
INHALTSVERZEICHNIS 

 

GUT BERATEN 
 

 

DIE GEMEINDE 2016 
 

Nr. Erscheinungsdatum Artikel Name Autor 

16 07.08.2016 Gewaltfreie Kommunikation – miteinander reden lernen Stephan Hofmann 

18 04.09.2016 Wer hat den Plan? Martin Seydlitz 

20 02.10.2016 Mit Polaritäten richtig umgehen Thorsten Graff 

23 13.11.2016 Rückzug aus der Gemeinde - warum?  Heidrun Hoffmann-Taufall 

DIE GEMEINDE 2017 
 

Nr. Erscheinungsdatum Artikel Name Autor 

1 08.01.2017 Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit Hans-Günter Simon 

3 05.02.2017 Wie finden wir neue Mitarbeiter? Martin Seydlitz 

5 05.03.2017 Gelingendes Feedback Heike Beiderbeck-Haus 

7 02.04.2017 Ein Spiegel für Mitarbeiter Hans-Günter Simon 
 



GUT BERATEN
Gewaltfreie Kommunikation - miteinander reden lernen

„ Wo viele Wortesind, da geht's ohne Sün

de nicht ab; wer aber seine Lippen im Zaum

hält, ist klug" (Spr 10,19). Unsere Mitglie

derversammlungen sind oft Orte vieler Wor

te. Ein älterer Bruder erzählte, dass man in

seinem Heimatdorf immer wieder von den

„Saalschlachten" der Baptisten sprach.

Ich habe es in meinem 30jähri-
gen Dienst als Pastor nie erlebt,
dass man sich angebrüllt hat,
aber auch ich habe schon Tränen

gesehen und auch selbst geweint,
weil der Umgang verletzend und
abwertend war. Wie kann man

seine Zunge im Zaum halten?
Wie kann man Gemeinschaft

fördernde statt zerstörende

Kommunikation stärken? Dar

um haben wir uns als Gemeinde

mit unserer Sprachfähigkeit
im Umgang miteinander be
schäftigt. Vorlage war das Buch
von Marshall B. Rosenberg
„Gewaltfreie Kommunikati

on - eine Sprache des Lebens"
(Junfermann Verlag 10. Auflage
2012). „Gewaltfreie Kommuni

kation" beschreibt eine Art des

Umgangs miteinander, der den
Austausch von Informationen

und das friedliche Lösen von

Konflikten erleichtert.

Im Hören und im Reden fokus-

siert man (1) seine Wahrneh

mung und benennt sie wertfrei,
(2) beschreibt seine Gefühle
dabei, und (3) die Bedürfnisse,
die hinter diesen Gefühlen ste

hen und formuliert daraus (4)
eine Bitte, die das gemeinsame
Leben erleichtern würde. Die

Herausforderung besteht dar
in, diese vier Informationsteile
klar auszudrücken bzw. sie vom

Andern wahrzunehmen und an

zunehmen. Das ist gar nicht so

Stephan Hofmann,

Pastor und Gemein

deberater, Hamburg

leicht, kann aber geübt werden.
Am besten gelingt das in Dreier
gruppen, wo je zwei miteinander
sprechen und einer beobachtet
und Feedback gibt. Wir ha
ben erst einmal mit Hilfe einer

Liste von 40 Bedürfnissen von

„Abwechslung" und „Anerken
nung" bis „Zielstrebigkeit" und
„Zugehörigkeit" eingeübt, das
zu benennen, was uns je wich
tig ist: Jeder sollte für sich acht
identifizieren und danach vier

hervorheben, die ihm besonders
nahe liegen. Das löste „Aha-Er
lebnisse" aus. Ein Beispiel:

„Aha" - ich beobachte neue

Formen, die neue Leute einbrin
gen (englische Texte, Wiederho
lungen, dynamische Rhythmen
= Wahrnehmung). Das verunsi
chert mich (Gefühl). Dahinter
steht mein Bedürfnis nach Zuge
hörigkeit. Die „Fremden" stellen
das in Frage.

„Aha" - ein anderer beobachtet

meine Ablehnung neuer Formen.
Das ärgert ihn. Dahinter steht
sein Bedürfnis nach versöhnter

Vielfalt. Meine Zurückhaltung
stellt sein Bedürfnis in Frage.

Jetzt könnten wir darüber ins
Gespräch kommen. Dabei ver
zichten wir darauf zu kritisieren,
zu beschuldigen, zu analysieren
oder zu diagnostizieren, so dass
die Zuhörer zu Einfühlsamkeit

inspiriert werden. Anschließend
könnte jeder in einem vierten
Schritt eine Bitte formulieren,
die unser gemeinsames Mitein
ander bereichern würde. Mein

Wunsch: Könnte man nicht

grundsätzlich Übersetzungen
projizieren und das Schlagzeug
drosseln? Sein Wunsch: Könnte

man nicht zusätzliche Begeg
nungsmöglichkeiten schaffen,
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um das Zusammengehörigkeits
gefühl zu stärken?

Wenn ich meinen Nächsten

lieben will wie mich selbst, lohnt
es sich, einen einfühlsamen
Kontakt zu mir selbst aufzubau

en, und dem Anderen Anteil zu
geben an dem, was mir wirklich
wichtig ist. Genauso werde ich
dann aufmerksam zuhören,
wenn er mir Einblick gewährt
in seine innersten Gedanken.

So wächst ein Wir-Gefühl im

Gespräch. Die Übungen sind
leicht, allerdings ist es schwer,
als Übender zu leben.

Stephan Hofmann, Pastor und
Gemeindeberater, Hamburg

„Gut beraten" ist eine Serie vom

Netzwerk „Beratung von Gemein

den".

Kontakt: Heike Beiderbeck-Haus

E-Mail:

gemeindeberatung@baptisten.de

www.beratung-von-Gemeinden.de

Wie kann man Gemeinschaft för

dernde Kommunikation stärken?



GUT BERATEN
Wer hat den Plan?

In meiner Jugendzeit gab es noch unumstößliche Ge

wissheiten: Scheidung und Homosexualität sind für

Baptisten tabu. Umweltschutz und Politik sind zweitran

gig. Und einmal im Jahr laden wir zur Evangelisation

ein (an dem sich anschließenden Tauffest nimmt dann

selbstverständlich die ganze Gemeinde teil).

I 1 JNetzwerk
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hätte das voraussehen können.

Als Viertes spricht Snowden
vom chaotischen Gelände. Hier

muss ungeplant und improvisiert
gehandelt werden. Alle Ordnun
gen scheinen außer Kraft gesetzt.
Wie in einem Ausnahmezustand,
wo alle nur noch versuchen zu

MEHR WISSEN

„Gut beraten"

ist eine Serie

vom Netzwerk

„Beratung von

Gemeinden".

Kontakt: Heike

Beiderbeck-Haus,

gemeindeberatung®

baptisten.de

www.beratung-von-

Gemeinden.de

Ich schreibe das frei von Ironie

und als jemand, der auch heute
noch leidenschaftlich gerne tauft
und evangelisiert. Vermutlich
werde ich nicht der Einzige sein,
der sich mitunter nach einem

Plan sehnt: Wie können wir als

Gemeinde heute noch angemes
sen Salz der Erde sein? Aller

dings stelle ich fest, den einen
aktuellen und für alle gültigen
Plan scheint es nicht zu geben.
Vielleicht hat es ihn früher auch

schon nicht gegeben. Aber je
denfalls machen es verschiedene

gesellschaftliche Entwicklungen
immer schwieriger, Lösungen zu
finden, die für alle gelten.

Der Wissensmanager Dave

Snowden hat für Organisatio
nen das Prinzip der vierfachen
Landkarte entwickelt (gefunden
bei: Hartman/Knieling, Gemein
de neu denken). Er lädt ein zu
unterscheiden, welche Art von
Problemen gelöst werden soll.
Befindest du dich auf simplem
Gelände, wo du nach der einen,
richtigen Lösung Ausschau
halten solltest? Beispiel: Ein
Fenster im Kirchenraum ging
zu Bruch. Lösung: Den Glaser
mit dem günstigsten Angebot
suchen. Oder befindest du dich

auf kompliziertem Gelände, wo
mehr als eine Lösung funktionie
ren dürfte. Beispiel: Wir können
als Gemeinde eine Kinderwoche

Die „vierfache Landkarte" bietet Lösungen für Probleme

durchführen, einen neuen Glau

benskurs anbieten oder eine

neue Gottesdienstform auspro
bieren. Aber für mehr als eins

reichen die Kräfte nicht. Dann

gilt es, sich für eine gute Lö
sung zu entscheiden. Als Drittes
macht Snowden das komplexe
Gelände aus. In diesem Bereich

wird die Lösung erst im Rück
blick erkennbar. Beispiel: Eine
Gemeindeleitung hat in mehre
ren Klausuren entschieden, dass
sie sich sozial-missionarisch

engagieren will. Doch über zwei
Jahre bewegt sich nichts. Dann
kommt die Flüchtlingswelle. Die
Geschwister sind vorbereitet.

Innerhalb kürzester Zeit verdop
pelt sich nahezu die Mitglieder
zahl der Gemeinde. Niemand

überleben scheint das Chaos zu

regieren. Aber gerade in solchen
Situationen können sich neue

Lösungen entwickeln.

Für die Gemeindeberatung
fand ich biblische Leitworte

für jede dieser Geländeformen.
Sie helfen, mit Geschwistern in
anstehenden Fragen nach maß
geschneiderten Lösungen zu
suchen. Denn den einen für alle

gültigen Plan gibt es nicht. Übri
gens sind die vier Terrains nicht
alternativ zu verstehen. Was sich

eben noch chaotisch anfühlte,
kann morgen schon nur noch
kompliziert sein. Beruhigend zu
wissen...

Martin Seydlitz

Martin Seyd

litz, Pastor und

Gemeindeberater,

Oldenburg



WIRKLICH ALTERNATIVLOS?!
Mit Polaritäten richtig umgehen

Im Gemeindealltag gibt es viel Stoff zum Diskutieren: Alte Choräle oder
neue Lobpreislieder, Liturgie oder Spontaneität, Neues ausprobieren
oder Altes bewahren, nach innen oder nach außen wirken, Diakonie
oder Evangelisation, Gruppenarbeit oder Projektarbeit, Orientierung an
Gaben oder Aufgaben, Freiheit oder Verbindlichkeit...

Thorsten Graff ist

Pastor in Stuttgart,

Supervisor und

Berater (DGfP)

zwischen den Vertretern der sich

widersprechenden Positionen,
fördert Wahrnehmung und Ein
fühlungsvermögen und macht
sensibel auch für die Stärken des

anderen Standpunktes und den
eigenen „Blinden Fleck".

Ein Beispiel aus der Praxis: In
einer Gemeinde wird über die

Gottesdienstgestaltung disku
tiert. Die eine Seite möchte mehr

Neues ausprobieren, die andere
will Bewährtes beibehalten.

Es geht also um die Polarität
„Verändern und Bewahren".

Gemeinsam überlegen die Betei
ligten zunächst, welche Vorteile
es hat, wenn man den einen bzw.

anderen Pol stärkt. Auf der Seite

„Verändern" fallen den Teilneh

mern Erneuerung, Aktualität,
Lebendigkeit und Spannung ein.
Zum Stichwort „Bewahren"
werden Kontinuität, Stabilität,
Verlässlichkeit und Sicherheit

genannt. Dann tauschen sich die

_I I TNletzwerk
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Beteiligten über die negativen
Folgen aus, die sich einstellen,
wenn man die beiden Pole über

betont. Bei „Verändern" werden

Chaos, Beliebigkeit, Verunsiche
rung, Überforderung aufgezählt,
beim „Bewahren" Langeweile,
Stillstand, Banalität, Erstarrung.

Im Prozess sind die Beteiligten
einen inneren Weg gegangen,
der sich mit einer Endlosschleife

darstellen lässt: Von den Vorzü

gen der eigenen Position über
die negativen Folgen der ins
Extrem gesteigerten anderen
Position, können die Parteien

nun auch sehen, wofür sie bisher
blind waren: Die Vorteile der

anderen Seite und die Schatten

seiten des eigenen Standpunktes.
Die Folge ist: Die Spannung
nimmt ab. Beide Seiten erken

nen, dass der eigene Standpunkt
nicht alternativlos ist, sondern
der Ergänzung bedarf. Aus dem
Gegeneinander wird ein Mitei
nander. Gemeinsam können alle

Beteiligten fortan versuchen, die
Polarität zu managen, statt sie
wie bisher als Problem zu be

handeln.

Thorsten Graff

Die Liste ließe sich fortsetzen. In

der Praxis werden die verschie

denen Positionen von Einzelnen

oder Gruppen vertreten. Jede
Seite ist von der Wahrheit des

eigenen Standpunktes natürlich
überzeugt und verteidigt ihn.
Manchmal entstehen so handfes

te Konflikte. Man versucht das

Problem zu lösen, indem man
seine Position gegen die andere
Überzeugung durchsetzt. Es gilt
das Prinzip „Entweder-Oder".
Es kann nur eine Wahrheit ge
ben. Darum erscheint der eigene
Standpunkt alternativlos.

Tatsächlich lassen sich manche

Probleme auf diese Weise nicht

lösen. Und zwar immer dann,
wenn wir es wie in den oben

genannten Beispielen mit Pola
ritäten zu tun haben. Die beiden

Standpunkte sind hier keine sich
ausschließende Alternativen,
sondern zwei Pole, die zusam
mengehören und auszubalancie
ren sind. Polaritäten erfordern

darum einen anderen Umgang
als Probleme. Probleme muss

man lösen, Polaritäten muss
man managen!

MEHR WISSEN

„Gut beraten"

ist eine Serie

vom Netzwerk

„Beratung von

Gemeinden".

Kontakt: Heike

Beiderbeck-Haus,

gemeindeberatung@

baptisten.de

www.beratung-von-

Gemeinden.de

Verändern und Bewahren

Dazu ist bei den Beteiligten eine
kooperative Einstellung nötig:
Nicht „Entweder-Oder", son
dern „Sowohl-Als-Auch". Zu

dieser Haltung verhelfen will
die Methode „Polarity Ma
nagement" von Barry Johnson
(www.polaritypartnerships.
com). Sie ermöglicht den Dialog

Erneuerung

Aktualität

Lebendigkeit
Spannung

Verändern

• Chaos

• Beliebigkeit

• Verunsicherung
• Überforderung

• Kontinuität

• Stabilität

• Verlässlichkeit

• Sicherheit

*?
Bewahren

Langeweile

Stillstand

Banalität

Erstarrung

©Thorsten Graff



GUT BERATEN
Rückzug aus der Gemeinde - warum?

Konflikte in der Gemeinde sind eine Herausforderung, die
meistens bewältigt wird, manchmal mit externer Unterstützung.
Aber wenn sich langjährig aktive, hochmotivierte Mitarbeiter
aus dem Gemeindeleben zurückziehen, werden die Gründe

oftmals nicht kommuniziert.

Was mag dahinter stecken? Und
wo liegt vielleichtunser eigener
Anteil dabei? Nutzen wir ein be

währtes Erklärungsmodell, um
unseren Teil der Verantwortung
zu suchen, um Rückzüge, innere
Kündigungen oder sogar Austrit
te zu verhindern. Im Menschen

sind Grundbedürfnisse tief ver

ankert: Essen, Trinken, Schlafen
usw. Unbestritten ist, dass auch
die Psyche Nahrung braucht,
die das Überleben des Menschen

sichert. Bereits der Prophet Je-
remia schreibt in Kapitel 31,25:
„...dass müde Seelen erquickt
und die bekümmerten Seelen

gesättigt werden." Wonach also
hungert es unsere Seelen?

Es gibt Bedürfnisse (Hunger),
deren Befriedigung Motivation
und Ziel allen menschlichen Ver

haltens ist. Jeder Mensch strebt
danach, diesen Hunger gestillt
zu bekommen oder Situationen

zu vermeiden, die eine Bedro
hung der Bedürfnisse darstellen.
Verdichtet man die Bedürfnisse,
kristallisieren sich laut Klaus

Grawe folgende Grundbedürf
nisse heraus („Neuropsychothe-
rapie", Hogrefe 2004):

HUNGER NACH SINNHAFTIGKEIT

Der Mensch möchte sein Leben

in einen größeren Sinnzusam
menhang stellen können und
Ereignisse, die ihm wiederfah
ren, in diesen hineinstellen. Hier
liegt der Wunsch nach Glauben,
Religiosität und Spiritualität
begründet.

HUNGER NACH KONTROLLE UND

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Menschen streben danach, sich
einen Handlungsspielraum zu
erarbeiten und eigene Entschei
dungen zu treffen. Selbst der
Schritt für ein Leben im Glauben

wird uns nicht übergestülpt, es
bleibt unsere freie Entscheidung.

HUNGER NACH BEZIEHUNG UND

NÄHE

Der Mensch braucht Nähe zu

Anderen und das Gefühl, dazu
zu gehören. Darin sind unsere
Gemeinden gut. Sie bieten eine
Struktur, die von manchen mit

der einer Familie verglichen
wird.

HUNGER NACH BESTÄTIGUNG,

NACH SELBSTWERTERHALT

Das Bedürfnis, sich als wertvoll

zu erleben und von anderen

akzeptiert zu werden, hat eine
hohe Bedeutung, es unterschei
det uns von höher entwickelten

Säugetieren. Es werden Qua
litäten benötigt, die nur der
Mensch besitzt: das Bewusstsein

seiner selbst als einzigartig und
die Fähigkeit zu reflektiertem
Denken. Das Positive in unseren

Gemeinden: Sie bieten einen

großen Entfaltungsspielraum
für Engagementwillige. Jeder
kann seine Gaben einbringen,
so wie es dem Bild des Körpers
mit seinen Gliedern entspricht.
Wenn sich jemand engagiert,
aber das Empfinden hat, die
erfahrene Wertschätzung ist dem
Engagement nicht angemessen,

Wir brauchen

Nähe und das Ge

fühl, wertgeschätzt

zu werden

Heidrun Hoff-

mann-Taufall,

Einbeck, Dipl. Ehe-

Familien- und Le

bensberaterin und

Mitglied im Fach

beirat „Beratung

von Gemeinden"

ttitNetzwerk
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fühlt er seinen Hunger nach
Selbstwerterhalt nicht erfüllt.

Er wird sich auf die Suche bege
ben, wo er diesen Hunger stillen
kann. Oder er zieht sich zurück,
weil er einer Entwertung aus
dem Weg gehen möchte. Der
Umgang miteinander verlangt
nach einer Sensibilität für den

Hunger nach Wertschätzung.
Hier ist besonders wichtig:
Wertschätzung sollte nicht nur
für Geleistetes erfolgen. Es sind
keine Einzelschicksale, wenn
langjährige Verantwortungsträ
ger in der Gemeinde nach ihrer
Amtszeit wenig Beachtung er
fahren. Zählen auch bei uns nur

Produktivität und Effizienz und

hat nur das (oder der) eine Da
seinsberechtigung, der für etwas
gut ist? Rückzug passiert, wenn
Menschen sich nicht als Person

wertgeschätzt wissen und man
sich nicht um ihrer selbst willen

müht. Die Berücksichtigung
der Grundbedürfnisse kann als

Erklärungsmodell im Mitein
ander und in der Reflektion des

eigenen Handelns und eigener
Empfindungen dienen und zu
einem nachsichtigeren und em-
pathischen Umgang mit Anderen
und mit sich selber führen.

Heidrun Hoffmann-Taufall
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Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit

Was kann man in solchen 
oder ähnlichen Situa-

tionen tun, um für eine „ge-
lingende Unterbrechung“ zu 
sorgen? Ich habe eine dreieckige 
Pyramide in meiner Tasche. Auf 
dieser stehen die Begriffe: Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit. Sie 
werden von Paulus in Epheser 
5,8-10 verwendet und sprechen 
vom Leben im Licht: Lebt als 
Kinder des Lichts; die Frucht 
des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Prüft, was dem Herrn wohlge-
fällig ist.

Gott lebt im Licht und handelt 
auch so. Weil wir „Kindes des 
Lichtes“ sind, sollen wir es ihm 
nachmachen. Das Licht Gottes 
bündelt sich in drei Farben, 
nur dann ist es Licht Gottes. 
Wenn ich mich Menschen und 
mir selbst gegenüber so verhal-
ten möchte, dass ich im „Licht 
Gottes“ bin, dann muss ich mich 
selbst reflektieren. Besteht mein 
Handeln aus Güte, Gerechtigkeit 
und Wahrheit?

Eine Diskussion kann mit dieser 
Pyramide und erklärenden Ge-
danken zum Text als geistlichen 
Einstieg anfangen. Es braucht 
mit den Teilnehmern eine Eini-
gung auf ein reflektiertes Mitei-
nander-Reden und auf Regeln 
dafür. Zum Beispiel: Ich prüfe, 
was ich sagen möchte ... Ich ma-
che andere auf „fehlendes Licht“ 
aufmerksam und so weiter.

19THEMEN

Kennen Sie das? Sie sitzen in einer Mitgliederversamm-

lung einer Evangelisch-Freikirchlichen Gemein de. Es 

wird gerade heftig diskutiert. Die Diskussion verlässt die 

sachliche Ebene und wird spürbar emotional. Es könnte 

zu einer weiteren Eskalation kommen.

HIER DIE FRAGEN, DIE 
ZUR SELBSTREFLEXION 
FÜHREN:
•  Güte – Meine ich es wirklich 

gut mit Gott, mit dem andern, 
mit mir? Wirkt es auch so auf 
die anderen?

•  Gerechtigkeit – Wem wird das, 
was ich tun will, gerecht: mir, 
Gott, dem anderen?

•  Wahrheit – Was ist meine 
Wahrheit und was ist die 
Wahrheit des anderen? Was ist 
meine Motivation? Geht es um 
Wahrheit oder Rechthaben? 
Bin ich ehrlich zu mir selbst, 
zu Gott, zu anderen? Bin ich 
offen zum Hinhören?

Meine persönliche Erfahrung 
zeigt mir, dass zwei Farben 
leicht zu schaffen sind. Alle drei 
zum Licht Gottes zusammenzu-
bringen, ist nicht leicht. Mögli-
che Beispiele: 
 
•  Wahrheit und Gerechtigkeit 

(Güte fehlt) – Jemand in einer 
hitzigen Diskussion auf seinen 
verletzenden Ton aufmerksam 
und dabei selbst nicht sach-
lich, sondern angreifend oder 
verletzend wirken. Die Güte 
fehlt. Benenne deine Gefühle, 
statt sie auszuleben.

•  Güte und Wahrheit (Gerech-
tigkeit fehlt) – Jemanden, 
der angegriffen wird, vertei-
digen. Dem einen Angreifer 

freundlich begegnen (näher 
verbunden) und dem anderen 
eher schroff. Dann fehlt die 
Gerechtigkeit.

•  Güte und Gerechtigkeit 
(Wahrheit fehlt) – Sich für 
jemanden einsetzen, der von 
einer Gruppe gemobbt wird, 
ohne die ganze Geschichte zu 
kennen. Die Wahrheit fehlt, 
weil man dann einer Einla-
dung zum einseitigen Helfen 
gefolgt ist.

Güte, Gerechtigkeit und Wahr-
heit – im Licht Gottes leben 
und handeln. Je öfter es in der 
Gemeinde als „Werkzeug“ für 
das Miteinander eingesetzt wird, 
desto mehr wird es sich in den 
Köpfen und Herzen verankern 
und das Klima der Gemeinschaft 
nachhaltig verbessern.

Hans-Günter Simon

Hans-Günter 

Simon, Pastor im 

BEFG, Coach und 

Supervisor, Mitglied 

im Fachbeirat 

des Netzwerkes 

Gemeindeberatung

Güte

Wahrheit G
er
ec
ht
ig
ke
it

Dreidimensional 
zu denken ist 
wichtig: Kein Ele-
ment darf fehlen
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Wie finden wir neue Mitarbeiter?

Hier hat jemand seine Mit-
arbeit beendet. Da sich 

noch niemand gefunden. Und 
zu allem Überfluss wollten wir 
doch die Kinderarbeit revolu-
tionieren. Die wenigen Aktiven 
sind schon über den Hals mit 
Arbeit eingedeckt. Die Gemein-
deleiterin hat bereits angeboten, 
14tägig auch noch nebenbei bei 
den Kindern auszuhelfen. Sie 
will mit gutem Beispiel voran-
gehen. Aber man wird doch den 
Eindruck nicht los: Hier liegt 
die Lösung wohl auch nicht.

Ich habe mir mittlerweile – wo 
es nur geht – das Appellieren 
abgewöhnt. Mitarbeit aus 
schlechtem Gewissen will ich in 
der Gemeinde nicht. Aus eigener, 
schmerzhafter Erfahrung weiß 
ich, dass das auch nur wenig 
bringt. Außerdem habe ich mir 
klarzumachen versucht: Es muss 
in einer Gemeinde nicht immer 
weitergehen wie bisher. Aufga-

ben können neu in 

11THEMEN

Wer schon länger in einer unserer Gemeinden 

lebt, kennt das: Appelle an das Gewissen der 

Geschwister.

Angriff genommen werden. An-
deres darf aufhören. Ist es denn 
wirklich unverzichtbar, den 
Büchertisch mit dem bisherigen 
Aufwand weiterzuführen? Man 
ersetze „Büchertisch“ durch 
andere Beispiele. Natürlich weiß 
ich: Bestimmte Funktionen sind 
für eine Gemeinde unverzicht-
bar. Aber ich meine, es sind 
weniger, als wir denken.

Soll aber denn jetzt das Lust-
prinzip in der Gemeinde Maß-
stab sein? Interessanterweise 
findet dieses Prinzip in der Bibel 
eine sehr positive Würdigung: 
Habe deine Lust am Herrn! 
(Psalm 37,4) Unser Gottesver-
hältnis soll reizvoll, spannend 
und schön sein. Es wäre traurig 
und tragisch, würde einem das 
durch die ganzen gemeindlichen 
Verpflichtungen erschwert.

Nun habe ich in der  Gemeinde 
– Gott sei Dank! – nicht nur 
erlebt, wie von mir ungeliebte 
oder mich überfordernde Auf-
gaben erwartet wurden. Ich 
konnte vielmehr in der Gemein-
de meine Gaben erkennen und 
entwickeln. Ich habe Förderung 
erlebt. Ich konnte mich aus-
probieren. Eine Berufung zum 
vollzeitlichen Dienst ist auf diese 
Weise gewachsen. Unsere Ge-

meinden sind ein großartiges 
Lernfeld. Das Gelernte 

lässt sich 
nicht nur 
in Glau-
bensdin-

gen anwenden, sondern ist auch 
für den Alltag gut. Großartige 
Chancen liegen in diesem Schatz, 
der sich Gemeindearbeit nennt.

Deshalb lohnt es sich, die Hür-
den für eine Mitarbeit möglichst 
niedrig zu halten. Viele sollen 
sich beteiligen dürfen. Fragen 
wir nicht zu schnell nach Qua-
lifikation und Verbindlichkeit, 
nach Glaube und einwandfreien 
Wandel. Nicht wenige Menschen 
sind bei uns in der Gemeinde 
über die Mitarbeit zum Glau-
ben gekommen. Sie fühlten sich 
ernst genommen, wertgeschätzt, 
gebraucht.

Ich bin davon überzeugt: Jede 
Gemeinde hat ihre ganz eigenen 
Möglichkeiten, aus Menschen 
am Rande Geschwister der Mit-
te zu machen. Wo diese Mög-
lichkeiten liegen, ist eines der 
typischen Themen der Gemein-
deberatung. Da gibt es keine 
einfachen Konzepte. Aber es 
lohnt sich, die richtigen Fragen 
gemeinsam zu stellen.

Es könnten Fragen wie diese 
sein: Welche Gaben und Inter-
essen kommen in der Gemeinde 
bisher noch zu wenig zum Zuge? 
Wie können wir die Menschen 
im Umfeld der Gemeinde ein-
laden, mit uns sinnvolle Sachen 
zu tun? Was fällt uns ein, um 
den Mitarbeitenden möglichst 
viel Wertschätzung entgegen zu 
bringen?

Martin Seydlitz

Martin  Seydlitz, 

Pastor in 

 Oldenburg und 

Gemeindeberater

Motivierte Mitar-
beiter sind manch-
mal nicht leicht zu 
finden 
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Dann tastet man sich zu-
nächst vor: Kann ich das? 

Liegt mir das? In wieder ande-
ren Fällen wird jemand gebeten: 
Übernimm du doch die Aufgabe, 
du kannst das bestimmt! Feed-
back-Gespräche helfen, dass das 
Selbstbild des Mitarbeitenden 
ergänzt oder auch korrigiert 
wird durch die Einschätzung 
anderer Menschen . So gelingt es 
immer besser, dass in der Ge-
meinde jeder seinen Platz findet . 
Zur Feedback-Kultur gehört 
ein fehlerfreundliches und 
wertschätzendes Grundklima . 
Genau dieses vermissen wir oft 
in Gemeindeberatungsprozessen, 
wenn wir beobachten, wie mit 
abwertender Kritik Menschen 
frustriert und abgeschreckt 
werden . Ein ehrliches, konstruk-
tives Feedback hingegen bietet 
viele Chancen: Der einzelne 
kommt ein Stück weiter und das 
Team wächst erwiesenermaßen 
zusammen . Gerade auch für 
Feedback-Gespräche gilt, „dass 
ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts 
aus Prahlerei tut . Sondern in 
Demut schätze einer 
den andern höher ein 
als sich selbst . Jeder 
achte nicht nur 
auf das eigene 
Wohl, sondern 
auch auf das der 
anderen“ (Phil 
2,3-4) .

Heike  Beiderbeck- 

Haus, Pastorin 

und Referentin 

für Gemeindebe-

ratung im BEFG

GUT BERATEN
Gelingendes Feedback
GUT BERATEN
Gelingendes Feedback

Gottesdienstmoderation oder Arbeitseinsatz, Kin-

derfest oder Sitzungsleitung – unsere Mitmachge-

meinden leben davon, dass sich viele einbringen. 

Mal finden Menschen eine bestimmte Aufgabe, 

weil sie dabei einfach etwas tun, was sie sehr gut 

können und woran sie Freude haben. Mal ist es 

aber auch eine Suche nach dem richtigen Platz, 

der passenden Aufgabe.

Für ein gelingendes Feedback 
gibt es bewährte Regeln:

VEREINBART
Ist der andere bereit und hat die 
Ruhe, ein Feedback zu hören? 
Dann stehen die Chancen gut, 
dass echte Offenheit da ist, ohne 
die ein Gespräch nicht gelingen 
kann . .

PASSENDER MOMENT
Das Feedback sollte zeitnah 
erfolgen . Ereignisse, die schon 
Wochen zurückliegen, kann man 
kaum noch angemessen bespre-
chen .

SUBJEKTIV
Wesentlich ist die Unterschei-
dung zwischen „Beurteilung“ 
und „Feedback“ . Eine Beurtei-
lung orientiert sich an objektiven 
Kriterien, Feedback dagegen 
bezieht sich auf das eigene 
subjektive Erleben . Wer sich 
beurteilt fühlt, neigt dazu, sich 
zu verteidigen Wer hingegen die 
Möglichkeit hat, das Gehörte für 
sich zu relativieren und einzuord-
nen wird eher aufgeschlossen auf 
Empfang gehen und die Sicht ei-
nes anderen an sich heran lassen .

BESCHREIBEND
Im Feedback-Gespräch geht es 
darum, die eigene Wahrneh-
mung zu beschreiben . Benenne 
ich konkrete Verhaltensweisen, 
teile ich Beobachtungen mit, 
bleibe ich bei der Wirkung, die 

das Geschehen auf mich 
hatte, dann kann mein 
Gegenüber etwas da-
mit anfangen: „Deine 
Beispielgeschichte hat 
viele zum Lachen ge-

bracht  . . .“, „Ich war 
überrascht von 
deiner Interpre-
tation  . . .“, „Als 

die Protokolle verlesen wurden, 
habe ich abgeschaltet  . . .“

ICH-FORM
„Du-Botschaften“ („Du warst 
ja ganz schlecht vorbereitet  . . .“) 
erzeugen Widerstand . Deshalb 
stattdessen immer „Ich-Bot-
schaften“ („Ich konnte nicht 
ganz folgen  . . .“) wählen .

KONKRET UND DER REIHE NACH
Ein Feedback-Gespräch sollte 
immer mit konkreten, positiven 
Beobachtungen beginnen . Auch 
über eine schlechte Sitzung oder 
eine ungeschickte Moderation 
lässt sich immer noch Positives 
sagen . Diese konkreten guten 
Dinge haben ihren Wert und 
sollen gehört werden . Erst im 
nächsten Schritt geht es dann 
um die kritischen Punkte . Wenn 
sie konkret, klar, freundlich, 
nicht wertend und in der „Ich-
Form“ angesprochen werden, 
kann auch das Kritische besser 
aufgenommen werden .

FEEDBACK AUF DAS FEEDBACK:
Am Ende möchte ich erfahren, 
wie das Feedback bei dem ande-
ren angekommen ist . Vielleicht 
deckt sich die eine oder andere 
Beobachtung mit seinem eige-
nen Empfinden? Vielleicht hat 
er etwas missverstanden? Dafür 
soll Raum sein .

Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass man diese Art des Feed-
backs tatsächlich üben muss! Ich 
weiß aber auch, wie schön es ist, 
wenn es in einem geistlichen Kli-
ma gelingt, gemeinsam lernend 
ein Stück weiter zu kommen: 
Das „Wir-Gefühl“ der Gemein-
de wird enorm gestärkt .

Heike Beiderbeck-Haus

KONTAKT
Heike Beiderbeck- 
Haus,  
gemeindeberatung 
@baptisten.de 
beratung-von- 
gemeinden.de

Feedback bedeutet 
nicht, den anderen 
zu beurteilen.
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Hans-Günter Simon, 

Pastor im BEFG

Coach und Super-

visor; Mitglied 

im Fachbeirat 

des Netzwerkes 

Gemeindeberatung

GUT BERATEN
Ein Spiegel für Mitarbeiter
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Wir leben und engagieren uns in unseren Gemeinden 

aus Überzeugung. Wird es Ihnen dabei auch schon mal 

zu viel? Wenn ja, dann lesen Sie bitte weiter.

Können Sie gut nein sagen? 
Können Sie gut damit 

umgehen, wenn Ihnen die Arbeit 
nicht so gelingt? Können Sie 
Ihren Ärger über Situationen 
angemessen im Gemeindeumfeld 
ausdrücken? Können Sie gut 
Pause machen, oder muss alles 
schnell gehen? Fühlen Sie sich 
noch gut, wenn Sie sich für die 
Arbeit nicht angestrengt haben?

Ein NEIN auf diese Fragen wäre 
nicht verwunderlich, weil im 
Hintergrund Antriebsmechanis
men stecken, die wir als Kinder 
gefunden haben, um damit die 
Aufmerksamkeit unserer Eltern 
oder anderer Bezugspersonen zu 
bekommen.

In der Transaktionsanalyse wer
den diese kindlichen Strategien 
„Antreiber“ genannt. Sei ande
ren gefällig, mache es anderen 
recht; sei perfekt, mache keine 
Fehler; sei stark, zeige keine Ge
fühle; beeil dich, mach schnell; 
streng dich an, müh dich ab.

Ein oder mehrere dieser Strate
gien wurden uns in unserer 
Ur sprungsfamilie oft auch verbal 
durch Vormachen angeboten. 
Was sollen die Nachbarn den
ken? Das hättest du aber besser 
machen können! Indianer ken
nen keinen Schmerz! Nun komm 
schon, beeil dich! Jetzt streng 
dich an, du schaffst das!

Als Kinder haben wir uns dieser 
Strategien bedient, weil wir uns 
dadurch der Liebe unserer Eltern 
sicher sein konnten. Im Erwach

senenleben wirken diese aber 
unbewusst weiter und sind dann 
nicht immer hilfreich. Spontan, 
ohne nachzudenken, reagieren 
wir aus den Gehirnarealen, die 
in den ersten vier Lebensjahren 
entstanden sind, also mit den 
kindlichen Antreibern. Dann 
können wir schlecht Nein sagen, 
obwohl wir nicht wollen, weil 
uns der Grundsatz „Sei gefäl
lig!“ innerlich antreibt. Oder wir 
können nicht zu unseren Feh
lern stehen und versuchen uns 
zu rechtfertigen, weil wir nur 
geliebt werden, wenn wir keine 
Fehler machen – und es gibt 
noch viel mehr Beispiele.

Die kindlichen Antreiber sind 
aber Schwäche und Stärke zu
gleich. Wenn sie unbewusst wir
ken, treiben sie uns zu Gefühlen 
und Handlungen, die wir nicht 
wollen und über die wir uns 
später ärgern. Auf der anderen 
Seite haben wir uns damit auch 
Stärken antrainiert: Wir können 

uns anpassen und es den ande
ren auch mal recht machen. Wir 
können auch so konzentriert 
arbeiten, dass die Arbeit zu 100 
Prozent gelingt.

Jesus fordert uns auf, bewusste 
Entscheidungen zu treffen: Eure 
Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. 
Was darüber ist, das ist vom 
Bösen (Mt 5,37). Ich möchte es 
so übertragen: Wenn ich NEIN 
fühle, sage ich NEIN und lasse 
mich nicht von „Sei gefällig“ 
doch zu einem JA treiben. Wenn 
ich gefragt werde, „ist bei dir 
alles gut?“, sage ich nicht JA, 
weil mich die Aufforderung „Sei 
stark!“ treibt, sondern sage, wie 
es mir geht.

Entdecken Sie Ihre Antreiber 
und gehen Sie bewusster damit 
um. Antreiber brauchen einen 
Gegenpol, damit wir die Stärken 
und die Schwächen, die darin 
liegen, ausbalancieren können. 
Lassen Sie sich von ihnen „an
treiben“, wenn Sie etwas schaf
fen wollen, und entscheiden 
Sie sich gegen ihre Antreiber, 
wenn sie diese gerade auch im 
Gemeindeumfeld dahin treiben 
wollen, wo sie nicht hinwollen. 
Sie dürfen „Nein“ sagen! Sie 
dürfen Fehler machen! Sie dür
fen auch etwas nicht tun, wenn 
es Ihnen zu anstrengend wird!

Mit diesem Artikel beenden wir 
unsere Serie „Gut beraten“ .

Wie sehen meine Antreiber aus?

KONTAKT
Heike Beiderbeck- 
Haus,  
gemeindeberatung 
@baptisten.de 
beratung-von- 
gemeinden.de


