedarf.  

                                                 
101 vgl. Lohmeyer 2009, S. 335 
102 vgl. Glasl/Kalcher/Piber  2005, S. 384f 
103 vgl. Kapitel 2.6.5 
104 So auch Schmidt/Berg 1995, S. 441: „Das Leitungssystem ist in der Kirche […] hinsichtlich seines 
strategischen und kontrollierenden Einflusses eher schwach ausgeprägt. […]Die Berufsgruppe der Theologen 
bezieht ihr Selbstbewusstsein aus der Erfahrung: dass der Beruf Pfarrer/Pfarrerin sinnvoll nur in hoher 
Selbstverantwortung, d.h. selbständig, mit eigenen Ermessensspielräumen ausgeübt werden kann. […]Die 
theologischen Professionellen sind darauf bedacht, dass Leitungspersonen möglichst aus den eigenen Reihen 
stammen und das freie „Spiel“ der Professionellen garantieren.“ 
105 vgl. Anhang 6: Entwicklungsphasen einer Kirchgemeinde   
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Dies führt zu einer grossen Klarheit auf dem Papier, welche aber bald schon zu Diskussionen 
bezüglich ihrer Zweckmässigkeit führt. Das Resultat kann ebenso ein Nebeneinander statt ein 
Miteinander sein. Die Pfarrpersonen haben meist keine solchen beruflichen Erfahrungen, sind 
vom Studium direkt in die kirchliche Arbeit gekommen und haben sich meist mit 
Führungsfragen wenig auseinandergesetzt. Sie empfinden dieses Modell immer wieder als 
einengend, unkreativ und einseitig, da ihre theologisch oder autobiografisch motivierten 
Werte darin zu wenig vorkommen. Jene Behördemitglieder, die von Berufes wegen mit solch 
differenzierten Führungsinstrumenten vertraut sind und gelernt haben, sich in solchen 
Abläufen anzupassen und hierarchisch unterzuordnen, verstehen die meist von Pfarrpersonen 
angebrachte Kritik an diesem Modell nicht. 
Die Integrationsphase ruft nach einem Führungsstil, indem kooperativ Leitung 
wahrgenommen wird. Nicht mehr Einzelne oder durch Reglemente definierte Abläufe führen 
zu Entscheidungen, sondern das miteinander – eine Führung im Teamgeist. Kirchenpflege, 
Pfarrerschaft und weitere kirchlich Mitarbeitende sind in einer partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung miteinander daran, die Entwicklung der Gemeinde zu steuern. Sie einigen 
sich auf Ziele und gestehen den verschiedenen Mitwirkenden, auch den aktiven 
Gemeindegliedern, Freiräume zu, wie sie ihre Aufgaben erledigen, damit das gemeinsame 
Ziel erreicht werden kann. 
Das Führungsmodell in der Assoziationsphase ist dem der Integrationsphase ähnlich, weitet 
aber den Horizont auch in der zeitlichen Vorausschau und setzt die Schwerpunkte vermehrt 
auf die Vernetzung der Kirchgemeinde in ihrem lokalen Kontext. 106 Die Gemeindeleitung 
fragt sich z.B. wie sie auf langfristige Bevölkerungsentwicklungen reagieren will oder  
inwiefern die Gestaltung des Gemeindelebens sich in die komplexen soziokulturellen 
Begebenheiten der Umwelt einfügt. Sie ist offen für widersprechende Ideen und Interessen, 
z.B. im Pfarrteam, um schliesslich daraus neue Synthesen bilden zu können. Sie kann Altes 
sterben lassen um Neuem Raum zu geben und ist fähig, die in dieser Dynamik sich bildenden 
Konfliktprozesse zu handhaben. 
Rechnung trägt die Gemeindeberatung den phasenspezifischen Anteilen in der 
Führungskultur und –struktur in der Kirchgemeinde. Übergänge zwischen den Phasen sind 
krisenanfällig und möglicherweise ein Anlass, dass Beratung benötigt wird. In Gemeinden, 
die in der Pionier- oder Differenzierungsphase sind, wird es notwendig sein, die Partnerschaft 
nochmals neu zu definieren im Sinne einer Zuordnung oder Einordnung. Dabei wird die Frage 
zu klären sein, wer innerhalb des Leitungsgremiums die Führungsverantwortung für die 
Prozesssteuerung, also nicht für inhaltliche Entscheide hat. Eine geklärte Führung innerhalb 
des Leitungsgremiums, sinnvollerweise eine Teamführung von Kirchenpflegepräsident und 
Konventspräsident107 macht das partnerschaftliche Gemeindeleitungsmodell krisenresistenter, 
weil sich diese Führung verantwortlich weiss, auch einen schwierigen Prozess weiter am 
Laufen zu halten und dazu auch informell von der gesamten Leitung beauftragt ist. 
Abmachungen aus den ersten zwei Phasen werden in der Integrations- und Assoziationsphase 
überprüft und eventuell weiter entwickelt. Eine solche Regelung über eine  
Steuerungsverantwortung in der Gemeindeleitung wird weniger die allgemeine 
Führungstätigkeit in Flow-Phasen prägen als vielmehr als Rückfallebene in Krisen dienen, um 
auf eine Verständigung und geklärt Handlungsmöglichkeiten zu finden.   
 

                                                 
106 Zur Management-Philosophie in der Assoziationsphase gehört, dass die Führung in folgenden Bereichen 
verstärkt Fähigkeiten entwickelt: Grosser Zeithorizont, weiterer Komplexitätshorizont, stärkere Widerspruchs-
Toleranz, höhere Strukturauflösungs-Toleranz, ausserordentliche Konfliktfähigkeit. (vgl. Glasl 1996, S. 190) 
107 vgl. Kapitel 2.7.5 
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Weitere phasenspezifisch zu stellende Fragen könnten sein: 
 

- Pionierphase: Welche partnerschaftlichen Beiträge erhofft sich der Pionier vom Rest 
des Leitungsgremiums und welche Beiträge will der Rest des Leitungsgremiums 
leisten und wie erfolgt der Austausch? 

- Differenzierungsphase: Welche Regeln und Strukturen brauchen wir und wie regeln 
wir die Verantwortlichkeiten, damit wir unsere Leitungsaufgaben koordiniert leisten, 
ohne einander zu konkurrieren und ohne Verantwortungsbereiche einem 
Führungsvakuum zu überlassen? 

- Integrationsphase: Wie finden wir zu einer Zusammenarbeit, in der wir gemeinsame 
Entwicklungsarbeit leisten und zu neuen Perspektiven kommen? 

- Assoziationsphase: Was braucht es, damit die gemeindeinternen Bereiche so geführt 
werden, dass sie mit dem gesellschaftlichen Kontext der Kirchgemeinde kompatibel 
sind und wie unterscheidet sich die Partnerschaft der Leitenden innerhalb des 
Kundensystems von der Partnerschaft mit anderen Gremien ausserhalb des 
Kundensystems? 

 
Der Partnerschaftsbegriff wird in jeder Phase seine eigene Ausprägung finden und daraus 
werden sich auch verschiedene Gemeindeleitungsmodelle herauskristallisieren. Es würde von 
einem zu einseitigen Partnerschaftsverständnis  ausgegangen, wenn die Partnerschaft nur der 
Integrations- und Assoziationsphase zugeordnet würde. 

5.3.2 Die partnerschaftliche Gemeindeleitung als Konzept der Cooperative 

Governance 

Die partnerschaftliche Gemeindeleitung ist nicht nur eine politisch gewollte, juristisch 
vorgeschriebene Organisationsform, sondern auch ein dem System angemessenes 
Management-Modell108. Die Kirchgemeinde als Nonprofit-Organisation (NPO) verstanden109 
hat eine Führung, die sich aus einem Milizgremium und einer professionellen 
Geschäftsführung zusammensetzt.110  Trotz der strukturellen Differenzen zwischen  der 
Organisation einer Kirchgemeinde und einer sonstigen Nonprofit-Organisation111  lassen sich 
für die Kirchgemeindeleitung wertvolle Impulse aus der NPO-Manangement – Lehre ziehen. 
Zwischen Milizgremium und Geschäftsführung besteht ein Spannungsfeld, weil die Milizer 
„bezüglich Verfügbarkeit, Sachverstand für die NPO-Probleme und Informationen bzw. 
Informiertheit gegenüber der Geschäftsführung“112 benachteiligt sind und die 
Geschäftsführung durch ein sogenanntes „completed staff work“113 dem Milizgremium die 
Möglichkeit nimmt, die Organisationspolitik massgeblich mit zu gestalten. Für die 
Kirchgemeinde heisst dies, dass die Kirchenpflegemitglieder weniger Fachkenntnisse, Zeit 
und Informationen haben. Gleichzeitig geben die professionellen Mitarbeiter in Pfarramt und 
Sozialdiakonie, indem sie ihre Anliegen und Ziele als fertig durchdachte Projekte der 
Kirchenpflege vorlegen, dieser nur noch die Möglichkeit zum Ja oder Nein, aber nicht mehr 

                                                 
108 „Management“, wörtlich „an der Hand führen“ ist in dieser Arbeit definiert als „Aufgabe der Gestaltung, 
Steuerung und Entwicklung formaler Organisationen bzw. zweckgerichteter sozialer Systeme“ (Schwarz 2005, 
S. 20) 
109 vgl. Schwarz 2005, S. 28f 
110 vgl. Schwarz 2005, S. 222f 
111 vgl. Anhang 7: Strukturen der Kirchen und der NPO 
112 ebenda S. 222 
113 Completed Staff Work umschreibt ein Vorgehen, in dem die die Entscheidungen vorbereitende Stelle in ihrer 
Vorarbeit bereits Vor- und Teilentscheide fällt und dabei den Schlussentscheid vorwegnimmt. Die fertige 
Vorlage lässt dem Entscheidungsgremium keine Möglichkeit offen mitzudenken und wirklich 
mitzuverantworten, Änderungen sind in der komplexen Vorarbeit kaum mehr möglich und es bleibt de facto 
meist nur noch ein Ja, allenfalls auch ein trotziges Nein. (vgl. Schwarz  2005, S. 85) 
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zum aktiven Mitdenken und Mitgestalten. Die „Hierarchie der Wissensmacht“ stellt die 
„formale Macht“ auf den Kopf.114 „So gesehen kommt das „Management“ in der NPO in 
einer Art Gegenstromprinzip zustande: Entlang der Formalhierarchie aufsteigend (bottom-
up), werden die Entscheide bei abnehmender Fachkompetenz gegen „oben“ stufenweise 
vorbereitet, wobei in der Realität eindeutig feststellbar ist, dass mit zunehmender Höhe in der 
Formalhierachie die Chance einer substantiellen Abänderung der Anträge und Vorlagen 
abnimmt. Absteigend (top-down) erfahren die obersten Beschlüsse aufgrund der sukzessiven 
Kompetenzdelegation eine laufende Präzisierung und Konkretisierung im Sinne eines 
Vollzuges der „oben“ gefassten Grundsatzbeschlüsse.“115   
Zusätzlich wird erwähnt, dass  

- es schwierig ist, die „fähigsten Leute für die Miliz-Führungsämter zu rekrutieren und 
zu wählen“,  

- die Milizer die Tendenz haben, „sich mit eher unwesentlichen Dingen zu 
beschäftigen“116,  

- es immer wieder „Sesselkleber“ gibt, die „zu einer zukunftsorientierten Entwicklung 
der NPO kaum noch Beiträge leisten“,  

- die Milizfunktion für andere Interessen „instrumentalisieren“ werden, 
-  die Sitzungsvorbereitung und –gestaltung ungenügend ist  
- und ihnen „Führungsinstrumente, welche die Milizgremien befähigen würden, jene 

wesentlichen Entscheide systematisch zu fassen, die ihnen eine Wahrnehmung der 
Steuerungsfunktion ermöglichen“ fehlen.117  

Die Spannungsfelder zwischen Kirchenpflege und den kirchlichen Mitarbeitenden in Pfarramt 
und Sozialdiakonie sind nur zu überbrücken, indem beide Parteien, Ehrenamtliche und Profis 
„den Weg zu einem effizienteren Miliz-Management […] gemeinsam beschreiten“.118 
Hilfreiche Zielsetzungen für die partnerschaftliche Gemeindeleitung wären, wenn die 
Kirchenpflege ihre Kräfte so einsetzte, dass sie mit ihren knappen Ressourcen an Zeit und 
Fachwissen imstande wäre, sich mit den wesentlichen Dingen wie Leitbild, Zielfragen, 
Strategien, Grundsätzen und dergleichen auseinanderzusetzen und ihre Verantwortlichkeit in 
der Steuerung wahrzunehmen119,  und wenn die professionell Mitwirkenden die Completed 
Staff-work-Strategie austauschen würden gegen eine Strategie des partizipativen Erarbeitens 
der grundsätzlichen Entscheidungen mit der Kirchenpflege, und wenn sich beide Seiten um 
eine gemeinsame Wahrnehmung der Probleme, Diagnosen, Zielvorstellungen und Lösungen 
bemüht wären.120 Indem die Kirchenpflege so in ihrer Rolle als Interessensvertretung der 
Wählerschaft die grundsätzlichen Entscheide zur Gestaltung des Gemeindelebens mitprägen 
kann, entsteht eine Corporate Governance, eine kooperative Führung, in der die 
Entscheidungsfindung zu grundsätzlichen Fragen zwischen Kirchenpflege, Pfarrerschaft und 
weiteren führungsverantwortlichen Mitarbeitenden so geregelt ist, dass die Interessen der 
Gemeindeglieder wahrgenommen und die best mögliche Effizienz gewährleistet ist.121  
Daraus ergeben sich folgende Hinweise für die Gemeindeberatung 

- Die Verantwortlichkeiten zwischen Kirchenpflege einerseits und Pfarrerschaft und 
weiteren führungsverantwortlichen Mitarbeitenden andererseits wird so geklärt, dass 
letztere emanzipiert die Führung in ihrem Verantwortungsbereich übernehmen können 
und sich die Kirchenpflege nicht verzettelt122,   

                                                 
114 vgl. Schwarz 2001, S. 63ff und Anhang 8: Das Gegenstromprinzip 
115 vgl. Schwarz 2001, S. 68 
116 vgl. Kapitel 2.6.5 
117 vgl. Schwarz 2005, S 222f 
118 vgl. Schwarz  2005, S. 224 
119 vgl. Kapitel 5.7 
120 vgl. Schwarz 2005, S. 224f: 
121 vgl. Schwarz 2005, S. 226 
122 ebenda S. 231 
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- Die Klienten werden dazu ermuntert, ein Prozedere für strategische Entscheidungen zu 
entwickeln, in dem die Kirchenpflege an der Entwicklung der Grundsatzfragen und 
Grundsatzentscheide partizipativ beteiligt ist und somit Entscheidungen tatsächlich 
kreativ mitgestalten kann, so dass die Ziele gemeinsame Sache aller Parteien werden 
und die Lösungen schrittweise erarbeitet werden.123 

- Die Sitzungskultur und -struktur der Kirchenpflege wird dahingehend reflektiert, dass 
Gefässe entstehen, in denen kreativ und grundsätzlich an Themen gearbeitet werden 
kann, was an den ordentlichen, abendlichen Sitzungen mit überfrachteten 
Traktandenlisten ungünstig ist. Die Gemeindeberatung wird deshalb auch die 
Strukturierung von Retraiten und Sitzungen sowie die Gestaltung der 
Entscheidungsprozesse thematisieren, wo keine soliden Voraussetzungen dafür 
vorhanden sind. 

5.4 Die Abfolge des Prozesses  in der Gemeindeberatung 
Organisationsberatungsprozesse lassen sich in Phasen strukturieren.124 Die Phasen der 
Beratung werden kaum linear durchlaufen.  Immer wieder wird von einer Phase zur andern 
gesprungen, gewisse Erkenntnisse wachsen erst im zirkulären Durchstreifen der 
verschiedenen Phasen. Für die Gemeindeberatung gibt dies Hinweise, worauf in der 
Prozessgestaltung zu achten ist. 

5.4.1 Auftragsklärung als Vorprozess 

Dem eigentlichen Beratungsprozess gehen der Beziehungsaufbau, die Themendefinierung, die 
Auftragsklärung, das Contracting und die Erarbeitung des Beratungsdesigns voraus.125 Bereits 
dieses Vorarbeiten ist  eine prozessuale Leistung von Klientensystem und Berater. Nicht 
selten entstehen dort schon Widerstände, wenn nicht alle Beteiligten rechtzeitig einbezogen 
sind oder werden Weichen gestellt, die später nicht vom ganzen Klientensystem mitgetragen 
werden. Als Instrument zum Einbezug aller Beteiligten kann ein Kickoff-Meeting126 oder 
dergleichen einberufen werden an dem Themen, Ziele, Arbeitsweisen etc. der Beratung 
dargestellt und vermittelt werden. Auch die Vorstellungen, Motivationen und Erwartungen 
der Beteiligten werden abgefragt.127 Es geht dabei nicht nur um „Präsentation“128, sondern um 
einen ersten Dialog, um das, was der Kontrakt zwischen Auftraggeber und Berater festhält, so 
miteinander zu präzisieren, dass ein innerer Vertrag zwischen allen Beteiligten und dem 
Berater entsteht. 
Im Wissen, dass diese Vorphase in sich ein Kurzzeit-Beratungsprozess mit beschränktem 
Auftrag, nämlich der Auftragsklärung, ist, gelten bereits dafür die Grundsätze129 der 
Synergetik130 und der sieben Basisprozesse131. 

                                                 
123 P. Schwarz schlägt vor, dass Grundsatzentscheide und dergleichen immer in mindestens zwei Schritten 
bearbeitet werden. In einem ersten Workshop wird auf Grund von „offenem Entscheidungsmaterial“, welches 
von den professionellen Mitarbeitenden aufbereitet wird, eine Vorentscheidung zum Wesentlichen getroffen. 
Anschliessend wird auf Grund dieser Vorgaben im professionellen System eine ausformulierte Vorlage 
erarbeitet, die in einer weiteren Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wird. (vgl. Schwarz 2005, S. 253f) 
124 vgl. Anhang 9: Phasen einer Beratung 
125 vgl. Kapitel 2.8 
126 vgl. Schiersmann/Thiel 2009, S. 93ff 
127 vgl. ebenda S. 94 
128 vgl. im Unterschied dazu ebenda S. 95 
129 vgl. dazu Leinweber/Piber 2005, S. 367: „Wir haben bis jetzt die Basisprozesse so dargestellt, dass sie der 
Gestaltung eines Veränderungs- und Entwicklungsprozesses einer Organisation dienen. Diese Prozesse sind aber 
schon für die Gestaltung der ersten Kontakte, für das Contacting und Contracting wichtig. Denn alles, was hier 
geschieht und schliesslich zu einer klaren Beauftragung einer internen oder externen Beratung führen soll, hat 
mit den Basisprozessen zu tun.“ 
130 vgl. Kapitel 5.5 
131 vgl. Kapitel 5.6 
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5.4.2 Themenklärung 

Die Themenklärung in der Auftragsklärungsphase ist möglicherweise vage132. Häufig 
kommen im Laufe des Beratungsprozesses auch andere Themen auf den Tisch als das anfangs 
unpräzis Umschriebene, mitunter jenes der partnerschaftlichen Gemeindeleitung. Wichtiger 
als die genaue Themendefinition sind deshalb die Verständigung über Motiv und Motivation, 
Beratungsverständnis und Arbeitsweise, gegenseitige Erwartungen und Voraussetzungen, 
Rahmenbedingungen, Zielvorstellungen und Kriterien zur Evaluierung der Zielerreichung und 
ein Blick auf die Prozessarchitektur.133 
Es ist von Vorteil – abgesehen von klar auf spezifische Konflikte ausgerichtete Aufträge – mit 
dem Klientensystem ein Leitthema zu definieren, welches Raum gibt, dass die Thematik der 
partnerschaftlichen Gemeindleitung und die damit verbundenen Führungsfragen  darin zur 
Sprache kommen können, ohne dass der Eindruck entsteht, man habe das ursprüngliche 
Thema verlassen. Häufig treten Auftraggeber mit Themen rund um die Zukunftsperspektive 
an die Beratenden heran wie Leitbildarbeit, Legislatur-Schwerpunkt oder 
Ressourcenverteilung für die zu bewältigenden Aufgaben.134 Diese Themen lassen sich als 
Leitthema formulieren, wie es der Leitthema-Strategie135 entspricht. Das Leitthema ist eine 
„Zugkraft im OE-Prozess. Als Leitthema gibt es allen weiteren Aktivitäten Richtung und 
Inhalt, sodass viele Menschen an derselben Sache arbeiten.“136 Demnach würde die Frage 
nach der Aufgabenverteilung besser umformuliert in ein Leitthema „Was wollen wir 
erreichen, wer ist dafür verantwortlich und welche Ressourcen haben wir?“ Es liegt auf der 
Hand, dass das so formulierte Thema im Bedarfsfall die Klärung der Gemeindeleitungsfrage 
implizieren kann. 

5.4.3 Das Phasenmodell als Orientierungshilfe im Design 

Für das Erarbeiten des Designs bietet das Phasenmodell eine für die Klienten plausible 
Orientierungshilfe. Es wird das Bewusstsein geweckt, dass der Beratungsprozess einen 
Anfang und ein Ende hat und zielorientiert ist. Es wird deutlich, dass nicht nur über Probleme 
geredet werden soll, sondern dass man miteinander konkrete Ziele erarbeiten und diese dann 
auch überprüfbar erreichen wird.  
Der Ausblick auf die Phasen „Umsetzung und Controlling“ und „Controlling, Evaluation, 
Transfer“ verdeutlichen, dass es darum geht miteinander Ziele zu realisieren, deren 
Erreichung dann überprüft wird. Dies kann modellhafte Impulse für das Klientensystem 
haben, wenn das Verständnis von Leistung und deren Messbarkeit noch nicht geklärt hat.137  

5.5 Bedingungen für einen erfolgreichen Veränderungsprozess  in der 
Gemeindeberatung 

 
Die Berichte der Beratenden zeigen die grosse Komplexität der Gemeindeleitungsthematik. 
Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Beratungsprozess mit seinen 
einzelnen Lösungsschritten planbar ist. Die im System immanenten Kräfte und die Antreiber 
von Aussen beeinflussen das Geschehen auf unberechenbare Weise.138 Die in Kapitel 5.4. 
reflektierte Phasentheorie kann Berater und Klientensystem zwar eine Orientierung geben, 
sollte aber nicht als unverrückbarer Fahrplan verstanden werden. 

                                                 
132 vgl. Kapitel 2.3 
133 vgl. Schiersmann 2009,  S. 20 
134 vgl. Kapitel 2.3 
135 vgl. Glasl 2005b, S. 399 
136 ebenda S. 397 
137 vgl. Kapitel 2.4 
138 „Als Berater hast Du überhaupt nicht im Griff, was passiert. Du kannst es nur kommentieren.“ (Interview 2) 
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Die Berater erheben den Anspruch an sich, dass ihre Beratung für das Klientensystem zu 
einem Lernprozess wird.139 „Wenn das Ziel der OE in der Befähigung zur Selbstorganisation 
besteht […], sollte das ratsuchende System eine generelle Problemlösefähigkeit auch für 
weitere zukünftige Problem- und Herausforderungssituationen erwerben.“ 140 Der Berater als 
Prozessbegleiter  „fördert die Problemlösekompetenz und unterstützt die 
Selbstorganisationsprozesse“.141 Es stellt sich also die Frage, womit im Beratungsprozess die 
Entwicklung hin zu einer partnerschaftlichen Gemeindeleitung gefördert werden kann, indem 
das Klientensystem die Fähigkeit erlernen kann, seine weitere Entwicklungsarbeit selbst zu 
generieren. 
Überträgt man die generischen Prinzipien, in der Folge in Anführungszeichen („..“) genannt 
aus der Synergetik142 in die Praxis der Gemeindeberatung, gewinnt man weitere Hinweise 
dafür, wie der Veränderungsprozess unterstützt werden könnte.   
Das „Schaffen von Stabilitätsbedingungen“ ist  in den Interviews auf folgendermassen 
ersichtlich: 

- gezielt Langzeitbegleitungen anbieten, in denen der Berater als externe Kraft die 
Veränderungsprozesse über lange Zeit stützen kann, indem er mit einem möglichst 
stabilen Führungskernteam, bestehend aus dem Kirchenpflege- und dem 
Konventspräsidenten143 arbeitet 

- Respektieren von kirchlichen Werten und Gemeindekultur, die im 
Veränderungsprozess Stabilität geben können 

- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Berater 
- Sorgfältige Gestaltung der Auftragsklärungsphase,  um nachher miteinander in 

gegenseitiger Verständigung im Beratungsprozess unterwegs sein zu können  
- Einbezug möglichst vieler Beteiligter des Klientensystems 
- Transparente Kommunikation 

 
Weiter hilfreich sind die Bearbeitung von Widerständen gegen die Beratung und von 
emotionalen Konflikten im Klientensystem und dass die Wahl derartiger  Beratungsformen, 
Settings und Methoden, die das Vertrauen fördern. Die Gemeindeberatung geht davon aus, 
dass die Gemeinde in einem dynamischen Veränderungsprozess unterstützt werden soll und 
leistet prinzipiell keinen Stabilisierungsbeitrag zu Missständen.144 
Die „identifizierten Muster“ im Zusammenhang mit der Klärung der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung wurden umschrieben mit: Blockierte Situationen, unklare 
Leitungsvorstellungen, überforderte Führungspersonen, mangelhaft definierte 
Zusammenarbeitsstrukturen, Mangel an verorteter Verantwortlichkeit etc.145 Die 
Gemeindeberatung wird, will sie diese diagnostizierten Einsichten nutzen können, Wert 
darauf legen, dass das Klientensystem selbst zu  diesen Erkenntnissen kommt. Auf Grund der 
Fragetechnik in den Interviews ist nicht ersichtlich, inwieweit dies für die Beratenden 
selbstverständlich ist und inwieweit ihre diagnostischen Analysen von ihnen selbst erarbeitete 
Hypothesen sind. Durch die Identifikation von Mustern können schmerzhafte 
Selbstwahrnehmungsprozesse in Gang kommen, heikle Feedbacks ausgesprochen werden und 

                                                 
139 Vgl. Kapitel 2.8./2.9./2.10/2.13 
140 ebenda S. 62f 
141 Schiersmann/Thiel 2009, S. 78 
142 vgl. Haken/Schiepek  2006, S. 436 und Anhang 10: Die Synergetik und die generischen Prinzipien 
143 Diese Langzeit-Beratung könnte auch als Organisationssupervision gestaltet werden. (vgl. Gotthardt-Lorenz 
2009, S. 147) 
144 vgl. Kapitel 2.7.1 und 2.10  
145 vgl. Kapitel 2.6 
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möglicherweise Gemeindemythen146 hinterfragt werden. Die Berater wollen den Mantel des 
Schweigens, der sich durch die Tabuisierungen über heikle Themen gelegt hat, ablegen 
helfen.147 Möglicherweise kommen gewisse Muster des Verhaltens zueinander besser im Hier 
und Jetzt der Beratung zum Ausdruck als in der abstrakten Reflexion über das Allgemeine. Es 
ist bedeutsam, nicht nur von einer Diagnosephase, sondern von einem Prinzip der 
„Identifikation von Mustern“ zu reden, welches durch den geplanten Prozess gelebt wird.  
Der „Sinnbezug“ des Beratungsprozesses muss für alle klar sein. Die Verständigung, was die 
Zielvorstellung einer partnerschaftlichen Gemeindeleitung ist und die damit verbundenen 
Erwartungen, was sie zu leisten vermag, schafft Sinn und wirkt motivierend. Solange für die 
Beteiligten nicht einsichtig ist, wozu die partnerschaftliche Gemeindeleitung gut sein soll, 
werden  sie wenig Motivation verspüren, sich miteinander auseinanderzusetzen oder sich in 
Diskussionen über die Machtverteilung zu verstricken. Alle Beratenden erachten die Klärung 
der Zielvorstellungen als Bedingung, dass die Leitungsfrage überhaupt konstruktiv bearbeitet 
werden kann.148 Die Verknüpfung von Ziel und Sinn ist für die kulturell verschieden 
geprägten Beteiligten im Klientensystem ebenfalls hilfreich. Während Behördemitglieder mit 
wirtschaftlichem Hintergrund zum Begriff Ziel einen routinierten Zugang haben, werden die 
theologisch geschulten Partner lieber vom Begriff Sinn ausgehen. Die Gemeindeberatung 
wird bei mangelnder Motivation oder drohender Frustration den Prozess immer wieder 
dahingehend beeinflussen, dass möglichst grosse Klarheit herrscht, wozu um die 
partnerschaftliche Gemeindeleitung gerungen werden soll. Die Sinn- und Zielerwartungen, 
die sich mit den Chancen einer partnerschaftlichen Gemeindeleitung verbinden, werden im 
Klientensystem  erarbeitet und nicht durch den Berater vorgegeben. 
Die Motivation zur Entwicklung der partnerschaftlichen Gemeindeleitung kann zusätzlich 
gestärkt werden, indem nicht nur der Nutzen des angestrebten Leitungsmodells geklärt 
werden, sondern indem auch emotional-sinnlich ausgemalt wird, welches Potential einmal in 
einer entsprechenden Zusammenarbeit liegen könnte und wofür Freiraum zur Kreativität im 
Prozess vorzusehen ist. Davon abgeleitete, präsent gehaltene Leitgedanken „ermöglichen eine 
Energetisierung“, kleine Erfolge und erste Fortschritte werden gefeiert. Die Sequenzierung 
des Lösungsweges in kleine Abschnitte erlaubt, den Fortschritt spürbar zu machen. Wo 
möglich sollten erste Erfolge als Quick-win gleich in den ersten Abschnitten des 
Beratungsprozesses erlebbar gemacht werden, indem z.B. das, was später als 
partnerschaftliche Gemeindeleitung gedacht ist, bereits im Setting der Beratung als Versuch 
ausprobiert wird. Schliesslich soll im Prozess Freude und Spass, wie das ein Beratender 
ausdrückte, Platz haben. 
Die Planung von Massnahmen wirkt „destabilisierend“. Ein Beratender schilderte, dass es 
manchmal starke Impulse von seiner Seite braucht, bis die Klienten Massnahmen planen, weil 
damit eine hohe Verbindlichkeit zur Veränderung verbunden sei.149 Dass die Planung von 
Massnahmen die Verbindlichkeit erhöht, Veränderungen in den greifbaren Horizont rücken 
und deshalb auch Unsicherheiten oder Ängste hervorruft, muss dem Beratenden bewusst sein. 
Die möglicherweise auftretenden Widerstände können relativiert werden, indem eine  
Vergewisserung der Stabilitätsbedingungen erfolgt. Rollenspiele oder Planspiele, in denen die 
an der Gemeindeleitung Beteiligten spielerisch die Zusammenarbeit ausprobieren, echte 
Aufgaben zur Zusammenarbeit auf Projektebene, bewusste lernorientierte Auswertungen 
dieser Erfahrungen mit dem reflexiven Transfer zur Gestaltung der partnerschaftlichen 

                                                 
146 Unter Gemeindemythen verstehen wir Geschichten und apodiktische Aussagen über die Gemeinde, die man 
sich in der Gemeinde selbst immer wieder weitererzählt und für wahr hält, obwohl sie mit der Wirklichkeit 
keinen aktuellen oder reellen Bezug haben.  
147 vgl. Kapitel 2.2 und 2.4 
148 vgl. Kapitel 2.7.3. und 2.7.6 
149 vgl. Kapitel 2.10  
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Gemeindeleitung und daraus abgeleiteten Definition von Massnahmen könnten methodische 
Möglichkeiten für die Gemeindeberatung sein. 
Die Abgestimmtheit dessen, was im Organisationsberatungsprozess geschieht mit dem, was 
die Klienten in ihrem System emotional und kognitiv erleben, findet unter der Bedingung 
statt, dass das Klientensystem sich massgeblich in die Prozessgestaltung einbringen kann. Die 
Beratenden verlassen sich dabei nicht nur auf die eigene Intuition, sondern nutzen die 
Steuerungsgruppe als Sensor und schalten Feedbackrunden im Prozess ein, in denen die 
Beteiligten ihrer Wahrnehmung zur Frage nach der Stimmigkeit dessen, was im 
Beratungsprozess geschieht und dem, was sich im Alltag vollzieht wiedergeben und  allfällig 
nötigen Anpassungen in den vorgesehenen Massnahmen und eine adäquate Rhythmisierung 
Platz haben.150 So erhalten alle auch Einblick in die Bedürfnisse und Möglichkeiten des 
gesamten Klientensystems. Die Notwendigkeit des „Kairos“  und eine sorgfältige 
„Synchronisation und Resonanz“ bedingen eine dynamische Handhabung des Designs durch 
den Berater, wobei Modifikationen aus dem gemeinsamen Prozesses resultieren und für alle 
transparent und verständlich gemacht werden.  
Die „Symmetriebrechung“ findet im Umsetzungsprozess statt. Die Einführung von neuen 
Zusammenarbeitsgefässen bewirkt neuen Handlungsbedarf in der Planung der Abläufe oder 
die Einführung von Controlling zur Zielüberwachung dynamisiert die Anstrengungen der 
einzelnen zur Zielerreichung. Die gezielte Symmetriebrechung bedingt, dass eine 
Verständigung im Beratungsprozess mit dem Klientensystem stattfindet, wer wann welche 
Umsetzungen vornimmt. Sollte es eine gezielte Symmetriebrechung sein, wird es also keine 
zufällige Wahl und Entscheidung sein, sondern bewusst dort ansetzen, wo man sich eine 
entsprechend konstruktive Wirkung erhofft, im Wissen darum, dass die genauen Folgen noch 
nicht absehbar sind.  
„Re-stabilisierende“ Massnahmen werden getroffen, wo die ersten Umsetzungen evaluiert 
werden, wo nötige Modifikationen angebracht werden, um die Zusammenarbeit zu 
optimieren, in dem z. B. zusätzliche Partner in der Gemeindeleitung in ein Gremium gerufen 
werden oder in einer gemeinsamem Auswertung einer Umsetzung die ersten positiven 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Die vom Berater, im Prozess und am Schluss, mit dem 
Klientensystem vollzogenen Evaluationen werden so gestaltet, dass sie nicht nur die Frage 
stellen: „Richtig oder falsch – oder erfüllt oder nicht erfüllt?“, sondern bewusst reflektieren, 
was dies im Klientensystem auslöst, damit neue Sicherheit gefunden werden kann. 

5.6 Das Prozessmanagement in der Gemeindeberatung 

F. Glasl strukturiert die Veränderungen so, dass er sie modellhaft auf sieben Prozesse 
aufgliedert.151 „Die sieben Basisprozesse sind das Grundinstrumentarium für jede 
Organisations- und Unternehmensentwicklung.“152. Im folgenden Kapitel sollen Akzente, die 
auf Grund der in den Interviews gemachten Aussagen grundsätzlich in der Gemeindeberatung 
zu setzen sind,  benannt werden, welche die Gemeindeberatung in den verschiedenen 
Basisprozessen setzen soll. Grundsätzlich schenkt die Gemeindeberatung allen Prozessen 
ganze Aufmerksamkeit.  
Die Beratenden vertreten mehrheitlich eine lösungsorientierte Strategie und halten fest, dass 
in der Kirche oft problemorientierte Ansätze vorherrschend sind.153 Die Beratung, will sie 
schliesslich lösungsorientiert sein, muss den Weg der Problembenennung gehen, sorgfältig 
die Probleme definieren und mit den Klienten analysieren. Dabei werden nicht nur 
analytische Fragen nach dem Sachverhalt, sondern auch solche nach dem Erleben von 
Bedeutung sein. Dies partnerschaftlich erarbeitete Problemdefinition und ein gemeinsames 

                                                 
150 vgl. Kapitel 2.5 und 2.8  
151 vgl. Anhang 11: Die sieben Basisprozesse 
152 Glasl 2005, S. 89 
153 vgl. Kapitel 2.4 und 2.12  
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Problembewusstsein sind Basis, um einen gemeinsamen Weg der Veränderung einschlagen 
zu können. Leitfragen könnten sein: „Wie erleben wir unsere Partnerschaft heute? Was fehlt 
darin? Was hindert uns daran, unsere Zusammenarbeit auszubauen etc.?“   Diese 
Fragestellungen sind nicht einmalig gestellt und beantwortet, sondern werden vom Berater 
überall dort gestellt, wo keine gemeinsame Problemwahrnehmung im Klientensystem mehr 
vorhanden ist. Für die Beratenden bedeutet dies, achtsam zu sein mit der eigenen 
lösungsorientierten Ausrichtung, dass Diskrepanzen im Klientensystem zur Diagnose nicht 
übersehen werden. 
Um den Zukunftsgestaltungs-Prozess angemessen zu gestalten braucht es angemessene 
Zeitfenster, damit kreativ mutige Ideen für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit generiert 
werden können. Die visionäre Arbeit läuft dabei meistens spielerisch ab, da ein grosser Teil 
der Beteiligten gewohnt ist, kreative Arbeit zu leisten. Der Berater legt Wert darauf, dass die 
von den kreativen Ideen abgeleiteten Vorstellungen in konkrete Ziele umformuliert werden. 
Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Gemeindeleitung ist von Menschen zu 
leisten, die sich meistens mit viel innerem Engagement und Herz für die Sache einsetzen. Die 
professionellen Mitarbeitenden leisten eine Arbeit, die sie nicht nur als Job, sondern als 
Berufung empfinden. Die Behördemitglieder verrichten ihren Dienst ehrenamtlich und opfern 
dafür einen beachtlichen Teil ihrer Freizeit. Sie tragen auch Erwartungen an die Kirche in 
sich, dass ihr ehrenamtliches Engagement mit Dankbarkeit gewürdigt wird. Umso 
bedeutsamer ist demnach das, was die Beteiligten im Veränderungsprozess empfinden. 
Verletzungen, Ängste, Frustrationen  und dergleichen werden häufig nicht leicht beiseite 
gesteckt. Befindlichkeitsrunden, regelmässige Verdankungen der Mitarbeit und das 
emphatische Nachfragen sind mögliche Interventionen des Beratenden. Der gemeinsame 
Handlungsplan zur verbesserten Zusammenarbeit wird einzelne freuen und ihnen neue 
Perspektiven eröffnen, anderen Mühe machen, die am Status quo ihrer Unabhängigkeit oder 
Autonomie hangen. Die Geschwindigkeit der Konkretion wird der Berater auf dem 
Hintergrund des psychosozialen Prozesses einschätzen. 
Die Beratenden hielten fest, dass vielerorts ein Bedarf an Schulung, Vermittlung von 
Modellen, Implementierung von Tools etc. besteht.154 Es wird zur Gestaltung des 
Lernprozesses gehören, als Beratende dafür besorgt zu sein, dass dies angemessen erfolgen 
kann, damit die partnerschaftliche Gemeindeleitung gelingt. Es wird abzuwägen sein, wo auf 
externe Angebote z.B. Behördenschulungen der Landeskirchen155 zurückgegriffen werden 
kann und wo allenfalls externe Fachberatung  oder –schulung nötig ist. Mittels Coachings 
können Einzelne oder Teams unterstützt werden,  wie sie ihre Rolle in der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung ausgestalten und die damit verbundenen Aufgaben verrichten.156 Hilfreich 
sind die Definition von Lernzielen im Prozess, dass das Lernen geplant und organisiert wird 
und die Lernerfolge-Evaluation.157 
Der Beratende achtet auf eine allseitige Kommunikation und Information. Nicht nur die am 
Beratungsprozess Beteiligten werden hinlänglich informiert, sondern auch die weiteren 
Angestellten, die weiteren ehrenamtlich Mitarbeitenden, die Gemeindeglieder und Partner im 
lokalen Beziehungsnetz. Sie alle werden in irgendeiner Art und Weise die im 
Beratungsprozess initiierten Veränderungen hin zur partnerschaftlichen Gemeindeleitung 
wahrnehmen und sollten ihr eigens Verhalten darauf einstellen können. 
Es ist dabei darauf zu achten, dass die Umsetzungsschritte genügend konkret und detailliert 
abgesprochen sind. Die Pfarrpersonen und kirchlichen Mitarbeiter sind sich gewohnt, 
eigenständig zu arbeiten und zu gestalten. Ohne diesem emanzipierten Verhalten 

                                                 
154 vgl. Kapitel 2.6.5  
155 Behördenschulung werden von den Landeskirchen als Einführungskurse für Neues ins Amt und in 
Weiterbildungsmodulen angeboten. 
156 vgl. Piber/Vogelauer, S. 274ff 
157 vgl. ebenda S. 252ff 
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entgegenwirken zu wollen, ist es in der Thematik der Zusammenarbeit nötig, miteinander 
Details in der Umsetzung soweit zu regeln, als dies nötig ist, damit die gegenseitigen 
Erwartungen nicht enttäuscht werden und ein echtes Miteinander entstehen kann.  
In den Momenten der Umsetzung ist dem psychosozialen Prozess grosses Gewicht 
beizumessen, da Ängste bewusst werden und Vertrauen notwendig ist.158 
Erste Umsetzungsschritte, z.B. die ersten gemeinsamen Sitzungen von 
Kirchenpflegepräsident und Konventspräsident sind gemeinsam mit ihnen auszuwerten, 
allenfalls weitere Massnahmen daraus abzuleiten und die Resultate ins gesamte 
Klientensystem zurückzugeben. Letzteres vermittelt allen Beteiligten die Erkenntnis, dass 
man schrittweise und erfolgreich vorwärts kommt und motiviert zu eigenen Schritten. Die 
Umsetzungsprozesse brauchen eine Begleitung über die ersten Erfolge hinaus, damit die 
Verankerung der neuen Verhaltensregeln, Strukturen und Abläufe in der Organisation 
stattfinden kann.  
Der Change-Management-Prozess ist nicht nur wichtig für den Erfolg des 
Veränderungsprozesses als solchem, sondern steht auch als Modell für das Kernthema der 
Veränderung, die Leitungsfrage. Die Steuerungsgruppe159  gewährleistet, dass einerseits ein 
klares Signal gesetzt wird, dass mit der Ernennung eines Beraters nicht gleich die ganze 
Verantwortung an ihn delegiert ist und lässt bei einer ausgewogenen Zusammensetzung  
hoffen, dass die Widerstände gegen die Beratung seitens der Beteiligten vermindert werden 
können. Es ist in der konkreten Situation mit dem Auftraggeber abzuschätzen, ob die 
Steuerungsgruppe in jener Zusammensetzung sein kann, welche ein späteres Führungsteam 
innerhalb der Gemeindeleitung haben könnte. Bedingung dazu wäre, dass die dafür zu 
ernennenden Personen miteinander nicht in einem emotionalisierten Konflikt verstrickt sind 
oder belastet sind, weil sie in anderen Konflikten mit den Beteiligten des Klientensystems 
stehen und damit die Akzeptanz der Steuerungsgruppe beeinträchtigen könnten. Fragen, wer 
gerne miteinander arbeitet oder wie diese Gruppe bequem zu steuern wäre, dürfen bei der 
Zusammensetzung nicht ausschlaggebend sein.160 
 

5.7 Teamentwicklung in der Gemeindeberatung 
Partnerschaftliche Gemeindeleitung bedingt nicht nur eine entsprechende Grundhaltung und 
Absicht, sondern eine echte Zusammenarbeit.161 Diese wird im Alltag nur beschränkt im 
Rahmen der versammelten Gemeindeleitung stattfinden, vielmehr in bilateralen 
Begegnungen, Arbeitsgruppen162 und Teams163. Es bedarf demnach einer Klärung im 
Beratungsprozess, wo strukturell gesehen welche Leitungsaufgaben erledigt werden 
(Kirchenpflege, Ressortgruppen, Konvent, Führungsteam aus Präsident und 
Konventspräsident etc.) und wie diese Gremien je bezeichnet sind (Arbeitsgruppe oder Team 
oder ad hoc-Gruppe etc.). Als Grundsatz gilt: „Die Teamoption verspricht mehr Leistung als 
die Arbeitsgruppe. Sie birgt jedoch auch grössere Risiken. Aufgrund eines tief verwurzelten 
Individualismus und eines natürlichen Widerstrebens, sich von Leistung anderer abhängig zu 

                                                 
158 vgl. Leinweber, S. 316ff/326ff 
159 vgl. Leinweber/Piber 2005, S. 349ff und Schiersmann/Thiel 2009, S. 31ff 
160 vgl. Hänni/Marti 2007, S. 48 
161 vgl. Kapitel 2.6.2 und 2.7.5 
162 „  „Arbeitsgruppe“ besagt,,dass eine Gruppe von Mitarbeitern eine fest umrissene Aufgabenstellung unter 
Nutzung institutioneller Ressourcen bewältigt.“ (Schiersmann/Thiel 2005, S. 227 Es gibt in Arbeitsgruppen eine 
„stärkere Leiterorientierung, die Betonung der individuellen Rollen, Fähigkeiten, Aufgaben und 
Arbeitsprodukte/Resultate soweit die positionsbezogene Einzelverantwortlichkeit.“ (Schiersmann/Thiel 2005 S. 
228f) 
163 „Demgegenüber zeichnet sich ein „echtes Team“ durch eine Leistungsorientierung, die Hervorhebung 
gemeinsamer bzw. komplementärer Fähigkeit und kollektiver Arbeitsprodukte bzw. gemeinsamer 
Verantwortlichkeit für die Ergebnisse aus.“ (Schiersmann/Thiel 2009, S. 229) 



 46 

machen, verlangt die Entscheidung für das Team einen Sprung ins kalte Wasser.“ 164„Wenn 
keine Leistungserfordernisse für den Teamansatz sprechen, ist es wirklich sinnvoller, sich um 
eine höhere Effektivität der Arbeitsgruppe zu bemühen, als verzweifelt zu versuchen, ein 
Team zu werden.“165 Arbeitsgruppen sind auch in einem Entwicklungsprozess. Dieser kann 
mit Ansätzen der Teamentwicklung unterstützt werden, um schliesslich doch fähig zu sein, 
auch teamspezifische Arbeit leisten zu können. Mit solchen Entwicklungsmassnahmen 
können sich aus Arbeitsgruppen mit der Zeit Teams bilden166, müssen aber nicht. Diese 
Perspektive kann überall dort befreiend wirken, wo Ängste vor einer allzu grossen Nähe und 
allzu grossen gegenseitigen Einmischung bestehen.  
Es stellt sich also die Frage, wie das Gremium der partnerschaftlichen Gemeindeleitung zu 
verstehen ist. Die Kirchenpflegesitzungen sind jener Ort, an dem sich das Gremium der 
Gemeindeleitung trifft, d.h. die Behördenmitglieder, die Pfarrer, weiter je nach kantonaler 
Regelung die Sozialdiakone, wenn vorhanden der Kirchgemeindeschreiber und der 
Konventspräsident. So wird die Teilnehmerzahl im Durchschnitt zwischen 10 bis 20 Personen 
betragen, wovon meistens ein paar wenige an den Sitzungen fehlen. Die Gemeindeleitung als 
Institution ist, so die Hypothese, im Normalfall kein „echtes Team“167, sondern entweder eine 
Arbeitsgruppe168 oder ein „potentielles Team“169. Die vermisste Verantwortlichkeit im 
System, wie dies von Beratenden moniert wurde,170 stützt diese Hypothese. Im Grundsatz gilt 
diese Unterscheidung auch für die Konvente und für die  ressortspezifischen Arbeitsgruppen 
oder Teams. Insofern dieses kleinere Einheiten sind, ist die Chance ein echtes Team zu 
werden besser. Am meisten Teampotential ist dort vorhanden, wo die Zusammensetzung sich 
aus persönlichen Beziehungen heraus ergeben hat, was oft dort der Fall ist, wo viele 
Freiwillige mit machen. Gehen Klienten und Berater von einem anzustrebenden Ideal eines 
echten Teams aus, werden sie normalerweise nicht zum Erfolg kommen und sich frustrieren. 
Partnerschaft kann auch in einer Arbeitsgruppe oder einem potentiellen Team definiert 
werden. 
Teamentwicklerische Massnahmen für das Gremium der partnerschaftlichen 
Gemeindeleitung, demnach also für die Kirchenpflegesitzungen und zusätzliche 
Klausurtagungen, Retraiten dergleichen verfolgen hauptsächlich einen ziel- und 
aufgabenorientierten171, rollenbasierten172, prozess- und problemlöseorientierten173 Ansatz. 

                                                 
164 Katzenbach/Smith, 2003, S. 124 
165 Katzenbach/Smith, 2003, S. 125 
166 vgl. Schiersmann/Thiel: S. 227f 
167 vgl. Katzenbach/Smith 2003, S. 127: „Dabei handelt es sich um eine geringe Anzahl von Personen mit 
einander ergänzenden Fähigkeiten, die sich alle gleichermassen für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Ziele 
und einen gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und einander gegenseitig zur Verantwortung ziehen.“ 
168 vgl. Katzenbach/Smith, 2003, S. 125f: „Die Mitglieder interagieren vor allem, um Informationen, „best 
practices“ oder Perspektiven auszutauschen und um Entscheidungen zu treffen, die das einzelne Mitglied bei 
seiner Leistung innerhalb seines Verantwortungsbereichs unterstützen.“ 
169 Katzenbach/Smith, 2003 S. 126: „Dies ist eine Gruppe, bi der eine signifikant erhöhte Leistungsanforderung 
besteht, und die wirklich versucht, ihre Leistungskraft zu verbessern.  Typisch für das potentielle Team ist 
allerdings, das es grössere Klarheit über Existenzzweck, Ziele oder angestrebte Arbeitsergebnisse sowie mehr 
Disziplin bei der Erarbeitung eines gemeinsamen Arbeitsansatzes nötig hat. Es hat noch keine gemeinschaftliche 
Verantwortung entwickelt.“ 
170 vgl. Kapitel 2.6.3 bis 2.6.5 
171 „Beim ziel- und aufgabenorientierten Ansatz […] sollen die individuellen Zielsetzungen der 
Gruppenmitglieder geklärt und das gemeinsame Gruppenziel vereinbart werden. Durch die Optimierung von 
Zielbildung und Zielvereinbarungen (task-orientation) werden aufgrund der Partizipation der Mitglieder und der 
Klarheit der arbeitsbezogenen Regeln die Motivation erhöht und die Leistung gesteigert.“ Schiersmann/Thiel 
2009, S. 241 
172 Im rollenbasierten Ansatz werden Rollen verhandelt, Schnittstellen geklärt, Reibungsverluste abgebaut, 
Zuständigkeiten geklärt und damit auch Sicherheiten geschaffen, wer welche Rolle hat. vgl. Schiersmann/Thiel 
2009, S. 240f 
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Die Kirchenpflege hat mannigfaltige Kernaufgaben, die in Anlehnung an das Modell von 
Trigon wie folgt beschrieben werden können:  

- „Sich selbst entwickeln 
- aktiv auf Mitglieder zugehen 
- Veränderungen initiieren und gestalten 
- Mitarbeite leiten, Team entwickeln 
- Leistungsprozesse managen 
- Ergebnis- und Kostenverantwortung tragen 
- Innovationen fördern, die Zukunft sichern“174.  

Diese Fülle von Aufgaben kann nicht miteinander im Gremium und gemeinsam erbracht 
werden, sondern bedarf der Priorisierung, Aufgabenverteilung und Delegation, damit das 
Gesamtgremium noch genügend Raum finden, sich besonders der Entwicklungs- und 
Zukunftsarbeit widmen zu können, was Gegenstand der Teamentwicklung sein soll. Die 
Beziehungsorientiertheit ist dann von Bedeutung, wenn Beziehungsstörungen auftreten, die 
eine Zusammenarbeit massgeblich behindern. Als Modell für die Teamentwicklung auf dieser 
Stufe erscheint das GPRI-Modell besonders geeignet.175  
Jene Ressortteams, in denen der zuständige Kirchenpfleger zusammen mit dem zuständigen 
Pfarrer/Sozialdiakon und event. weiteren Mitarbeitenden die Steuerung der Tätigkeiten im 
Ressort übernimmt (z.B. Jugendkommissionen etc.), sind Leitungsteams in Teilbereichen. Die 
Beratung wählt hier den ziel- und aufgabenorientierten Teamentwicklungsansatz, wo 
Rollenkonfusion zwischen dem Ressortchef der Kirchenpflege und Mitarbeitenden besteht, 
den rollenbasierten. 
Wenn der Kirchenpflegepräsident und der Konventspräsident und event. noch andere 
Personen sich regelmässig treffen, um die Koordination der Prozesse  in der Gemeindeleitung 
vorzunehmen, damit die Arbeiten in der Behörde und bei den Mitarbeitenden koordiniert sind, 
bilden sie ein weiteres Leitungs(klein)team. Die Teamentwicklung auf der Ebene dieses 
Führungsgremiums innerhalb der Gemeindeleitung kann auch mit dem GPRI-Modell gestaltet 
werden. Zusätzlich sollten, wo es notwendig erscheint, diese Führungspersonen (z.B. 
Präsident der Kirchenpflege und des Gemeindekonvents) ein Führungscoaching in Anspruch 
nehmen können. 
Als strukturelle Teams176 innerhalb der Gemeindeleitung können genannt werden: der 
Gemeindekonvent, der Pfarrkonvent, der sozialdiakonische Konvent177. Für diese Teams wird 
der interpersonal-beziehungsorientierte Ansatz178 angezeigt sein. 

                                                                                                                                                         
173 Beim prozess- und problemlöseorientierten Ansatz geht es darum, das Team in seinen Entwicklungsphasen zu 
unterstützen und mit lösungsorientierten- und ressourcenorientierten Ansätzen qualitative und quantitative 
Leistungsverbesserungen zu bewirken. vgl. Schiersmann/Thiel 2009, S. 240f 
174 Hänni/Marti 2007, S. 43ff 
175 Das GPRI-Modell verbindet den Beziehungs-, den Rollenklärungs- und den Zielsetzungsansatz. „Diese 
Verbindung erfolgt jedoch in einer der „klassischen“ gruppendynamisch orientierten Teamentwicklung 
entgegengesetzten Art und Weise […] Ausgangspunkt einer Teamentwicklung nach dem GPRI-Modell ist 
vielmehr der Zielfindungsprozess.“ (Gergs/Mosner 2006, S. 92) „Das GPRI- Modell „setzt sich aus vier 
zentralen Gestaltungsebenen zusammen, die hierarchisch geordnet sind. […] Nach diesem Modell müssen in 
einem ersten Schritt der Teamentwicklung die Ziele (Goals) der Zusammenarbeit geklärt werden. In einem 
zweiten Schritt geht es dann um eine klare Definition der Arbeits-, Kommunikations- und 
Entscheidungsprozesse (Processes) im Team. Im dritten schritt folgt die  „eindeutige“ Definition von Rollen und 
Verantwortlichkeiten (Roles and Resoonsibilities). Und erst zuletzt gilt es, den Umgang miteinander und die 
dabei ablaufenden Kommunikations- und sozialen Interaktionsprozesse zu thematisieren. (Gergs/Mosner 2006, 
S. 93) 
176 Beim strukturellen Team „handelt es sich […] um Personen, die eine gleichartige Funktion ausüben und dies 
vom Selbstverständnis und den Funktionen her als Team tun. (vgl. Schiersmann/Thiel. 2009, S. 233) 
177 Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, allgemeine Gültigkeit und Abgeschlossenheit. 
Je nach Gemeindesituation und kantonalen Regelungen variieren die Gemeindestrukturen 
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Produktionsteams sind z.B. die ressortspezifischen Teams, in denen Pfarrer oder 
Sozialdiakone die ressortspezifischen Arbeiten bewältigen, oft mit weiteren Angestellten und 
mit Freiwilligen. Der Teamentwicklungsansatz in diesen Teams wird ziel- und 
aufgabenorientiert sein. 
 

5.8 Konfliktarbeit in der Gemeindeberatung 
Konflikte sind häufige Themen in der Gemeindeberatung.179 „Prozesse der Veränderung 
gehen eben nicht so reibungslos und linear vonstatten, wie es OE- und Supervisionskonzepte 
manchmal suggerierten.“180 Konflikte innerhalb des Klientensystems und Widerstände 
gegenüber Veränderungen sind normal, können den Prozess energetisieren und bedürfen der 
Bearbeitung. Widerstände sind nicht zu durchbrechen, sondern auf ihre Motive und ihren 
Nutzen hin zu untersuchen. „Es muss versucht werden, Interventionen anzuwenden, die den 
Widerstand als eine möglicherweise für den Prozess wertvolle Grösse nutzen, welche 
wichtige Informationen enthält oder Energien bindet, die nutzbar zu machen sind.“181 
„Interventionen zur Nutzung von Widerständen als Ressource berücksichtigen die Motive der 
Widerstände und helfen, heisse Themen anzugehen, den Einzelnen Sicherheit zu geben und 
die Gruppe arbeitsfähig zu machen.“182 
Bei Konflikten stellt sich die Frage nach der Bearbeitbarkeit im Rahmen einer 
Gemeindeberatung. Die Orientierung an einem Eskalationsstufenmodell ist dabei hilfreich.  F. 
Glasl beschreibt insgesamt neun Stufen.183 Konflikte in den ersten drei Stufen können die 
Klienten selbst angehen. Der Berater kann im Rahmen der Gemeindeberatung Hinweise 
geben, wie die Klienten mit solchen Konflikten umgehen können und sie derart anleiten, dass 
die selbst geleistete Konfliktlösung auch zum Lernerfolg wird.184 Konflikte auf den Stufen 7 
bis 9 bedürfen eines Schiedsverfahrens oder Machteingriffs185 und verunmöglichen eine 
prozessorientierte Gemeindeberatung. Auch in der 6. Stufe ist eine Prozessbegleitung hin zur 
Partnerschaft in der Gemeindeleitung schwierig. Die Beratenden wählen in diesen 
Eskalationsstufen den Weg, eine Trennung herbeizuführen, damit die Gemeinde und die am 
Konflikt Beteiligten nicht unnötigem Leiden ausgesetzt sind und ein Neuanfang in der 
Gemeindeleitung möglich wird186, oder sie geben das Mandat zurück.187 Konflikte im Bereich 
der Stufen 3 bis 5 werden mit einer externen Prozessbegleitung aufgearbeitet, je nach Art des 
Konfliktes bedarf es in den Stufen 4 bis 5 und möglicherweise auch noch 6 einer sozio-
therapeutischen Prozessbegleitung. 188  In der Gemeindeberatung werden demnach Konflikte 

                                                                                                                                                         
178 Zu diesem Ansatz gehören „Förderung sozialer Kompetenzen und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit 
durch Selbsterfahrung in Gruppen bzw. durch gruppendynamisches Training, Aufbau von offenerer 
Kommunikation und wechselseitiger Vertrauensbeziehung“ (Schiersmann/Thiel 2009, S. 240) 
179 vgl. Kapitel 2.2.    
180 Thiel 2009, S. 231 
181 Bihr  2002, S. 4 
182 Bihr  2002, S. 20 
183 Genannt werden 3 Schwellen zu je 3 Stufen: Schwelle I: 1. Stufe Verhärtung, 2. Stufe Debatte, 3. Stufe 
Tagen. Schwelle II: 4. Stufe Images/Koalitionen, 5. Stufe Gesichtsverlust, 6. Stufe Drohstrategien. Schwelle III: 
7. Stufe Begrenzte Vernichtungsschläge, 8. Stufe Zersplitterung, 9. Stufe Gemeinsam in den Abgrund. (vgl. 
Glasl 1999, S. 215ff 
184 Hinweise, wie Konflikte eigenständig als Selbsthilfe in den ersten drei Eskalationsstufen gelöst werden 
können vgl. Glasl 2008, S. 141 
185 Glasl 1999, S. 361ff 
186 vgl. Kapitel 2.6.6 
187 vgl. Kapitel 2.8 
188 Glasl 1999, S. 361ff 
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auf den Stufen 3 bis 5 bearbeitet werden können. Dabei wird mit dem Schichtenmodell189 
gearbeitet. Die Konfliktarbeit ist balanceorientiert190, nicht auf Harmonie ausgerichtet.191  
Eine partnerschaftlich erarbeitete Konfliktlösung kann auch bedeuten, dass die Einsicht siegt, 
es gebe nur noch den Weg des Rücktritts oder der Kündigung. Ziel der Beratung ist dann die 
einvernehmliche, in gegenseitigem Respekt und mit entsprechender Unterstützung der 
Betroffenen gestaltete Trennung, da der Trennungsprozess nicht den kirchlichen Werten 
entspricht. 
Nebst der Konfliktbewältigung wird es ebenso bedeutsam sein, dass die Beratung einen 
Beitrag dazu leistet, dass die Beteiligten erfahren und erlernen, wie sie mit Konflikten 
balanceorientiert konstruktiv umgehen können.192 Dies hilft, künftig offener und direkter 
Konflikte anzusprechen193 und eine gesunde Konfliktkultur zu etablieren. 
 

5.9 Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Gemeindeberatung 
Die Beratenden fordern eine bessere Nachhaltigkeit der Beratung ein.194 Als eine Massnahme 
im Beratungsdesign schlägt ein Beratender vor, die Beratungsprozesse als mehrjährige 
Begleitung zu gestalten. Dies stützt und motiviert das System, die Dynamik der Veränderung 
aufrecht zu halten. Der Abgrenzung vom Klientensystem in der Art, dass der Beratende nicht 
Teil des Systems wird, Führung oder die Verantwortung für ein Controlling, welches sonst im 
System nicht verortet ist, übernimmt, gebührt dabei grosse Aufmerksamkeit. Jedenfalls stellt 
die Gemeindeberatung die Frage nach dem „Wie weiter?“ nach der Beratung nachdrücklich, 
und verortet im System  Führungsverantwortung für die Umsetzung,  Controlling und in 
Zukunft wohl auch Qualitätssicherung. 
Die Resultate der Interviews lassen keine schlüssigen Aussagen bezüglich der Wirksamkeit 
zu. Dazu müssten die Klienten selbst befragt werden und es müsste vorgängig definiert sein, 
woran denn die Wirksamkeit gemessen werden soll und wie die Kausalität belegt werden 
könnte, dass die Beratung und nicht andere Faktoren zu Veränderungen geführt hat. Für die 
Beratenden selbst allerdings kann das Gefühl, wenig wirksam zu sein, zur Belastung werden. 
Eine systematische Evaluation der eigenen Beratungstätigkeit u.a. mit dem Klienten, aber 
auch für sich, trägt dazu bei, die eigene Beratungstätigkeit zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln und  die eigene Ungewissheit zu verringern. 
In verschiedenen Studien zur Wirksamkeit von Coaching wurde erarbeitet, dass u.a. von 
Bedeutung ist, „wie sich das Vertrauen zwischen Coach und Klient entwickelt“ und wie gross 
das Engagement der Klienten im Beratungsprozess ist.195 Vorausgesetzt, man teilt die 
Ansicht, dass diese Wirksamkeitsfaktoren nicht nur im Führungscoaching, sondern auch in 
der Gemeindeberatung als Ganzem von Bedeutung sind, können das Vertrauen und das 
Engagement der Klienten für die Beratenden Kriterien bei Zwischenevaluationen des 
Prozesses sein, die signifikante Einschätzungen zulassen, inwiefern der Beratungsprozess 
erfolgversprechend verläuft.  

                                                 
189 vgl. Kapitel 2.8 - Fussnote 56.   
190 Balance wird nicht als Synonym von Konflikt verdrängender Harmonie verstanden, im Unterschied zu 
Schmidt/Berg S. 143, sondern als eine Selbstregulation,  in der die verschiedenen Kräfte, auch wenn sie in 
Konkurrenz oder Widerspruch zueinander stehen,  in einem dynamischen Gleichgewicht die Organisation 
weiterbewegen. 
191 vgl. Kapitel 2.7.5 
192 vgl. Kapitel 2.9 
193 „Da Konflikte zu den Wesenszügen von Organisationen gehören, kommt es gerade im kirchlichen Bereich 
darauf an, die zerstörerischen Kräfte des weithin geltenden Harmonieideals zu verdeutlichen und eine 
„Streitkultur“  zu fördern.“ Schmidt/Berg 1995, S. 25 
194 vgl. Kapitel 2.16 
195 vgl. Künzli  2009, S. 7f , ebenso Schmidt/Berg 1995, S. 76 
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6 Zusammenfassung der Erkenntnisse und Hypothesen 
Die Gemeindeberatung vertritt das Interesse einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die 
dahin gehend ihre Wirkung haben soll, dass das Potential der Einzelnen freigesetzt und 
dadurch die Kirche in ihrem Auftritt fruchtbarer wird. Sie ist, wo dies angezeigt ist deshalb 
auch proaktiv im Prozess tätig, um die für eine partnerschaftliche Gemeindeleitung 
notwendigen Rahmenbedingungen zu erreichen. Dem von den Klienten explizit oder implizit 
entgegengebrachten Wunsch nach Veränderung tragen die Beratenden Rechnung, indem sie 
die Beratung als eine Beratung in einem Veränderungsprozess verstehen.  
Insofern die partnerschaftliche Gemeindeleitung eine Rahmenbedingung vom Klientensystem 
ist, nimmt die Gemeindeberatung von Kirchgemeinden nur Aufträge an, die weder prozessual 
noch inhaltlich dazu im Widerspruch stehen. Zieldefinition und Prozessgestaltung werden bei 
der Auftragsklärung dementsprechend ausgehandelt. Der Berater evaluiert bei der 
Auftragsklärung, ob im Klientensystem die für den Erfolg des Prozesses konstitutiven 
Voraussetzungen, der Wille zur Zusammenarbeit untereinander und mit dem Berater sowie 
die Bereitschaft, sich im Beratungsprozess engagieren, vorhanden sind. 
Die Einführungsphase in einem Beratungsprozess (Contacting, Auftragsklärung, Contracting, 
Konsensfindung mit den Beteiligten zur Prozessgestaltung etc.) ist in sich ein 
Kurzzeitprozess, welcher vom Berater nach den Grundsätzen eines ganzheitlichen  
Prozessmanagements  gestaltet wird. Anstelle zu enger Themendefinitionen, die oft die 
grundsätzlicheren Probleme noch ausblenden, hilft der Berater, wo es angezeigt ist, ein 
Leitthema,  zu formulieren, welches dann als Zugkraft den OE-Prozess in Bewegung hält. Der 
Berater hilft, wo das Thema der partnerschaftlichen Gemeindeleitung besser gefasst werden 
soll, dem Klienten, indem er ihm die relevanten Teilthemen wie Rollenklarheit, 
Führungsphilosophie, verortete Verantwortlichkeiten, gemeinsame Visionen, Ziele und 
Handlungspläne, Führungsstrukturen  und dergleichen aufzeigt. Zur Auftragsklärung gehört 
auch die Verständigung über Motiv, Motivation und die prozessuale Gestaltung des 
Prozesses, die miteinander geteilte Verantwortung dafür und die das Klientensystem 
emanzipierenden Zielvorstellungen. Der Berater zeigt im Design den ungefähren, 
phasenartigen Prozessverlauf auf, der indiziert, dass es sich um einen zielorientierten 
Veränderungsprozess handelt. Damit schafft der Berater Verbindlichkeiten. Er macht darauf 
aufmerksam, dass die Abwicklung des Prozesses nicht seriell, sondern oft parallel und 
zirkulär verläuft.  Kickoff-Meetings dienen nicht nur der Information, sondern eröffnen 
bereits die partizipative Prozessgestaltung. Die so gestaltete Einführungsphase schafft 
Transparenz, stimmt Erwartungen ab, vermittelt ein partnerschaftliches, gegenseitiges 
Einverständnis und schafft Stabilitäten.  
Die Praxis zeigt, dass viele Gemeinden keinen Auftrag für eine umfassende Beratung erteilen, 
sondern einen spezifischen Auftrag z.B. für ein Teamcoaching im Konvent, eine 
Einzelsupervision und dergleichen. Für den Beratenden in seiner Tätigkeit ändert sich nichts 
an der Tatsache, dass seine Beratung immer ein Puzzlestück in einem grösseren Kontext eines 
Veränderungsprozesses darstellt. „Die Elemente des Systems […] stehen in einer engen 
Wechselwirkung, weisen Beziehungen zueinander auf.“196 „Die Änderung eines Teiles des 
Systems bringt zwangsläufig auch eine Änderung aller anderen Teile des Systems mit sich, da 
ja alle Teile miteinander verbunden sind.“197 Die möglicherweise aufgesplitteten 
verschiedenen Teilberatungen sind dann als Modul eines gesamten Prozesses zu verstehen. 
Der Berater gestaltet die Beratungssequenzen so, dass sie modellhaft sind für die 
partnerschaftliche Gemeindeleitung, d.h. dass die Klienten in der Art, wie sie miteinander im 
Beratungsprozess arbeiten, Erfahrungen sammeln können, die aufzeigen, wie sie später ihre 
Partnerschaft gestalten können. 

                                                 
196 Schiersmann/Thiel 2009, S. 54f 
197 Landau 2007,S. 25 
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Der Berater achtet darauf, dass die Selbstverantwortung erhalten und die 
Selbstregulierungskräfte des Klientensystems gestärkt werden, indem er sich abgrenzt 
gegenüber Erwartungen, stellvertretende Führungsverantwortung im System zu übernehmen 
und das Klientensystem den Beratungsprozess mitgestalten und mitverantworten lässt. Er 
verfolgt eine Strategie der Entwicklung von Problemlösekompetenzen im Klientensystem. Er 
bietet keine Lösungen an. Wo das Klientensystem fachliche Impulse braucht, um das Modell 
der partnerschaftlichen Gemeindeleitung weiter zu entwickeln, stellt der Berater mehrere 
alternative Lösungsansätze zur Verfügung, damit das Klientensystem diese reflektieren, 
weiterentwickeln und gewichten kann. Weil es in der Gemeindeberatung immer wieder um 
die Entwicklung eines eigenen Leitungsmodells im Rahmen der Partnerschaft geht, schenkt 
der Berater der Rollenklarheit grosse Aufmerksamkeit, um nicht als externer Mitleitender das 
Leitungsgremium zu irritieren. 
Die Zielvorstellung was mit der partnerschaftlichen Gemeindeleitung einmal gewonnen 
werden kann und die Einsicht, wozu der initiierte Veränderungsprozess notwendig ist, werden 
explizit gemacht. Dieser Sinnbezug wirkt energetisierend.  
Die Gemeindeberatung gestaltet den Beratungsprozess so, dass geklärt werden kann, welche 
Bedeutung den theologischen Kernwerten zukommt, wenn es darum geht, miteinander ein 
Führungsmodell zu entwickeln. Für die in der Beratung gestellte Aufgabe der Entwicklung 
des partnerschaftlichen Gemeindeleitungsmodells und für die spätere Zusammenarbeit 
braucht  es eine grundsätzliche Übereinstimmung, was die theologischen Kernaussagen, was 
die präskriptiven Werte, die Auffassung über das Wesen der Kirche vor Ort,  und die 
programmliche Ausrichtung anbelangt. Ohne diese Verständigung fehlt dem Klientensystem 
die Stabilität, die es braucht, um sich auf Veränderungen einlassen zu können. Wo die 
Entwicklung der Werte zum Thema wird, orientiert sich die Beratung am systemischen 
Gesetzmässigkeit der Selbstreferenz und initiiert einen Entwicklungsprozess, der Raum gibt, 
neue Werte entstehen zu lassen. 
Die diagnostische Arbeit wird mit den Klienten geleistet. Eigenhypothesen des Beraters 
bedürfen der Klärung mit dem Klientensystem, welches seine eigenen Muster besser zu 
identifizieren weiss und nicht auf analytische Expertenberatung, sondern auf prozessuale 
Begleitung angewiesen ist. Dabei spielt die Anleitung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und zum Austausch darüber im Klientensystem eine grosse Rolle. Muster können nicht nur in 
der Reflexion, wie man einander in Sitzungen und bei der Arbeit erlebt, identifiziert werden, 
sondern auch im Hier und Jetzt der Beratungssitzungen. Der Berater achtet darauf, dass seine 
lösungsorientierten Perspektiven und die der Klienten nicht dazu führen, die gemeinsame 
Problemdefinition  und das gemeinsame Problembewusstsein, welches mit Motivator zur 
Veränderung sein kann,  zu verlieren. 
Die Beratung unterstützt  ein der Entwicklungsphase der  Kirchgemeinde angemessenes 
Leitungsmodell zu entwickeln. Partnerschaftliche Leitung muss und kann in jeder Phase neu 
definiert werden. Bei der Grösse der Leitungsgremien ist eine Klärung der Führung desselben 
wichtig, um es krisenresistenter zu machen. Die Leitung durch ein Führungs(klein)team, 
welches sich um die koordinativen und prozessualen Fragen in der Gemeindeleitung 
kümmert, ist idealerweise mit anerkannten Persönlichkeiten aus Milizbehörde und 
professioneller Mitarbeiterschaft besetzt. 
Die Zielvorstellungen sollen visionär und konkret sein. Der visionäre Anteil motiviert und 
weckt kreatives Denken, die Konkretion führt in die Verbindlichkeit. Die Lösungswege hin 
zum Ziel werden in kleinen Schritten mit dem Klientensystem gestaltet. Dies gibt die 
Möglichkeit, schnelle erste Erfolge feiern zu können und immer wieder kleinere 
Erfolgserlebnisse zu haben, was motivierend auf den Prozess einwirkt und Widerstände vor 
wenig berechenbaren grossen Schritten reduziert. Die Realisierung von Massnahmen im 
geschützten Rahmen der Beratung (Rollenspiele und dergleichen) oder auf Projekte bezogen 
(z.B. temporär eingerichtete Projektteams, die ein Projekt nach den Prinzipien der 
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partnerschaftlichen Gemeindeleitung führen) können hilfreiche Zwischenschritte sein. 
Widerstände im Beratungsprozess deuten einerseits Destabilisierungen im System an, was 
einem natürlichen Prozess entspricht, gleichzeitig auch die Vorbehalte gegenüber der 
geplanten Veränderung, was einer neuen Klärung und Vergewisserung des Sinnes, wohin der 
Prozess führen soll, bedarf. Dass diese Klärung stattfindet, ist in der Verantwortung des 
Beraters. 
Das Spannungsfeld zwischen der ehrenamtlichen Kirchenpflege und den professionellen 
Mitarbeitern kann in der Beratung dadurch abgebaut werden, dass einerseits die Milizbehörde 
erkennt und erlernt, was ihre Kernaufgaben sind und was sie alles dem Mitarbeiterteam 
emanzipativ überlassen kann und muss, und die professionell Mitwirkenden andererseits sich 
zu einem Vorgehen entscheiden, dass die Kooperation mit der Kirchenpflege in 
grundsätzlichen Fragen sucht, indem sie sich verpflichten, ihre Entwicklungsprozesse in der 
Gemeindearbeit offen und partizipativ zu gestalten. Die Beratung hilft, entsprechende 
Strukturen und Abläufe so zu entwickeln und festzulegen, dass das Gesamtgremium sich in 
seinen Zusammenkünften auf die Entwicklungs- und Zukunftsarbeit konzentrieren kann. 
Mit dem Klientensystem wird geklärt, wo in Arbeitsgruppen gearbeitet werden soll, wo in 
Teams. Der Berater ist besorgt dafür, dass das Selbstverständnis, welches den einzelnen 
Arbeitsgruppen und Team zu Grunde liegen soll, geklärt wird und hilft, dem System und der 
Situation entsprechend angepasste Teamvorstellungen zu finden. Die 
Teamentwicklungsansätze sind abgestimmt auf die jeweilige Funktion der Arbeitsgruppe oder 
des Teams. 
Die Konfliktarbeit fokussiert die Konfliktlösung auf den Eskalationsstufen bis 5. Sie ist 
balanceorientiert. Die Beratung scheut nicht vor einvernehmlichen, partnerschaftlichen 
Trennungen zurück wo diese angezeigt sind. 
Der Berater achtet auf eine unmissverständliche Koordination der Umsetzungen hin zur 
partnerschaftlichen Gemeindeleitung, um Intransparenzen und Missinterpretationen zu 
vermeiden. Dabei wird auch die Informationen nach aussen berücksichtigt.  
Offene Feedbackrunden mit allen Beteiligten helfen dem Einzelnen, sich mit seinen 
Empfindungen in der Gruppe und im Prozess zu verorten und anschlussfähig zu bleiben. 
Diese Gespräche auf der Metaebene geben auch Raum, die Befindlichkeit der Betroffenen 
wahrzunehmen und daraus abzuleiten, ob die Synchronisation und Resonanz im Prozess 
stimmig ist. Signifikante Kriterien für den erfolgreichen Verlauf des Beratungsprozesses sind 
Vertrauen und Engagement der Klienten.   
Der Gemeindeberatungsprozess ist ein Lernprozess. Die Fortschritte im Veränderungsprozess 
wertet der Berater mit den Klienten auch auf der Metaebene aus mit dem Ziel des 
Lerntransfers. Die Evaluation fragt nicht nur nach richtig und falsch, sondern nach den Folgen 
im Klientensystem und allfälligem Korrekturbedarf. 

7 Diskussion und offene Fragen 
Die Gemeindeberatung im kirchlichen Kontext im Allgemeinen und die 
organisationstheoretische Reflexion dessen, was die partnerschaftliche Gemeindeleitung im 
Speziellen sei, sind sozialwissenschaftlich bis heute nicht erschlossen. Die empirische 
Untersuchung der Beratungspraxis mittels der qualitativ ausgewerteten Interviews gibt einen 
systematisierten Einblick in die Beratungspraxis. Die fünf Berater malen mit ihren Aussagen 
ein in sich stimmiges Bild, welches die Beratungspraxis abzubilden vermag. Zwar hat es 
einige dunkle Felder und ist es in seiner analytischen Schärfe noch nicht derart präzise, dass 
keine Fragen mehr offen blieben. Manches könnte in einer weiteren Verfolgung dieser Arbeit 
noch genauer herausgearbeitet werden. Es darf aus den Resultaten auch nicht abgeleitet 
werden, dass damit eine hinlänglich abgesicherte repräsentative Gesamtschau entstanden sei. 
Die Resultate bedürften dazu mindestens einer Diskussion mit einer zweiten, anders 
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zusammen gesetzten Beratergruppe und einer qualitativen Untersuchung der Beratungspraxis 
aus Kundensicht.  
Die Erarbeitung von Hypothesen in Kapitel 5 mag vom Einen oder Anderen in ihrer 
wissenschaftlichen Relevanz wegen der breiten Hypothesenbildung angezweifelt werden, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die Hypothesen teilweise aufeinander aufbauen. Die 
sozialwissenschaftlich gesicherten theoretischen Grundlagen über die kirchliche Beratung 
sind derart knapp, dass dieses Vorgehen berechtigt ist. Zum einen dokumentiert Kapitel 5, wie 
die von den Beratenden geschilderte Praxis sich in Beratungstheorien und -modellen verorten 
lässt. Dies ist deshalb auch wertvoll, weil, die Resultate der Interviews zeigen, dass die 
Berater selbst zwar von theoretischen Ansätzen geprägt sind, diese aber in der Praxis mehr 
auf Grund ihrer Erfahrung und Intuition denn theoriegeleitet anwenden. Auch die Evaluation 
und Selbstreflexion ihrer Arbeit ist v.a. praxisorientiert. Die weiterentwickelten Hypothesen 
in Kapitel 5 orientieren sich an den empirischen Resultaten der Interviews und sind von der 
Beratungstheorie her ergänzte und gestützte Grundsätze der Gemeindeberatung zur 
Entwicklung der partnerschaftlichen Gemeindeleitung im Speziellen und zur Beratung von 
Gemeindeleitungen im Allgemeinen. Insofern diese Hypothesen in der künftigen 
Beratungspraxis  zur Anwendung kommen und ihre Tauglichkeit zur Diskussion unter die 
Experten gelangt, lassen sie sich im Anschluss auch empirisch überprüfen und zu gesicherten 
Erkenntnissen weiterentwickeln oder aber als nicht brauchbar entkräften. Für eine 
systematische Evaluation fehlen derzeit noch theoretisch begründete Kriterien und eine 
passende Methodik. Es müsste vertieft nicht nur erhoben werden, was in der 
Gemeindeberatung bewirkt wurde, sondern auch auf welchem Weg die Wirkung erfolgte.198 
Dies könnten  weitere Schritte für die Theoriebildung der Beratungswissenschaft im 
kirchlichen Bereich sein. 
Die evangelisch-reformierte Kirche in der Schweiz als System und Organisation ist 
sozialwissenschaftlich nicht hinlänglich definiert. Es fällt auf, dass in der vorliegenden 
Literatur wenig präzise gefasst ist, was Kirche als System organisationstheoretisch ist und 
welche Bedeutung ihrer theologischen Selbstinterpretation in der Organisation  zukommt. Die 
theologische Dimension der Kirche betrifft alle sieben Wesenselemente199 der Organisation. 
Sie hat Anteile der öffentlichen Verwaltung, kann als eine Art NPO gesehen werden und 
versteht sich selbst als nicht vergleichbar mit anderen Organisationen. Hier ist eine vertiefte 
interdisziplinäre Diskussion von Ekklesiologie und Organisationstheorie gefordert.  
Die wissenschaftlichen Zugänge aus Theologie und Rechtswissenschaften, beides im 
Verhältnis zu den Sozialwissenschaften „uralte“ Disziplinen, sind da weiter. Insofern die 
Beratungswissenschaft eine sozialwissenschaftliche Disziplin ist, bedarf sie um ihrer 
Anschlussfähigkeit willen aber besserer sozialwissenschaftlicher Grundlagen.  
Zu diskutieren ist auch die Frage, wie die kybernetische Forschung in Bezug auf die Kirche 
voranzutreiben ist. Immerhin, so die Vermutung, wird eine glaubwürdige Kybernetik in der 
Kirche schliesslich eine interdisziplinär begründete Theorie sein. Es wird in der Praxis für die 
Kirchenleitungen notwendig sein, sich auf eine kirchliche Kybernetik abstützen zu können 
und nicht auf zwei nebeneinander stehende, die praktisch-theologische und die 
sozialwissenschaftliche. 
Die Kirche befindet sich in einer „Mitgliederkrise, Finanzkrise, Mitarbeiterkrise, 
Vereinigungskrise, Krise des Krisenmanagements, Orientierungskrise“200. Ob diese in 
Deutschland pauschal gemachte Aussage in ihrer Ganzheit auch für die Schweizer Kirchen 
gilt, ist zu diskutieren. Gewichtige Anteile davon werden grossenteils auf Zustimmung 
stossen. Es stellt sich dann die Frage, inwiefern die sich in den Gemeinden manifestierenden 

                                                 
198 vgl. Schmidt/Berg 1995, S. 170 schlagen einen Fragebogen vor, diesem fehlen aber Fragen, die hinlänglich 
nach Antworten zielen, die Deutungen zulassen würden, wie die Wirkung zu Stande kam. 
199 vgl. Piber H. 2005, S. 75  
200 Lohmeyer 2009, S. 331 
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Probleme, Blockaden, Spannungen in der partnerschaftlichen Gemeindeleitung und die für 
viele zu wenig geklärten Rollen auch Ausdruck der Krise der Gesamtkirche sind und was dies 
für die Beratung vor Ort heisst. Verallgemeinert gefragt: Welchen Beitrag kann eine Beratung 
an einem System leisten, welches in ein Makrosystem eingebunden ist, wenn das 
Makrosystem in einer Krise ist, und das Klientensystem darunter leidet? 
Die Krisenanfälligkeit der Kirchgemeindeleitungen wird weiterhin beschäftigen und die Krise 
in der Kirche, was ihre Identität und gesellschaftliche Bedeutung anbelangt, auch. Die 
Reflexion auf der dem operativ überfüllten kirchlichen Alltag enthobene Metaebene, wie sie 
gerade auch in Beratungsprozessen stattfindet, ist und bleibt notwendig. Es wird sich zeigen, 
inwiefern dabei die theologische Reflexion  durch die sozialwissenschaftliche ergänzt wird.  
Einer der Berührungspunkte wird die Beratungswissenschaft im kirchlichen Kontext sein.  
Zurzeit wird das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung auf kirchenpolitischer 
Ebene geführt. Am lautesten sind dabei die Voten der Theologen, die theologisch und 
standespolitisch motiviert sich engagieren. Auch die Kirchenjuristen haben sich in die 
Diskussion eingeschaltet. Die Entwicklung des Gemeindeleitungsmodells hin zu mehr 
Klarheit gestaltet sich in einem Ausbalancieren zwischen den verschiedenen Interessen, 
kantonal verschieden, in einer allgemeinen Tendenz hin zu mehr Kompetenzzuweisung an die 
Kirchenpflege. Die Gemeindeberatung fokussiert in ihrer Diagnostik die Defizite, die 
innerhalb des Klientensystems bestehen und schlägt vor, dass auch mit Massnahmen von 
aussen Abhilfe geschaffen werden kann201. Es stellt sich demnach die Frage, inwiefern es der 
Auftrag von Beratung überhaupt ist, solche Vorschläge zu erarbeiten und im Klientensystem 
einzubringen, und, wenn ja, in welcher Art und Weise diese wirksam in den derzeitigen 
Diskurs und bei den zuständigen Stellen des institutionellen Kontextes eingebracht werden 
können. 

8 Schlussbemerkungen und Schlussfolgerungen  
Diese Arbeit hat die Vorgaben202, was den Umfang anbelangt, nicht einhalten können und 
beantwortet die ihr zugrunde liegende Fragestellung nicht abschliessend. Vieles konnte nicht 
genügend vertieft werden wie z.B. die Frage nach der Methodik der Hypothesenbildung in 
Kapitel 5, manches musste ausgeblendet werden wie die Frage nach einer 
systemtheoretischen Definition der Kirche oder der theologischen Implikationen der 
Beratung. Die Komplexität des Themas wurde unterschätzt.   
Es wurde anhand des Einblicks in die Praxis von fünf Beratern gezeigt, in welcher Art und 
Weise Gemeindeberatung zur Thematik der partnerschaftlichen Gemeindeleitung einen 
Beitrag leistet. Die offene Fragestellung nach den Möglichkeiten203  ist nie abschliessend zu 
beantworten. Dafür müsste der Beweis erbracht werden, dass alle Möglichkeiten ausgelotet 
sind. In dieser Arbeit wurde ein Teil der Möglichkeiten aufgezeigt, ausgehend von den 
empirischen Resultaten und ein paar theoretischen Ansätzen. Die Frage nach der 
Prozessgestaltung wurde dahin gehend beantwortet, dass einzelne Bausteine zur 
Prozessarchitektur aufgezeigt wurden. Sie können als mögliche Prinzipien für die 
Entwicklung von Beratungsdesign und Interventionen von Nutzen sein, nicht aber für eine 
eigentliche Beratungstheorie genügen.  
Die partnerschaftliche Gemeindeleitung ist ein Führungsmodell, welches, wenn deren 
Ausgestaltung vor Ort weiter entwickelt wird, krisenresistenter werden kann, als es bisher ist. 
Die Gemeindeberatung kann durch die Stärkung der Zusammenarbeit einen wichtigen Anteil 
daran leisten. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit beinhaltet Teamaspekte, Struktur- und 
Kulturfragen, Werten und Zielen sowie die Klärung von Führungsverständnis und –struktur. 

                                                 
201 vgl. Kapitel 2.6 und 2.17 
202 Knapp 150'000 statt 100'000 Zeichen oder 50 statt 40 Seiten im Haupttext 
203 vgl. Kapitel 1.2 „…in welcher Art und Weise kann eine externe Beratung…“ 
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Die Gemeindeberatung hilft zu klären. Sie gestaltet eine für die partnerschaftliche 
Gemeindeleitung modellhafte Zusammenarbeit im Beratungsprozess. Zur Gestaltung der 
Veränderungsprozesse können die Erkenntnisse der Synergetik, der Prozessgestaltung in 
Phasen, das Modell der Basisprozesse und die Teamentwicklungsansätze gute Referenzpunkte 
sein. Der Konfliktarbeit kommt ebenfalls grosse Bedeutung zu.  
Der Erfolg des Beratungsprozesses hängt aber nicht nur von der Leistung des Beraters ab. Der 
Wille zur Zusammenarbeit und das Engagement im Beratungsprozess  der Klienten ist von 
zentraler Bedeutung, weshalb der Vertragsgestaltung mit dem Auftraggeber, der 
Auftragklärung und der Gestaltung der Eröffnungsphase inklusive Ausarbeitung eines 
Designs und eines informellen Vertrages mit den Beteiligten grosse Bedeutung beizumessen 
ist. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Gemeindeberatung durch die Unterstützung der 
partnerschaftlichen Gemeindeleitung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das  
Gemeindeleben werte-, beziehungs- und zielorientiert gestaltet wird. Dieser Beitrag wird auch 
weiterhin gefragt sein, selbst wenn die aktuelle Diskussion in der Kirche dahin führen sollte, 
die Zusammenarbeit in der Gemeindeleitung juristisch hierarchischer zu definieren, da die 
Leitungsbehörde immer auf das Know-How der professionellen Mitarbeiterschaft angewiesen 
sein wird. Die Partnerschaft in der Kirchgemeindeleitung wird konstitutiv bleiben.  
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Anhang 1: Leitfragen zum Interview 
 

Fragestellung 

Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung lautet: „Die partnerschaftliche 
Gemeindeleitung in der reformierten Landeskirche – in welcher Art und Weise kann eine 
externe Beratung einen nachhaltigen Beitrag leisten, damit die an der gemeinsamen 
Gemeindeleitung beteiligte Behörde, Pfarrpersonen und weitere Verantwortungsträger im 
Beratungsprozess befähigt und unterstützt werden, ihrem Auftrag möglichst optimal 
nachzukommen, indem sie dieses Leitungsmodell zu nutzen verstehen und wie ist der 
Beratungsprozess demnach zu gestalten?“   
 
Fragen 

 

A: Wenn wir miteinander über die soeben geschilderte Fragestellung nachdenken, auf was für 
einen Erfahrungshorizont können  sie zurückgreifen? (Bearbeitete Aufträge/bekannte 
Diskurse etc.) 
 
B: Was sind bei den Beratungen zum Thema der gemeinsamen Gemeindeleitung jeweils die 
häufigsten, konkreten Fragestellungen/Probleme der Klienten? 
 
C: Was für Hypothesen bringen jeweils die Klienten mit, was Ursache der Fragestellung oder 
des Problems sei? 
 
D: Welche Erwartungen haben die Klienten jeweils an Sie? 
 
E: Welches sind aus Ihrer Sicht in der Retroperspektive jeweils die häufigsten eigentlichen 
Fragestellungen/Probleme? 
 
G: Was für Ziele verfolgen Sie jeweils bei solchen Aufträgen? Was für Leitgedanken/Werte 
sind für Sie dabei wichtig?  
 
H: Gibt es so etwas wie eine grundsätzliche Haltung oder Absicht, was Sie bei solchen 
Fragestellungen bei den Klienten bewirken wollen, wenn ja welche? 
 
I: Zu was für einer Art von Beratung haben Sie sich jeweils warum entschieden? 
 
J: Was für einem Beratungsansatz/-konzept würden  Sie Ihre Gestaltung des 
Beratungsprozesses zuordnen? – Was kann dieser Ansatz/dieses Konzept in Hinblick auf 
unsere Fragestellung leisten – was nicht? Was sind seine Stärken und Schwächen? 
 
K: Welches sind jeweils die Kriterien, mit denen Sie den Beratungsprozess qualifizieren? 
 
L: Wenn Sie Ihre Beratungsprozesse zu diesem Thema in ihrer Summe auswerten, 
Eigenwahrnehmung und Feedback der Klienten, was lässt sich über den Beratungserfolg 
aussagen?  
 
M: Angenommen, es gelänge ein Beratungsmodell zu entwickeln, welches optimal geeignet 
wäre, Gemeinden zum Zuordnungsmodell zu beraten - was wäre das Wichtigste, was ein 
Beratungsmodell zu dieser Thematik mehr leisten müsste, als was gängige Praxis ist, soweit 
sie Ihnen vertraut ist? 
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Anhang 2: Exkurs zur geschichtlichen Entwicklung der 

partnerschaftlichen Gemeindeleitung 
 
Die partnerschaftliche Gemeindeleitung geht im Grundsatz zurück auf die Reformation und 
hat einerseits eine historisch-politische Berechtigung.204 Der Rat von Zürich hatte erstmals am 
29. Januar 1529, nachdem er „seit fast hundert Jahren … die bürgerliche Seite des kirchlichen 
Lebens“205 beaufsichtigt hatte in der Ersten Disputation „sich als christliche Obrigkeit“206 
eingesetzt. Im dritten Artikel der Zweiten Disputation vom Oktober 1523 wurde dem Rat die 
Kirchenhoheit zugesprochen.207 In der Folge wurden in der Confessio Helvetica Posterior 
1566 von Heinrich Bullinger festgehalten, dass die Gemeinden in ihrer Autonomie Pfarrer  
und Älteste berufen oder wählen208 und die Ältesten sollen die Pfarrer dann einsetzen, prüfen, 
Fehlbare bestrafen oder wieder absetzen.209 Die historische Entwicklung im Kanton Zürich, 
beispielhaft für die in andern Kantonen, brachte dann im 17. Jahrhundert sogenannte 
„Stillstände“ hervor, die mannigfaltige soziale, schulische und sittliche Aufgaben zu erledigen 
hatten.210 Nach den unruhigen Zeiten des ausgehenden 18. Jahrhunderts wurde1803 ein 
„Gesetz einer erneuerten Stillstandordnung“ erlassen. Dem Stillstand gehörten demnach der 
Pfarrer als Präsident, weitere Geistliche aus der Gemeinde, Bezirks- und Unterstatthalter, 
Bezirksrichter, Präsident des Gemeinderates, Friedensrichter und Lehrer  sowie die 3 ältesten 
Gemeinderäte an. In den Stillständen waren die Pfarrer die Leitenden.  1854 waren die Pfarrer 
noch Präsidenten und Protokollführer. In den darauffolgenden Jahrzehnten verlagerte sich 
einiges aus der Tätigkeit des Stillstandes hin zu staatlichen Behörden und Verwaltungen und 
1902 wurde der Pfarrer vom Präsidium im Stillstand ausgeschlossen und die Kirchenpflege 
im Sinn einer Verwaltungsbehörde in der Kirche hatte im Grundsatz das heutige Format 
erreicht.211 1967 legte die Zürcher Kirchenordnung das Zuordnungsmodell fest212 und in der 

                                                 
204 Die zürcherische Reformation ist dank der Einbindung des Grossen Rates in die Kirche gelungen. Zur 
Einflussnahme auf die Theologen wurden damals strukturelle Mittel eingesetzt. 
205 vgl. Locher  1982/S. 22 
206 vgl. Locher 1982/S. 24 
207 vgl. Locher 1982/S. 28 
208 Confessio Helvetica Posterior, S. 27 „Die Diener der Kirche sollen vielmehr berufen und gewählt werden 
durch eine kirchliche und rechtmäßige Wahl; das heißt, ihre Wahl soll auf gottesfürchtige Weise erfolgen, und 
zwar nach rechter Ordnung, entweder von der Gemeinde oder von ihren dazu Abgeordneten, ohne Aufruhr, 
Zwiespalt und Streit. Man wähle aber auch nicht beliebige Leute, sondern zum Amt geeignete Männer mit guter 
und heiliger Bildung, mit frommer Beredsamkeit und einfältiger Klugheit, die auch bekannt sind als bescheidene 
und ehrbare Menschen, nach der apostolischen Regel, die vom Apostel aufgestellt wird in 1.Tim. 3,2ff., und 
Tit.1,7ff. Und die Gewählten sollen von den Älteren eingesetzt werden unter öffentlicher Fürbitte und unter 
Handauflegung.“ 
209 Confessio Helvetica Posterior S. 30 „Indessen soll auch unter den Dienern rechte Zucht herrschen. Man hat 
deshalb auf den Synoden fleißig Lehre und Lebenswandel der Diener zu prüfen. Die Fehlbarensollen von den 
Älteren angeklagt und auf den rechten Weg zurückgeführt werden, wenn noch Hoffnung auf Besserung ist; oder 
wenn sie unverbesserlich sind, soll man sie absetzen und sie als Wölfe durch wahre Hirten von der Herde des 
Herrn verjagen. Denn wenn sie Irrlehrer sind, so darf man sie auf keinen Fall dulden.“ 
210 Baltischwiler W. 1905, S. 25ff 
211 Baltischwiler W. 1905, S. 28 
212Zürcher Kirchenordnung 1967: „Art. 35.41 1 Die Kirchenpflege ist in gemeinsamer Verantwortung mit den 
Pfarrern und Pfarrerinnen sowie den Kirchgemeindeangestellten in erster Linie zum Aufbau der Gemeinde 
gerufen.“ „Art. 36.41 1 Die Kirchenpflege, die Pfarrer und Pfarrerinnen sowie die Kirchgemeinde-angestellten 
tragen die Verantwortung für den Gemeindeaufbau gemeinsam. 2 Die Kirchenpflege nimmt ihre Aufgaben im 
Rahmen der behördlichen Verantwortung wahr.  
3 Die Pfarrer und Pfarrerinnen sowie die Kirchgemeindeangestellten erfüllen ihre Aufgaben je in ihrem 
besonderen Dienst. Diese ergeben sich aus der Kirchenordnung, aus den Vorgaben der Kirchenpflege und den  
besonderen Gegebenheiten der Kirchgemeinde. (http://www.uster.ref.ch/cm_data/Kirchenordnung.pdf) 
26.7.2010 
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seit 1.1.2010 in Kraft gesetzten Kirchenordnung heisst es, dass die Pfarrer den Aufbau der 
Gemeinde mittragen213 und mit der Kirchenpflege zur gemeinsamen Verantwortung gerufen 
sind.214  
 

Anhang 3 – Die Zürcher Kirchenordnung – Auszüge 
Quelle: 
(http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/543BA18C754BB15DC125768F00373957/$File/181.10_1
7.3.09_67.pdf) 27.7.2010 

 
Art. 87 1 Die Kirche bedarf der Leitung. 

2 Kirchliche Leitung ist Dienst an der Gemeinschaft. Sie erfolgt auf allen Ebenen nachvollziehbar und in theologischer 
Verantwortung.  

3 Kirchliche Leitung ermöglicht, unterstützt und überprüft die zielgerichtete und koordinierte Aufgabenerfüllung. Sie 
plant, legt Schwerpunkte fest und stellt deren Umsetzung sicher. 

Art. 88 1 Kirchliche Leitung wird durch Behörden und Organe sowie Ämter und Dienste ausgeübt. 

2 Diese nehmen die Leitungsverantwortung im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäss Kirchenordnung wahr, namentlich in 
strategischer, operativer oder aufsichtsrechtlicher Hinsicht.  
3 Kirchliche Leitung sorgt für Qualität in der kirchlichen Arbeit und verantwortet ein Zusammenarbeiten in gegenseitiger 
Achtung und in offener Kommunikation. 

 

Art. 112 1 Pfarrerinnen und Pfarrer leiten den Gottesdienst und die Seelsorge in der Gemeinde.  

2 Sie tragen mit am Aufbau der Gemeinde und verantworten dessen theologische Reflexion. 

Art. 113 1 Pfarrerinnen und Pfarrer erfüllen namentlich folgende Aufgaben und Pflichten: 

a. Gottesdienst, Abendmahl, Taufe und Konfirmation, 

b. Trauungen und Abdankungen, 

c. Seelsorge, 

d. diakonische Aufgaben, soweit diese nicht von Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen wahrgenommen werden, 

e. Gestaltung von und Mitwirkung in religionspädagogischen Angeboten sowie Bildungsarbeit mit Erwachsenen, 

f. Vertretung von Anliegen der Landeskirche, des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und seiner Werke, der 
Missionswerke und der Ökumene, 

g. Betreuung des Pfarrarchivs und der kirchlichen Register sowie Beurkundung von Taufen, Konfirmationen, Trauungen 
und Abdankungen, 

h. Weiterbildung im Blick auf die Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz. 

2 Pfarrerinnen und Pfarrer stellen die Erreichbarkeit des Pfarramtes sicher. Bei Abwesenheit sorgen sie für eine 
Stellvertretung. 

3 Pfarrerinnen und Pfarrer können eine Amtshandlung, die sie in Gewissensnot bringt, nach Rücksprache mit der Dekanin 
oder dem Dekan ablehnen. Diese sorgen für eine Stellvertretung. 

Art. 114 1 Pfarrerinnen und Pfarrer bilden in Kirchgemeinden mit mehr als einer Pfarrstelle den Pfarrkonvent. 

2 Sie bestimmen in frei gewähltem Turnus oder zu Beginn jeder Amtsdauer den Vorsitz im Pfarrkonvent.  

3 Die oder der Vorsitzende des Pfarrkonventes ist in erster Linie verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der 
Kirchenpflege und dem Gemeindekonvent. 

Art. 115 1 In Kirchgemeinden mit mehreren Pfarrstellen können Pfarrerinnen und Pfarrer im Einverständnis mit der 
Kirchenpflege ihre Arbeit untereinander nach Schwerpunkten aufteilen. 

2 Die Kirchenpflege kann zur übersichtlicheren Gestaltung der Gemeindearbeit Pfarrkreise bezeichnen und für Taufen, 
Trauungen und Abdankungen bestimmte Ordnungen vorsehen, namentlich die Amtswoche einführen. 

3 Die Kirchenpflege kann die Arbeitsteilung in einer Pfarrdienstordnung regeln. 

4 Der Gesamtzusammenhang der Gemeinde ist in jedem Fall zu wahren. 

 

Art. 136 Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone erfüllen Aufgaben im Rahmen des diakonischen Auftrages der 
Landeskirche. Sie gewährleisten die diakonische Präsenz in Kirche und Gesellschaft und wirken in der kirchlichen 
Bildungsarbeit mit. 

 

                                                 
213 Anhang 3, Art. 112 
214 Anhang 3, Art. 150 
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Art. 149 1 Organe der Kirchgemeinde sind die Gesamtheit ihrer Stimmberechtigten, die Kirchenpflege und die 
Rechnungsprüfungskommission. 

2 Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte in der Kirchgemeindeversammlung und, wo dies vorgesehen ist, an der Urne 
aus. 

Art. 150 1 Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind in gemeinsamer Verantwortung zum 
Aufbau der Gemeinde gerufen. 

2 Die Kirchenpflege nimmt ihre Aufgaben im Rahmen der behördlichen Verantwortung gemäss Kirchenordnung und 
kantonalem Recht wahr. 
3 Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten erfüllen ihre Aufgaben je in ihrem besonderen Dienst gemäss der 
Kirchenordnung, den Vorgaben der Kirchenpflege und den besonderen Gegebenheiten der Kirchgemeinde. 
 

Art. 162 1 Die Kirchenpflege konstituiert sich mit Ausnahme der Präsidentin oder des Präsidenten selber. Sie teilt den 
einzelnen Mitgliedern Aufgabenbereiche zu. 

2 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Leiterin oder der Leiter des Gemeindekonventes nehmen an den Sitzungen der 
Kirchenpflege mit beratender Stimme und Antragsrecht teil. 

3 In Kirchgemeinden mit einem Pfarrkonvent kann dieser beschliessen, wer von den Pfarrerinnen und Pfarrern auf 
bestimmte Dauer an den Sitzungen der Kirchenpflege teilnimmt. 

4 Leitet eine Pfarrerin oder ein Pfarrer den Gemeindekonvent, so kann ein weiteres Mitglied des Gemeindekonventes an 
den Sitzungen der Kirchenpflege mit beratender Stimme und Antragsrecht teilnehmen. 

5 Die Kirchenpflege kann für einzelne Geschäfte weitere Personen mit beratender Stimme zu den Sitzungen einladen.  

Art. 163 1 Die Kirchenpflege erfüllt ihre Aufgaben auf der Grundlage des Evangeliums mit Blick auf die ganze 
Kirchgemeinde und die Landeskirche. 

2 Sie besorgt die Aufgaben, die ihr durch die Kirchenordnung und die Kirchgemeindeordnung übertragen sind, 
namentlich 

Vertretung der Kirchgemeinde nach aussen, 

b. Festlegung der Organisation der Kirchgemeinde unter Vorbehalt der Zuständigkeit der Kirchgemeindeversammlung, 

c. Beschlussfassung über Legislaturziele und Arbeitsschwerpunkte, 

d. Beschlussfassung über Anstellungen, 

e. Personalführung, 

f. Verabschiedung von Budget und Jahresrechnung zuhanden der Kirchgemeindeversammlung, 

g. Erlass und Nachführung des Finanzplanes und des Stellenplanes, 

h. Entscheide über Vergabungen und die Verwendung der Kollekten, 

i. Unterhalt und Verwaltung von Kirchen, Kirchgemeindehäusern, Pfarrhäusern und weiteren Liegenschaften, 

j. Mitwirkung bei gottesdienstlichen Aufgaben und Teilnahme am Leben der Kirchgemeinde.  

3 Die Kirchenpflege vertritt die Anliegen der evangelischen Hilfswerke und Missionen in der Kirchgemeinde. Sie ist für 
die Pflege und Förderung der Beziehungen in der Ökumene und zu anderen Glaubensgemeinschaften mitverantwortlich. 

Art. 164 Die Kirchenpflege führt die Aufsicht über  

a. das kirchliche Leben in der Gemeinde,  

b. die Amtsführung der Pfarrerinnen und Pfarrer, 

c. die Aufgabenerfüllung durch Angestellte und Freiwillige. 

 
Art. 172 1 Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte bilden den Gemeindekonvent. Für Kirchgemeinden, die ausschliesslich 

Angestellte mit kleinen Stellenpensen beschäftigen, regelt der Kirchenrat die Ausnahmen. 

2 Die Kirchenpflege regelt die Organisation und die Zusammensetzung des Gemeindekonventes.  

3 Der Gemeindekonvent koordiniert und fördert die Zusammenarbeit zwischen dem Pfarramt, den weiteren Diensten und 
den Freiwilligen der Kirchgemeinde. Er stellt den Informationsaustausch sicher. Er unterstützt den sorgsamen Umgang mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln, eine zielorientierte Arbeitsweise und die Qualitätsentwicklung der kirchgemeindlichen 
Arbeit. 

4 Im Weiteren kommen dem Gemeindekonvent folgende Aufgaben zu: 

a. Erfüllung von Aufgaben gemäss den Aufträgen der Kirchenpflege, 

b. Mitarbeit bei der Entwicklung von Legislaturzielen und Arbeitsschwerpunkten, 

c. Vernehmlassung zu Geschäften der Kirchenpflege auf deren Einladung, 

d. Erörterung von Fragen des Gemeindelebens, 

e. Wahlvorschlag für die Konventsleitung zuhanden der Kirchenpflege. 

5 Im Rahmen seiner Aufgaben kann der Gemeindekonvent der Kirchenpflege, deren zuständigem Mitglied oder dem 
Pfarrkonvent Anträge unterbreiten. 

Art. 173 1 Die Kirchenpflege wählt auf Vorschlag des Gemeindekonventes aus dessen Mitte die Konventsleitung auf eine 
bestimmte Dauer. 

2 Die Konventsleitung führt den Vorsitz im Gemeindekonvent und vertritt diesen gegenüber der Kirchenpflege. 
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Anhang 4 – Exkurs zur Veränderung der Pfarrerrolle 
In den Aussagen der Beratenden wird ein kritisches Bild vom Verhalten und den 
Einstellungen der Pfarrpersonen in Beratungsprozessen und im Modell der 
partnerschaftlichen Gemeindeleitung gezeichnet.215 „“Schwierige Personen“ sind nur selten 
das eigentliche Problem einer Organisation. Sie sind eher Ausdruck einer Schwierigkeit, die 
die Organisation hat.“216 Demnach lohnt es sich, der Frage nachzugehen, woran dies liegt. 
Eine Hypothese lautet: Das Berufsbild der Pfarrerschaft ist auf Grund verschiedener 
Veränderungsprozesse, die in der Kirche stattfinden, in einer Krise und es ist derzeit in der 
Kirche zu wenig geklärt, welche Rolle die Pfarrpersonen in Zukunft im Leitungssystem der 
Kirchgemeinden haben werden. Vor wenigen Jahrzehnten war der Pfarrer noch unumstrittener 
Leiter der Kirchgemeinde, was ihr geistliches und programmatisches Leben anbelangt. Die 
Kirchenpflegen verstanden sich als Verwaltungsbehörden. Eine neue Generation von 
Pfarrpersonen wollte sich gegenüber einer „pfarrherrlichen“ Allzeitbereit-Identität abgrenzen 
und war in ihren Führungsansprüchen oft nur wenig fassbar. Gleichzeitig stieg das  
Selbstbewusstsein der sich emanzipierenden Gemeindeglieder, die sich nun u.a. deshalb für 
die Mitarbeit in der Kirchenpflege interessierten, weil sie etwas im Gemeindeleben bewirken 
wollten, was den Einfluss der Behörde ausweitete und die Macht im Pfarramt zumindest 
vordergründig beschnitt. Gleichzeitig entwickelten sich die einstigen Gemeindehelfer als 
damals noch „rechte Hände“ der Pfarrerschaft zu einer eigenen, professionell qualifizierten 
Berufsgruppe der Sozialdiakone mit eigener Berufsidentität, die für sich ihren 
Kompetenzraum einforderten und zu neuen Partnern in der Gemeindeleitung wurden. 
Schliesslich ist zurzeit ein Prozess im Gang, in dem grössere Kirchgemeinden eine 
Verwaltungsperson anstellen, die als Kirchgemeindeschreiber217, was die betrieblichen 
Abläufe anbelangt, in eine führende Position kommen. So hat sich das Berufsbild der 
Pfarrerschaft derart verändert, dass sich manche heute mit einer Rolle identifizieren sollen, 
welche eher die eines theologischen Fachmitarbeiters in Verkündigung und Seelsorge ist, als 
die der einstigen der Gemeinde vorstehenden Pfarrperson. Gleichzeitig werden die 
Pfarrpersonen von den Gemeindegliedern aber immer noch als die im Zentrum stehenden 
Gemeindeleiter wahrgenommen.218Dies, vermischt mit dem Umstand, dass viele 
Pfarrpersonen auch kein Führungs-Know-How mitbringen219, lässt manche Pfarrperson 
verunsichert wahrnehmen, welche Veränderungsprozesse da im Gang sind, respektive mit ihr 
geschehen. Sowohl aus grundsätzlichen Überlegungen wie auch aus rechtlichen, denn die 
Pfarrperson hat ihre Stelle als gewählte Person auf sicher220, ist es deshalb wichtig, die 
Pfarrpersonen aktiv für einen Beratungs- und Veränderungsprozess zu gewinnen. Ihre Rolle 
und Funktion, strukturelle Einbindung und Teamfähigkeit muss deshalb zum Thema gemacht 
werden.  
 

Anhang 5 – Das systemische Kontextmodell der OE-Beratung 
 

                                                 
215 vgl. Kapitel 2 
216 Schmidt/Berg  1995, S. 136 
217 Es hat sich noch kein einheitlicher Sprachgebrauch herausgeschält und die Rolle ist nicht überall gleich 
definiert. 
218 vgl. Lohmeyer 2009, S. 334 
219 Lohmeyer 2009, S. 330: „Die theologische Ausbildung der wichtigsten Berufsgruppe ist hochqualifiziert und 
wissenschaftlich ausdifferenziert, für ihr Leitungshandeln sind Pastoren aber wenig ausgebildet. Auch hier 
vollziehen sich nur zögerliche Veränderungen zur Qualifizierung fürs Management.“ (vgl. (siehe Kapitel…) 
220 Sicher ist die Stelle juristisch bis zum nächsten Wahltermin. De facto braucht es aber schon ein gröberes 
Zerwürfnis, bis die Kirchenpflege die Wiederwahl in Frage stellt. 
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Abbildung 1: Systemisches Kontextmodell in der OE-Beratung (Quelle: Schiersmann/Thiel 2009, S. 48) 

 

Anhang 6 – Entwicklungsphasen einer Kirchgemeinde 
Die Art und Weise, wie geleitet wird, ist nicht nur abhängig von den einzelnen Personen, 
sondern auch von der Phase, in der sich eine Organisation befindet.221 Es werden die Pionier-
222, die Differenzierungs-223, die Integrations-224 und die Assoziationsphase225 voneinander 
unterschieden. 

                                                 
221 vgl. Lievegoed B. 1996 , S. 45ff  
222 „Der Pionierbetrieb ist in seiner reinen Form der noch vom Gründer oder der Gründerin geführte Betrieb. Er 
entsteht durch die schöpferische Tat eines Menschen.“ (Lievegoed B. 1996, S. 46) Es wird ein kulturelles 
Subsystem herausgebildet. 
223 Die Differenzierungsphase meint eine „…wissenschaftliche Unternehmensführung. Das Wort 
„wissenschaftlich“ wurde zweifellos gewählt, um die neue Methode vom „unwissenschaftlichen“, persönlichen 
Organisationsstil der Pionierphase abzuheben.“ (Lievegoed B. 1996, S. 55) „Sie ist vor allem auf den Aufbau des 
technischen Subsystems ausgerichtet.“ (Lievegoed B. 1996), S. 67 
224 „Bei der Organisation der Integrationsphase geht es darum, jetzt auch das soziale Subsystem innerhalb des 
Betriebes zur Blüte zu bringen. […] Dadurch spielen jetzt drei gleichgewichtige Subsysteme zu einem Ganzen 
zusammen und es entsteht eine völlig neue Organisationskonzeption, die sich darauf ausrichtet, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation intelligent im Sinne des Ganzen handeln können und 
wollen.“ (Lievegoed B. 1996, S. 70 
225 „Die Assoziationsphase wendet sich nun der Kernaufgabe zu, das Unternehmen mit den Umwelten assoziativ 
so zu integrieren, dass es sich vorausschauend pro-aktiv und partnerschaftlich-dialogisch mit seinen 
verschiedenen Umwelten auseinandersetzen kann und in diesem Spannungsfeld verbindliche Massnahmen 
trifft.“ (Glasl 1996, S. 103) 
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Kirchgemeinden sind oft dann in Pionierphasen, wenn eine pionierhafte 
Führungspersönlichkeit neu in den Dienst der Gemeinde tritt. Dies ist z.B. dann der Fall, 
wenn eine neue Pfarrperson gewählt wird, die mit eigenen Visionen, ansteckender Energie 
und charismatischer Motivationskraft innovativ neue Perspektiven für die Gemeinde eröffnen 
will und die Gemeinde selbst z.B. durch eine längere Vakanz auf der Pfarrstelle darauf 
gewartet hat, dass jemand kommt, der zu neuen Ufern mit der Gemeinde aufbricht.  In der 
Differenzierungsphase gründet sich die Führung auf „eine logische Ordnung von Funktionen, 
Aufgaben, Dingen und Prozessen“226. Es entstehen in Kirchgemeinden 
Stellenbeschreibungen, Organigramme, Pflichten- und Kompetenzenhefte und dergleichen. In 
der Integrationsphase wandelt sich der statisch aufgebaute reglementierte 
Organisationsapparat in eine ganzheitliche Organisation. Die Kirchgemeinde entwickelt ein in 
sich organisches Leben. Gemeinsam lernt man und entwickelt man Neues, indem man z.B. an 
Retraiten Visionen, Leitbilder und Jahresschwerpunkte entwickelt.  Die Arbeit in Teams wird 
gefördert. Die Beziehungen untereinander sind nicht nur formell, sondern von Nähe und 
Wärme geprägt. In einer Kirchgemeinde verbindet sich mit der Assoziationsphase der 
Wunsch, anstehende gesellschaftliche Herausforderungen im lokalen Umfeld in Dialog mit 
der katholischen Kirche oder mit Freikirchen anzugehen, gemeinsam mit der öffentlichen 
Hand und den Vereinen soziale Projekte aufzugleisen usw. 
 

Anhang 7 – Strukturen der Kirchen und der NPO 

 
   Abbildung 2: Drei Leitungsmodelle (Quelle: Hänni/Marti 2007, S. 72) 

                                                 
226 Lievegoed B. 1996, S. 58 
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Anhang 8 - Das Gegenstromprinzip der Hierarchien 

 
Abbildung 3: Das Gegenstromprinzip der Hierarchie (Quelle: Hänni/Marti 2007, S. 96) 

Anhang 9 – Phasen einer Beratung 
 

 
Abbildung 4: OE als phasenorientierter Problemlöse-Prozess (Quelle: Schiersmann/Thiel 2009, S. 59) 
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Anhang 10 – Die Synergetik und die generischen Prinzipien 
In der Wissenschaft komplexer selbstorganisierender System, Synergetik genannt, sind H. 
Haken/G. Schiepek der Frage nachgegangen, welche Bedingung werden können, „deren 
Berücksichtigung für die Förderung und Unterstützung selbstorganisierender 
Entwicklungsprozesse wesentlich zu sein scheinen.“227 Sie bezeichnen sie als „generische 
Prinzipien“.  Sie betonen, dass diese generischen Prinzipien als Kriterien zu verstehen sind, 
die es in den unterschiedlichen Phasen der Beratung „permanent zu beachten gilt“.228 
 

1. Schaffen von Stabilitätsbedingungen 
2. Identifikation von Mustern des relevanten Systems 
3. Sinnbezug/Synergitätsbewertung 
4. Kontrollparameter identifizieren/Energetisierungen ermöglichen 
5. Destabilisierung/Fluktuationsverstärkung realisieren 
6. „Kairos beachten/Resonanz/Synchronisation 
7. Gezielte Symmetriebrechung ermöglichen 
8. Re-Stabilisierung229 

 
Die generischen Prinzipien ermöglichen die „theoretische Fundierung des praktischen Tuns“, 
helfen „eine prozessadäquate Organisation des Behandlungsverlaufs zu erreichen“ und tragen 
zu einer „Komplexitätsreduktion der Praxis“ bei,“ indem die Vielzahl möglicher Situationen 
vor dem Hintergrund weniger Kriterien beurteilt werden kann.“ Die Methoden und Techniken 
in der Prozessgestaltung sind nicht eindeutig  den Prinzipien zuzuordnen. Eine Methode kann 
der Umsetzung verschiedener Prinzipien dienen und ein Prinzip kann durch verschiedene 
Methoden realisiert werden.  
Ch. Schiersmann sieht eine „Korrespondenz zwischen den generischen Prinzipien“ und den 
Phasenmodellen.230 So werden Stabilitätsbedingungen u.a. in der Auftragsklärung und der 
Kick off – Veranstaltung in einer OE geschaffen, in der Ist-Zustandsanalyse werden durch die 
Diagnose von Einflussfaktoren Muster des Systems identifiziert, die Erarbeitung des Soll-
Zustandes verbunden mit der Zielklärung stellt den Sinnbezug her, die Zielklärung und die 
kreative Suche nach Lösungen setzt Energien frei, die Planung von Massnahmen destabilisiert 
das Bisherige, die Steuerung der Umsetzung bedarf einer Abstimmung mit „dem kognitiv-
emotionalen Zustand“ des Systems mittels „zeitlicher Passung und Koordination“231, die 
Umsetzung der Massnahmen bricht im System alte Symmetrien232 und die Schlussevaluation 
stärkt das neu Entwickelte.233 

 

                                                 
227 Haken/Schiepek 2006, S. 436 
228 ebenda S. 437 
229 vgl. Haken/Schiepek 2006, S. 437ff 
230 vgl. Schiersmann Ch. 2009, S. 118 
231 Haken/Schiepek 2006, S. 439 
232 Symmetrie im systemischen Kontext. Heisst… 
233 vgl. Schiersmann Ch. 2009, S. 118 
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Anhang 11 – Die sieben Basisprozesse 
F. Glasl strukturiert den OE-Prozess so, dass er ihn modellhaft auf sieben Prozesse 
aufgliedert. Sie kommen teils nebeneinander, teils nacheinander, teils ineinander verschränkt 
in einem Veränderungsprozess vor und sind bewusst zu gestalten. Diese Prozesse sind 
demnach nicht als aneinander gereihte Phasen zu verstehen, ihre zeitliche Reihenfolge ist je 
nach Prozess verschieden, jedenfalls nicht einfach seriell, sondern vernetzt und es gibt a priori 
keine allgemeine Wertigkeit oder Gewichtung. Es sind dies folgende Prozesse:  
1. Diagnose-Prozesse 
2. Zukunftsgestaltungs-Prozesse 
3. Psycho-soziale Prozesse 
4. Lernprozesse 
5. Informations-Prozesse 
6. Umsetzungs-Prozesse 
7. Change-Management-Prozesse.234 
Diese sieben Basisprozesse lassen sich als Gestaltungskomponenten in der 
Organisationsberatung, nicht als Standard-Modell,  nutzen.  
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