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editorial

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
woher wissen die Augen, dass sie zu tränen haben,
wenn das Herz traurig ist? Woher wissen die Arme, dass
sie begeistert gen Himmel gestreckt werden, wenn die
Glückshormone Kapriolen schlagen? Woher wissen die
Beine, dass sie reflexartig alles zu geben haben, wenn
das Auge Gefahr an das Gehirn gemeldet haben? Welches Organ leitet andere Organe oder Körperteile an?
Wer führt den Organismus „Mensch“ sicher durch die
Herausforderungen des Lebens?
Einfache Hierarchie – womöglich noch vom Kopf aus –
würde der Vielfalt und Komplexität des Lebens nicht
gerecht. Vielmehr ist Selbstorganisation gefragt. Ohne
Selbstorganisation gäbe es keinen Organismus, genauso
wenig kann ein Organismus auf Abstimmung und Zusammenstimmung der sich selbst organisierenden Organe
und Körperteile verzichten. Wie also werden Leib und
Glieder geführt und geleitet?
„Leben“ als Ziel des Organismus muss für alle Glieder
leitend sein. Glieder, die dieses Ziel nicht teilen, machen
einen Organismus krank und nehmen selbst Schaden.
Und: Kommunikation muss gelingen. Der Blutkreislauf
und das „Nervenkostüm“ vernetzen hierzu die Glieder zu
einem Organismus. Wie sollen sich die Glieder ansonsten
auf das Ziel „Leben“ ausrichten?
All das sieht in der Kirche nicht anders aus – so die
These des Apostels Paulus in seinem ersten Brief an die
Gemeinde in Korinth (12. Kap.). Er kannte die jüdischen
Lehren vom Menschen, die Zusammenhänge von Leib,
Seele, Gemeinschaftsleben und Gottvertrauen. Und er
nimmt genau diese Einsichten als Bild für das Zusammenleben der Christen.
Zum Beispiel muss das Leben in der Krippe und Kindertagesstätte abgestimmt werden mit den Veranstaltungen
der Seniorenarbeit. Bibelauslegung in der Predigt bezieht
sich auf das Alltagsleben oder das diakonische Handeln
der Hörenden in der Gemeinde. Die inhaltliche Ausgestaltung der Jugendfreizeit muss zusammenstimmen mit
organisatorischen Details, für die das Gemeindebüro und
das Kirchenkreisamt sorgen. Die Zahl der Abstimmungsvorgänge ließe sich nahezu unendlich fortsetzen. Entscheidend sind: Klarheit über das gemeinsame Ziel – der
„eine Geist“, der uns als Selbst-Organisierte bewegt und
in dem wir handeln. Und: Kommunikation – damit die
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Glieder zu einem Organismus werden und der Organismus
die Glieder erhalten kann.
In dieser Ausgabe von Kreuz & Quer stellen wir das
Führen und Leiten in Kirchengemeinden, in kirchlichen
Einrichtungen und im Kirchenkreis in den Mittelpunkt.
Anlass hierzu sind die Wahlen der Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher im Jahr 2012. Aber bei näherer
Betrachtung wird deutlich: Jede (!) Tätigkeit in der
Gemeinde hat auch Führungs- und Leitungsaspekte.
Es ist für Leib und Glieder gut, wenn wir uns diese
Aspekte bewusstmachen und zielgerichtet, in einem
Geist gestalten. Die Partitur für diese Führungs- und
Leitungsaufgaben ist uns gegeben. Musizieren dürfen wir!
Ich wünsche uns allen anregendes Lesen und Freude an
gemeinsamer Kommunikation,
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

Schreiben Sie uns:
Kreuz & Quer, Redaktion, Spittaplatz 3, 31303 Burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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Kreuz & Quer

In eigener Sache - unterstützen Sie uns
Seit über 20 Jahren erscheint das Magazin für die Mitarbeitenden
im Kirchenkreis Burgdorf. Superintendent Charbonnier schreibt:
„... 20 Jahre lang haben wir durch Essays und Kontroversen Impulse erhalten, durch Interviews erfahren, wie andere Mitarbeitende oder andere interessante Zeitgenossen denken. Wir sind
informiert worden durch Mitteilungen über Entwicklungen im
Kirchenkreis. Wir haben durch Fotos und Personenvorstellungen
ein Bild bekommen von neuen und bewährten Mitarbeitenden.
... Ich wünsche dem Redaktionsteam ... ein sicheres Gespür für
Themen, die „dran sind“, aufgeschlossene Gesprächspartner, Unterstützung im Kirchenkreis und immer wieder innovative Ideen!“
Das können wir nur umsetzen, wenn auch die finanziellen Mittel
ausreichen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit einem Beitrag
unterstützen könnten. Die Kontoverbindung ist auf der letzten
red.
Seite dieser Ausgabe im Adressfeld zu finden.
KIRCHENKREISTAG

Tag für Kirchenvorstände 2011

Mit dem Alter neu werden?
Der Gemeindeausschuss des Kirchenkreistages lädt alle Kirchenvorstände und Gemeindebeiräte zum Kirchenvorstehertag 2011
am Sonnabend, dem 5. Februar 2011, von 14.00 bis 18.00 Uhr
ein. Das Treffen ist im Gemeindehaus der Pankratiusgemeinde in
Burgdorf, Gartenstraße 28. Im Mittelpunkt steht die gemeindliche
Altenarbeit mit einem Vortrag zum Thema „Mit dem Alter neu
werden? Die jungen Alten als Chance und Herausforderung für
die Kirchengemeinden“. Referent ist Jens-Peter Kruse, Diakon,
Diplompädagoge und Vorsitzender der Ev. Arbeitsgemeinschaft
für Altenarbeit in der EKD. Neben der Frage nach Altersbildern
in der Bibel und in unserer heutigen Gesellschaft wird es auch
eine „Ecke der guten Ideen“ geben, wo miteinander gelungene
Beispiele und Vorhaben ausgetauscht werden. Den Abschluss
bildet eine gemeinsame Abendmahlsfeier.
red.
KIRCHENGEMEINDE STEINWEDEL

Klosterwochenende

FUNDRAISING

Stammtisch

„Schweige und höre!“

Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund

Ruhig werden, mit Gott ins Gespräch kommen und den eigenen
Lebensweg im Lichte der Bibel betrachten, dazu lädt die Kirchengemeinde Steinwedel vom 27. - 29. Mai 2011 in das Kloster Wennigsen ein. Das Wochenende gibt Zeit und Raum, in der Unruhe
des Alltags Stille zu finden. Gemeinsame Gebete und Gottesdienste,
Zeiten des Schweigens und Gelegenheit zum persönlichen Austausch im Gespräch wechseln sich ab. Geleitet wird das Seminar
von den Pastoren Christoph Meyns, Husum, und Mirko Peisert,
Steinwedel. Die Kosten für Vollpension und Material betragen
120 €. Anmeldung und weitere Informationen: Gemeindebüro
der Kirchengemeinde Steinwedel. Email: kg.steinwedel@evlka.de

Der Fundraising-Stammtisch im Kirchenkreis Burgdorf ist eine
lockere, regelmäßige Zusammenkunft von Ehren- und Hauptamtlichen, die am Thema „Fundraising“ Interesse haben. Neben einer
kurzen thematischen Einführung steht der Erfahrungsaustausch
in gemütlicher Atmosphäre für die Vorstände von Fördervereinen
und -kreisen und anderen im Fundraising Aktiven im Vordergrund.
Der Stammtisch findet an wechselnden Orten in Kirchenkreis statt.
Die Termine für 2011: 26. Januar, 25. Mai, 6. September und 21.
November. Wer eine Einladung erhalten möchte, wendet sich an
den Fundraiser des Kirchenkreises Marcus Dohm, Tel. 05136 - 88
89 14 oder per Email: marcus.dohm@evlka.de
red.
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KIRCHENMUSIK

Burgdorfer Kantorei

Die Burgdorfer Kantorei lädt zur „Kantate zum Mitsingen“ ein.
Durch die Teilnahme besteht die Möglichkeit, die Chorarbeit
kennen zu lernen. Notenkenntnisse sind erforderlich. Gesungen
wird die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix
Mendelssohn Bartholdy. Zu folgenden Zeiten wird dafür geprobt:
Freitag, 11.02.2011, 19.30 – 21.30 Uhr, Samstag, 12.02.2011,
10.00 – 12.00 Uhr (jeweils Gemeindehaus Gartenstraße 28) und
17.00 – 19.00 Uhr (St.-Pankratiuskirche). Die Aufführung findet
am Sonntag, dem 13.02.2011, um 10.00 Uhr im Gottesdienst in
der St.-Pankratiuskirche statt. Weiterhin wirken eine Solistin und
ein Kammerorchester mit. Die musikalische Gesamtleitung hat
Kirchenreiskantor Martin Burzeya. Den Wortteil übernimmt Pastor
Wolfgang Thon-Breuker. Schriftliche Anmeldung bis Mittwoch,
den 9. März, unter Angabe des Namens, der Adresse, der Telefonnummer und der Stimmlage an: Kirchenkreiskantor Martin
Burzeya, Spittaplatz 1, 31303 Burgdorf, Fax 0 51 36 – 89 20 95,
red.
E-Mail: kreiskantorat.burgdorf@evlka.de.

KIRCHENKREISVORSTAND

Klausurtagung

Führen und Leiten in der Kirche - Wahl 2012
Die bevorstehende Wahl der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher (KV) im Frühjahr 2012 stellt nicht nur vor organisatorische Herausforderungen wie die der Kandidatenfindung
und des Erreichens einer möglichst hohen Wahlbeteiligung. Eine
KV-Wahl stellt die Frage danach, wer in den Kirchengemeinden,
Einrichtungen und im Kirchenkreis welche Aufgaben, Projekte und
Gremien auf welche Weise leitet und welche Kompetenzen für diese
Leitungsaufgaben vorhanden sein oder gefördert werden sollten.
Dieser Frage gingen die Mitglieder des Kirchenkreisvorstandes unter
der Leitung von Superintendent Ralph Charbonnier im Rahmen
einer Klausur im Stephansstift, Hannover, nach. Grundsätzliche
Überlegungen zum evangelischen Leitungsverständnis (Stichwort
„Allgemeines Priestertum – spezielle Beauftragungen“) wurden auf
Leitungserfahrungen im Kirchenkreis bezogen. U.a. wurden die
Bedeutung von Selbstreflexion und Selbstkritik, die Fähigkeiten
zur Regelakzeptanz wie zu einem persönlichen Urteilsvermögen
und das Gestalten einer Vertrauenskultur und einer Fehlerkultur hervorgehoben. Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen
wurden konkrete Vorschläge für die KV-Kandidatenfindung und
die Unterstützung von neu oder wieder gewählten Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher entwickelt (z.B. Mentoren für
Kirchenvorsteher, Seminare zum Veränderungsmanagement und
weiteren Aufgabenbereichen in Kirchengemeinden, neue soziale
Netzwerke als Kommunikationsmedien in der Gemeinde). Diese
Vorschläge und Anregungen werden an den zu gründenden KKTred.
Ausschuss „KV-Wahl 2012“ weitergeleitet.
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Kantate zum Mitsingen

KIRCHENGEMEINDEN

Kirchentagssonntag 2011

... da wird Dein Herz auch sein
Im kommenden Jahr ist Sachsen, die Partnerkirche der Hannoverschen Landeskirche, Gastgeberin für den Deutschen Evangelischen
Kirchentag. Er findet vom 1. - 5. Juni in Dresden statt. Die Gemeinden sind eingeladen, am 6. Februar 2011 im Vorausschauen auf
den Dresdener Kirchentag einen Kirchentagssonntag zu feiern. So
kann, z.B. der Gottesdienst an diesem Sonntag unter die Losung
„… da wird auch dein Herz sein“ (Matth. 6,21) gestellt werden.
Oder in einer Veranstaltung in der Gemeinde, der Region oder im
Kirchenkreis wird der Auftakt für die Werbung für die Teilnahme
am Kirchentag gesetzt. Für beides sind reichlich Informationen
im Internet zu finden: www.kirchentag.de/dabei-sein/vorbereiten/
red.
gemeinde-infos.html

Die Präsidentin des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentages, Katrin
Göring-Eckardt stellt in Dresden das Kirchentagsplakat vor.
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1000 Takte Tanz

SIEVERSHAUSEN

Kirchenchor

Kirchenkreisball 2011 in Lehrte

Nachwuchssängerinnen und -sänger gesucht

Das Tanzkomitee des Kirchenkreises freut sich sehr, wieder zu
einem Ball einladen zu können. Gefeiert wird erstmalig im schönen
Ambiente des Rathaussaals in Lehrte - Tanzschule Jegella - mit
Anklang an die 20er Jahre am 21.01. 2011 ab 19.00 Uhr. Karten
gibt es ab 1.12. bis zum 6.01. in allen Kirchenbüros. Ab 10.01.
für die Regionen 1 - Burgdorf, Ehlershausen, Uetze, Dollbergen,
Hänigsen-Obershagen im Gemeindebüro der St.-PankratiusGemeinde, Spittaplatz 1 - 31303 Burgdorf, Tel. 05136 - 3881, EMail: kg.pankratius.burgdorf@evlka.de und für die Regionen 3, 4
und 5 - Lehrte, Arpke, Hämelerwald, Immensen, Sievershausen,
Steinwedel, Ahlten, Haimar, Ilten, Rethmar, Sehnde im Gemeindebüro der Matthäus-Gemeinde, An der Masch 25 - 31275 Lehrte,
Tel. 05132 - 83 70 77, E-Mail: kg.matthaeus.lehrte@evlka.de. Auf
Ihren Wunsch bringt Sie ein Fahrdienst zu einem günstigen Preis
nach dem Fest sicher nach Hause. Diesen Service können Sie am
red.
Ballabend vor Ort buchen.

Singen macht Spaß! Gemeinsames Singen bereitet Freude, es befreit
von Alltagssorgen, es beschwingt. Kommen Sie doch einmal zu
unserem Kirchenchor in Sievershausen! Egal in welcher Stimmlage,
ob mit oder ohne Notenkenntnis, wir freuen uns auf Sie! Wir singen
geistliche Lieder und Stücke aus allen Epochen, Schwungvolles wie
Besinnliches. Unsere fröhliche Runde singt nicht nur, sondern feiert
auch mehrmals im Jahr und unternimmt hin und wieder einen
Ausflug, wie z.B. im letzten Jahr nach Göttingen und dieses Jahr
nach Hannover, wo wir die neue Marktkirchenorgel besichtigten.
Außerdem pflegen wir durch wechselseitige Besuche den Kontakt
zum Chor der Partnergemeinde Greifenhain in Sachsen. Das Singen im Chor ist eine unterhaltsame und gesellige Möglichkeit, die
eigene Stimme, eine deutliche Aussprache und das Rhythmusgefühl
zu schulen. Außerdem ist es ein effizientes Gedächtnistraining.
Jeden Montag um 19.30 Uhr wird im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Sievershausen geprobt. Schauen Sie doch vorbei und
singen probehalber einmal mit! Infos gibt es bei der Chorleiterin
Inken Kinder unter der Telefonnummer 05138 - 70 93 58. red.

BURGDORF

13 Orte 120 Kunstwerke

Die Stadt wird zu einem Kunstraum
„Du – Facetten“ heißt ein Projekt, mit dem die drei evangelischen
Kirchengemeinden Burgdorfs im nächsten Jahr für sechs Wochen
zur Kunststadt machen wollen. 120 Gemälde des Malers Uwe Appold
sollen an 13 Ausstellungsorten zu sehen sein. Ziel ist es
laut Superintendent Ralph
Charbonnier, die breite Bevölkerung anzusprechen und
mit ihr ins Gespräch zu kommen über alle möglichen Facetten des Menschseins. Die
Bilderzyklen des in Flensburg
lebenden Bildhauers und
Malers Appold, der auch die
Gedenktafel für Burgdorfs
Juden im Saal des Schlosses anfertigte, sollen dazu
Impulse liefern. Die Bilder
sollen die Betrachter vom
20. Mai bis 3. Juli 2011 an Orten wie der Magdalenenkapelle, der
Kundenhalle der Stadtsparkasse und dem Hotel Schwarzer Herzog
bis hin zum E-Center in der Weststadt anregen, über persönliche
Lebensgefühle nachzudenken und zu sprechen. Zudem sollen
zahlreiche Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Gottesdienste
Red. J. Dege, Burgdorf
und Konzerte das Projekt begleiten.
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Gerechtigkeit, Frieden, ... Schöpfung

Alternativen zur industriellen Landwirtschaft
Unter dem Titel „Alternativen zur industriellen Landwirtschaft“
lud der Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der
Schöpfung des Kirchenkreistages im September nach Sievershausen ein. Der aktuelle Anlass war die Diskussion um die geplanten
Anlagen für die industrielle Hähnchenproduktion und- schlachtung in der Region Sievershausen. Referent der Veranstaltung
war Superintendent a. D. Wolf von Nordheim aus Burgdorf. Er
hat den Kirchlichen Dienst auf dem Lande der Hannoverschen
Landeskirche aufgebaut und ist jetzt Referent der EKD für die
Fragen der „Kirche in der Fläche“ (auf dem Land). Er verdeutlichte
den Zusammenhang zwischen den Entscheidungen von Landwirten und den Entscheidungen der Verbraucher. Die angeregte
Diskussion der knapp 20 Teilnehmenden zeigte großen Bedarf
an Informationen über Hintergründe der Produktion unserer
Lebensmittel. Eine Idee ist, Absprachen zwischen Landwirten und
Verbrauchern für eine garantierte Abnahme von „glücklichen“
Hühnern zu treffen und dadurch einen verlässlichen Markt für
red.
artgerechte Tierhaltung zu schaffen.

k&q focus

KIRCHENKREIS

Partnerschaft mit Südafrika

KIRCHENKREIS

Hospiz- und Palliativarbeit

Reise und Projekte 2011 sind in Planung

Seelsorge wird gestärkt

Am 5. Dezember 1980 beschloss der Kirchenkreistag Burgdorf die
Aufnahme einer Partnerschaft zum südafrikanischen Kirchenkreis
Johannesburg West. Nächstes Jahr wird der nun 30 Jahre bestehenden Partnerschaft gedacht. Wechselseitige Besuche prägten
diese Partnerschaft. Eine Gruppe aus dem Kirchenkreis Burgdorf
wird am 18.10. 2011 zu einer musikalischen Partnerschaftsreise
aufbrechen und das Jubiläum begehen. Ziel ist es auch, in gemeinsamen Workshops kulturelle und musikalische Erfahrungen
auszutauschen und zu gewinnen. Gegenwärtig wird über die
Fortsetzung verschiedener Projekte verhandelt. Seit vielen Jahren
haben die Burgdorfer z. B. das Projekt „Diakonia Aids Ministry“
der Zentral-Diözese in Soweto unterstützt. Dabei geht es um die
zukünftige Finanzierung einer Sozialarbeiterin im Projekt. red.

Ab 1. Januar 2011 wird Pastorin Rita Klindworth-Budny im Rahmen einer ¼ Stelle Seelsorge in der Hospiz- und Palliativarbeit
fördern, koordinieren und durchführen.

SIEVERSHAUSEN

Doku Friedenspreis

Journalistin aus El Salvador erhält Preis
Der 27-jährigen Journalistin María Isabel Gámez ist der diesjährige
Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ zuerkannt worden,
der mit 5000,- Euro dotiert ist. Die Verleihung findet im Rahmen
einer Festveranstaltung am 12. Dezember 2010 um 16.00 Uhr im
Antikriegshaus Sievershausen statt. Laudator ist der Journalist und
Reporter Johannes von Dohnanyi. Die junge Radiojournalistin
María Isabel Gámez arbeitet seit ihrem dreizehnten Lebensjahr für
den Sender ‚Radio Victoria‘ im Departement Cabañas in El Salvador.
María Isabel Gámez war zuletzt Leiterin der Nachrichtenredaktion
des Senders und Ausbilderin. Sie hat für ihren Sender über Umweltverbrechen im Bergbau, soziale Missstände, Menschenrechtsverletzungen und Korruption berichtet. Im Dezember 2009 hat sie
Todesdrohungen erhalten. Amnesty International, das Auswärtige
Amt der Bundesrepublik Deutschland und die deutsche Botschaft
vor Ort haben sich aufgrund der akuten Gefährdungslage für eine
vorübergehende Ausreise nach Deutschland eingesetzt. María Isabel
Gámez ist Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte.
Die Sievershäuser Ermutigung wird von der Dokumentationsstätte
zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen verliehen. Er war in diesem Jahr für Einzelpersonen oder Initiativen
ausgeschrieben, die unter schwierigen Rahmenbedingungen für
Presse- und Meinungsfreiheit einstehen und sich durch einen
unabhängigen, unbequemen und unbestechlichen Journalismus
zu friedens- und menschenrechtspolitischen Themen auszeichnen.
red.
Weitere Infos Tel. 5175 - 57 38

Durch Bundesgesetz wird seit kurzem
die ambulante Palliativversorgung zur
Linderung von Schmerzen und anderen
belastenden Symptomen bei unheilbar
erkrankten Menschen durch die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Das
besondere aus kirchlicher Sicht: Ärzte,
Pflegende und Sozialarbeiter sollen mit
ehrenamtlichen Hospizmitarbeitenden
und mit Seelsorgenden in einem interprofessionellen Team zusammenarbeiten! Damit stellt sich die Aufgabe für die Kirche:
Wie kann Seelsorge in einem solchen Team mitarbeiten? Wie kann
den Ärzten und Pflegenden Seelsorge so vorgestellt werden, dass sie
ihren Patienten Seelsorge überzeugt und überzeugend empfehlen
können? Wie können Seelsorge-Wünsche zur Sterbebegleitung
frühzeitig (!) an die Ortspastoren weitergeleitet werden, so dass
es immer mehr zur Ausnahme wird, dass Pastoren erst durch den
Bestatter von dem Tod und einem u.U. längeren Krankheitsverlauf
eines Gemeindemitgliedes erfahren?
Um die praktische Umsetzbarkeit einer regulären Mitarbeit von
Seelsorgenden in Palliative-Care-Teams zu erproben, hat die
Landeskirche befristete Projektstellen errichtet. Die Bewerbung
unseres Kirchenkreises mit Pastorin Rita Klindworth-Budny um
eine Teilstelle war erfolgreich.
Pastorin Klindworth-Budny, mit einer halben Stelle als Schulpastorin am Gymnasium Lehrte tätig, bringt Beratungs-Ausbildungen
(Themenzentrierte Interaktion, Telefonseelsorge, Ehe- und Lebensberatung) und familiäre Erfahrungen aus dem Pflegebereich mit.
Ihre Koordinations- und Seelsorgeaufgaben werden allerdings nur
erfolgreich sein, wenn die Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden
(z.B. Besuchsdiensten) und Pastoren/innen gelingt.
Diese Vernetzung im Kirchenkreis soll durch einen Beirat gefördert werden, dem z.Zt. die Koordinatorin des ambulanten
Hospizdienstes Manuela Fenske-Mouanga, die Vorsitzende des
Diakonie-Ausschusses des KKT Diakonin Karin Lawrenz-Maier,
der Leiter des Runden Tisches Hospiz- und Palliativarbeit Pastor
Manfred Schmidt-Kirchner, der kommissarische Beauftragte für
Hospizarbeit Pastor Johann Christophers und Superintendent Dr.
red.
Ralph Charbonnier angehören.
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Gemeinde leiten und
Mitarbeitende führen
Thesen zu einer Leitungskultur in unseren Kirchengemeinden und Einrichtungen

VON
SUPERINTENDENT RALPH CHARBONNIER

Als ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende leiten wir
Gruppen, Gremien, Gemeinden und Einrichtungen und
führen andere Mitarbeitende. Wie können wir diese Leitungstätigkeiten vor dem Hintergrund biblischer und
theologischer Einsichten verstehen? Was können wir
dafür tun, dass diese Leitungstätigkeiten gelingen,
Freude machen – und vielleicht auch andere Menschen motivieren, sich als Kandidatin oder Kandidat
für den Kirchenvorstand zur Wahl zu stellen? Hierzu
fünf Thesen.
Thesen sind keine zur Kenntnis zu nehmende Wahrheiten. Thesen sind vorläufig und unvollständig, sie
sollen anregen – zum Widerspruch oder zum Weiterdenken, auf jeden Fall zum Gespräch innerhalb
Ihrer Kirchengemeinden und Einrichtungen, aber
auch mit dem KKV und mit mir. Was können wir tun
für eine gute Leitungskultur?
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Leitende sind Geleitete

Schauen wir uns große Vorbilder
an: Mose erhält seinen Führungsund Leitungsauftrag von Gott (2.
Mose 3), er pflegt die kontinuierliche Beziehung zu seinem Gott
(z.B. 2. Mose 32,7ff ). Jesu Jünger
werden von Jesus mit einem klaren
Auftrag ausgesandt (Mt 10), was
nicht ausschließt, dass sich manche
eigennützige Motive einschleichen
(Rangstreit der Jünger, Mk 9, 33ff ).
Paulus handelt nicht allein aus sich
heraus, sondern versteht sich als
Gottes „auserwähltes Werkzeug“
(Apg 9,15) – mit all seinen Stärken
und Schwächen.
Jede Leitungsaufgabe ist eine abgeleitete Leitungsaufgabe: Gott beruft,
beauftragt, lässt eine innere Stimme
laut werden, gibt Vollmacht. Vor
allem: Gott gibt Einblick in seine
Vision einer Neuen Welt. Und er
beteiligt Menschen, die ihm und

seiner Vision vertrauen, etwas in
seinem Sinn zu tun.
Was können wir für eine gute
Leitungskultur tun?
Von Gott dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist in
den Schriften des alten und neuen
Testaments lesen, uns Gottes Vision
einer erneuerten Welt vor Augen
führen, uns von ihr beeindrucken
lassen. Im Gebet mit Gott um das
rechte Verständnis seiner Vision
und unserer Beauftragung bitten.
Im gemeinsamen Bibelgespräch, in
kollegialer Beratung, in Supervision, im Rahmen einer Gemeindevisitation kann all dies geschehen.
Auch in der Öffentlichkeit können
wir deutlich machen, dass wir unser
Leitungshandeln als ein von Gott
geleitetes Handeln verstehen – z.B.
im Rahmen gottesdienstlicher Ein-
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führungs- oder Verabschiedungshandlungen.

2

Leitung gelingt, wenn
Begabungs-orientiert
geleitet wird

Es gehört unter kirchlichen Mitarbeitenden zu den bekanntesten
Kapiteln der Bibel – das 12. Kapitel
des Briefes des Paulus an die Gemeinde in Korinth („Verschiedene
Gaben – ein Geist“, „ein Leib – viele
Glieder“). Die Aussagen erscheinen
unmittelbar einleuchtend – und
doch sieht die gemeindliche Wirklichkeit oft anders aus: Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher,
die begabt sind, Ziele der Gemeindearbeit zu formulieren und entsprechende Entscheidungen zu
treffen, beraten über Pachtfragen,
Vermietung von Gemeinderäumen,
die Schwangerschaftsvertretung einer Mitarbeiterin im Kindergarten
oder organisatorische Details des
nächsten Gemeindefestes. Pastorinnen und Pastoren, die begabt
sind für Seelsorge, Predigt und Theologie kümmern sich um Finanzen,
Bau und Fragen des Layouts des
Gemeindebriefs. Weitere Beispiele
ließen sich anfügen.
Was können wir für eine gute
Leitungskultur tun?
Die Kirchengemeindeordnung unterscheidet klar zwischen Aufgaben
des Pfarramtes, des Kirchenvorstandes und des Gemeindebeirates
(s. Kasten rechts). Für den Kirchenvorstand und den Gemeindebeirat
(wenn es ihn noch nicht gibt, kann
man ihn gründen!) können Mitarbeitende mit bestimmten Begabungen gezielt angesprochen werden, die für die Aufgaben der jeweiligen Gremien benötigt werden. In
Jahresgesprächen mit Haupt- und
Ehrenamtlichen kann gemeinsam
danach gefragt werden, ob die je-

weiligen Aufgaben den Begabungen
entsprechen, ob Begabungen durch
Fortbildung weiterentwickelt werden können oder ob besser andere
Aufgaben gewählt werden sollten.
Eine offene Feedbackkultur mit
achtungsvoller Kritik kann dazu
führen, dass mehr Mitarbeitende
passendere Aufgaben für sich mit
ihren Begabungen finden und zugleich die anstehenden Aufgaben
besser gelöst werden. Wenn ein
Gemeindeprofil entwickelt wird, ist
zugleich nach dem Pastorenprofil,
dem Diakonenprofil, den Mitarbeitendenprofilen zu fragen, die dem
Gemeindeprofil entsprechen.

3

Leitung gelingt, wenn
Aufgaben-orientiert und
im Zusammenhang miteinander geleitet wird

Die paulinische Tradition des
Bildes vom Leib Christi als eines
Organismus erinnert uns an die
Vielfalt der Leitungsaufgaben, die
selbstorganisiert und koordiniert
geleistet werden. Die lutherische
Tradition mit dem Modell des
Allgemeinen Priestertums weist
uns darauf hin, dass alle getauften
Christen in geistlichen Fragen die
gleiche Kompetenz haben, dass
allein aus funktionalen und praktischen Gründen Beauftragungen
für bestimmte Aufgaben ausgesprochen werden sollen (z.B.: Ein
Gottesdienst geriete aus den Fugen,
wenn alle gleichzeitig predigen würden – hier macht eine Beauftragung Sinn.). Der „Kirchenvater“ der
protestantischen Kirche Friedrich
Schleiermacher beschreibt, dass
neben „vorwiegend Mitteilenden“
(also Pastoren/innen, Leitenden
von Gruppen und Gremien, allen
Mitarbeitenden einer Kirchengemeinde) auch „vorwiegend Empfangende“ (also Mitglieder einer
Kirchengemeinde, die keine Mitarbeitende sind) kirchenleitend tätig

Eine Beobachtung: KirchenvorsteherInnen, PastorenInnen und andere Mitarbeitende beklagen
hier und da, dass sie Dinge tun (müssen), für die sie
nicht angetreten und oft auch nicht ausgebildet
sind. Dagegen gibt es kein Allheilmittel, aber ein
Rezept zur Verbesserung der Lage: Die Beschreibung der Verteilung der Leitungsaufgaben in der
Kirchengemeindeordnung (KGO).
• Pfarramt (§§ 19-22 KGO):
Gottesdienste, Sakramente (Taufe und Abendmahl),
Kasualien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Jubiläen), Seelsorge, Konfirmandenarbeit, Begleitung
von ehren- und nebenamtlich Mitarbeitenden
(zusammen mit KV), ggf. religionspädagogische
oder theologische Begleitung von Einrichtungen
(z.B. Kindergarten) und Projekten, Mitarbeit im
Kirchenkreis (z.B. Beauftragungen)
• Kirchenvorstand (§§ 52-55 KGO):
Begleitung von ehrenamtlich, neben- und hauptamtlich Mitarbeitenden und von Einrichtungen (z.B.
Kindergarten, diakonische Projekte), Vertretung
der KG nach außen (z.B. Gemeindebrief ), Förderung (nicht Durchführung) von Formen kirchlicher
Gemeinschaft und Tätigkeit (Gruppen und Kreise),
Verwaltung des Vermögens, Mitwirkung bei Errichtung und Besetzung der Pfarrstelle sowie bei
Anstellung und Kündigungen von Mitarbeitenden
mit u.a., Mitarbeit im Kirchenkreis (z.B. KKT, KKV)
• Gemeindebeirat (§§ 78-84 KGO):
Förderung des Gemeindelebens durch Planung,
Durchführung, Auswertung und Koordination regelmäßiger Aktivitäten (z.B. Gruppen, Kirchkaffee,
Goldene Konfirmation) und befristeter Projektarbeit
(z.B. Gemeindefest, Gemeindausflug, Ausstellung,
Konzerte), Beratung und Unterstützung des KV und
es Pfarramtes u.a.
Ergänzung:
DiakonInnen und KirchenmusikerInnen üben ihre
Leitungstätigkeiten in Gruppen (u.a. Konfirmandenarbeit) und Kreisen sowie durch die Mitarbeit in
Kirchenvorständen aus. Gemeindesekretärinnen
und KüsterInnen leiten ihren Arbeitsbereich und sind
als Mitglied in der Dienstbesprechung leitend tätig.
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8 Mitarbeitende und ihre
Einfälle zu den Begriffen
„Führen und Leiten“
Mein erster Gedanke zu „Führen und
Leiten“ war: Management. Dann Verwaltung. Papiere, Formulare, Vorschriften,
überarbeitete Vorschriften, neue Gedanken zu überarbeiteten Vorschriften …
Aber halt! War da nicht noch etwas viel
Wichtigeres, für das es zu arbeiten gilt?
Die pädagogische Arbeit mit dem und für das Kind. Mir ist es
wichtig, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, um den Kindern
das bestmögliche Angebot zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit
bieten zu können. Mir ist es wichtig, meinen Kolleginnen die
größtmögliche Unterstützung geben zu können, damit sie freudig
und motiviert ihre pädagogische Arbeit leisten können. Mir sind
die Eltern wichtig, damit sie die Gewissheit haben, dass ihr Kind
bei uns in einer wertschätzenden, vertrauensvollen Umgebung
spielt, lacht und lernt! Mir ist wichtig, dass wir unseren religionspädagogischen Auftrag erfüllen können. Oft habe ich das
Gefühl, wir ertrinken in einer Flut von Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien. Bei all dem wandert immer die Sorge mit,
dass die eigentliche Arbeit auf der Strecke bleibt: die Erfüllung
unseres pädagogischen Auftrages – die ständige Überprüfung
und Reflexion der Pädagogik und die Festlegung der Qualität
– denn es sollte doch so sein wie auf dem Plakat der Diakonie
geschrieben: Das Kind steht im Mittelpunkt!
Susanne Brauer-Neumann, Kindertagesstätte Rethmar
Juleica – die Jugendleitercard (ehemals
Gruppenleiterausweis) ist für mich das
aussagekräftigste Kennzeichen zum
Stichwort Leiten in der Evangelischen
Jugendarbeit. Einmal jährlich lädt der
Kreisjugenddienst junge Menschen,
die Spaß daran haben, für sich und für
andere Verantwortung zu übernehmen zu einem einwöchigen
Kurs zur Ausbildung zur Gruppenleiterin bzw. zum Gruppenleiter
ein. Die Inhalte reichen von gruppendynamischen Prozessen
über verschiedene Leitungsstile bis hin zur Moderation und
Planung von Aktivitäten. Auch rechtliche Fragen und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen
werden behandelt. Sicheres Auftreten vor Gruppen sowie die
Beschäftigung mit der inhaltlichen und weltanschaulichen Ausrichtung des Jugendverbandes sind weitere Qualitätsmerkmale
dieser Ausbildung. Und das Engagement als Jugendleiterinnen
und Jugendleiter zu agieren, bringt jungen Menschen nicht nur
Spaß, sondern zudem wichtige Schlüsselkompetenzen wie
Teamarbeit und Organisationsvermögen.
Michael Benkowitz, Evangelischer Kreisjugendienst Burgdorf
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sind: Die letztgenannten sind es
z.B., wenn sie ein Feedback zu dem
geben, was sie in gemeindlichen
Veranstaltungen erlebt haben oder
indem sie ihr Wahlrecht ausüben.
Diese protestantischen Traditionen
einer Leitungskultur orientieren
sich an Aufgaben und Funktionen
in der Kirche, nicht an Hierarchie.

rausforderung, das Handeln mit
Kopf und Herz – immer begleitet
durch die Suche nach einem Feedback durch sich selbst, durch Gott
und durch die Mitstreiter (oder
Gegenspieler).

Was können wir für eine gute
Leitungskultur tun?

Diese Elemente einer Leitungskultur biblischer Leitfiguren können
als ein Grundmuster einer jeden
Kirchenvorstandssitzung, einer
Kirchenvorstandsklausur, einer
Gemeindeberatung oder auch eines
Jahresberichtes eines Mitarbeitenden dienen: Am Anfang steht die
Erinnerung an den kirchlichen Auftrag im Rahmen einer Andacht oder
einer biblischen Besinnung. Folgen
können die Fragen „Was ist meine/
unsere Berufung?“, „Was ist Herausforderung in unserer Gemeinde?“
„Was sind unsere Ziele?“ und entsprechende Entscheidungen, was
zu tun ist. Im Rückblick können
Auftrag, Selbsteinschätzung, Zielformulierung, eigenes Tun und die
Resultate noch einmal in den Blick
genommen werden. Möglicherweise führt eine solche Rückschau zu
weiteren Planungen und wieder ins
Gebet: Dank und Bitte (vielleicht
auch Klage) werden sich mischen.

Es ist ein gemeinsames Verständnis
der Leitung einer Kirchengemeinde zu entwickeln: Gemeinde- und
Mitarbeiterversammlungen bieten hierzu Gelegenheiten. Wenn
die jeweiligen Aufgaben von Mitarbeitenden sowie von Gremien
(insbes. zwischen Kirchenvorstand,
Pfarramt und Gemeindebeirat)
klar umrissen werden, drückt dies
Wertschätzung aus und begrenzt
zugleich die jeweilige Verantwortlichkeit. Leitendes Bild ist dann
nicht die Pastorenkirche („letztlich
ist der Pastor für alles zuständig“),
auch nicht die Betreuungs- oder
Dienstleistungskirche („Kerngemeinde als Leistungsanbieter für
distanzierte Kirchenmitglieder“),
sondern die Gemeinde als Organismus der verschiedenen Gläubigen und der unterschiedlichen
leitenden Personen und Gremien.

4

Leiten heißt: sich des
Auftrags vergewissern,
Ziele formulieren, mit
Kopf und Herz handeln,
selbstkritisch zurückschauen

Die Leitungserfahrungen von
Mose, manchen Propheten, Jesus
und Paulus ähneln sich in vielen
Zügen: Am Anfang steht die göttliche Berufung, die Beauftragung,
es folgt der Rückzug, das Gebet, die
Wüste, die Selbstbefragung „warum
ich?“ „Kann ich das?“, dann folgt
das Einlassen auf die konkrete He-

Was können wir für eine gute
Leitungskultur tun?

5

Mit Lust leiten:
in Freiheit und
Verantwortung

Paulus kannte zwei extreme Leitungsstile in den Ge meinden seiner
Zeit: Einen Stil, nach dem widersprüchliche Aussagen zur Tugend
gemacht wurden (heute würden
wir vom „anything-goes-Stil“ sprechen) und sich die Leitenden im
Selbstruhm gefielen (1 Kor 1-10).
Einen gegensätzlichen Stil fand
er in der Gemeinde der Galater
vor, in der nach einer Phase der
Befreiung durch den Glauben das
Heil in einem ängstlichen Befol-
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gen von religiösen Vorschriften
gesucht wurde. Den ersten schrieb
er „Alles ist mir erlaubt, aber nicht
alles dient zum Guten“ (1 Kor 6,12).
Den anderen „zur Freiheit hat uns
Christus befreit!“ (Gal 5,1).
Seine eigene Position der christlichen Existenz, die auch sein Leitungshandeln bestimmt, fasst er
zusammen in den Sätzen: „Ihr seid
zur Freiheit berufen. Allein seht zu,
dass Ihr durch die Freiheit nicht aus
euch selbst heraus lebt, sondern
durch die Liebe diene einer dem
andern.“ (Gal 5,13).
Was können wir für eine gute
Leitungskultur tun?
Auch in unserer Zeit sind beide
Extreme denkbar: Führung und
Leitung in der Kirchengemeinde zu
ignorieren, sie nicht auszuüben –
vermeintlich im Namen der Freiheit
des Einzelnen oder auch im Namen
des Geistes, der weht, wo er will.
Oder Führung und Leitung nach
allen Regeln des Managements auszuüben „als ob es Gott nicht gäbe“.
Im ersten Fall würde sich trotzdem
eine Leitungsstruktur ausbilden –
allerdings nur informell, intransparent, durch Selbstbevollmächtigung, ohne Rechenschaftspflicht.
Im zweiten Fall würde der freiheitliche christliche Geist in einem
Übermaß von Regeln erstickt. Die
Kunst der Leitung liegt wohl darin, die Verantwortlichkeiten, den
Dienst, die Regeln in der Freiheit
des Glaubens wurzeln zu lassen.
Denn diese Freiheit im Glauben
führt zu Berufungs- oder Sinnerfahrungen, schenkt einen Blick dafür, was anderen an Leib und Seele
gut tut, gibt Kraft zum Handeln
und die Freiheit, Würdigung und
Kritik gerne anzunehmen. So kann
Lust auf Leitung wachsen – in der
Kirchengemeinde, im Kirchenvorstand, in kirchlichen Einrichtungen,
im Kirchenkreis und natürlich darüber hinaus.

„Im Gemeindehaus haben sie eigentlich
nichts zu suchen ...“
Eine Beobachtung: Ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende setzen (grob geschätzt)
80 % ihrer Zeit und Aufmerksamkeit für 5 % der Kirchenmitglieder ein. Wie können
wir die anderen 95 % der Mitglieder und partiell auch die sonstigen BewohnerInnen
eines Ortes im Blick haben?
Hierzu eine „Stimme von außen“: Bischof a.D. Axel Noack (ehem. Kirchenprovinz
Sachsen, jetzt Kirche in Mitteldeutschland) – Provozierende Auszüge aus seinem
Bischofsbericht vor der 14. Synode der Ev. Kirchen der Kirchenprovinz Sachsen am
13. Nov. 2008 in Halle/S.:
„Klar ist, dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur an die Kerngemeinde
gewiesen sein können. Als Begriffspaar wird die Aufgabe von „Sammlung und Sendung“ geführt. Wobei deutlich ist, dass die „Sammlung“ vornehmlich zum Zwecke der
verbesserten „Sendung“ erfolgen soll: So wird hier die „Sendung“ zur entscheidenden
Aufgabe und alle „Sammlung“ muss sich danach ausrichten, dass sie dieser Sendung
dient. Nicht die Abgrenzung ist das Entscheidende für die Gemeinde, sondern die
Offenheit, nicht die „Komm-Struktur“, sondern die „Geh-Struktur“.“
„Die Arbeit im Gemeindehaus [Anm.: „vereinskirchliches Leben“] wurde neben dem
Gottesdienst zur eigentlichen Tätigkeit unserer Pfarrerschaft. Besuche bei Gemeindegliedern oder anderen Menschen, die Tätigkeit von Mitarbeitern und besonders
Pfarrern in „weltlichen“ Vereinen, etwa der Feuerwehr etc., blieben darüber oft genug
auf der Strecke. … Wir haben uns mittlerweile alle daran gewöhnt, dass die Qualität
des Gemeindelebens an der Zahl und Größe von Gemeindekreisen, Chören, Jugendkreisen oder Mutter-Kind-Kreise etc. gemessen wird. Eine „lebendige“ Gemeinde ist
dort, wo es viele solcher Gruppen und Kreise gibt. Wie sehr Pfarrerin oder Pfarrer den
Menschen im Pfarrbereich nahe sind, was sie von den Freuden, Sorgen und Nöten der
Menschen wissen, wie sehr sie mit Zuspruch, Mahnung und Trost in den Häusern der
Menschen vorkommen, gilt dagegen nicht im gleichen Maße als Qualitätsmaßstab. …
Diese übliche Qualitätsbemessung in Abhängigkeit von der Zahl der Gemeindekreise
kann zum wirklichen Hindernis für eine Neuorientierung werden.“
„Ich halte dafür, dass hier neu mit der Aufgabenkritik der Tätigkeit der Pfarrerinnen
und Pfarrer angesetzt werden muss. Kurz gesagt, im Gemeindehaus haben sie eigentlich nichts zu suchen, allenfalls als Gemeindeglieder, aber nicht als „Veranstalter“.
Der Qualitätsmaßstab „Gemeindekreise“ sollte nur dann als wirkliches Kriterium
gelten, wenn sich nachweisen lässt, dass solche Gruppen nicht von Pfarrerin oder
Pfarrer geleitet werden. Freilich ist es gut, wenn es in einer Kirchengemeinde auch
vereinsähnliche Tätigkeiten, Gruppen und Gemeindekreise etc. gibt. Nur heute muss
gelten: Pfarrerin und Pfarrer können solches Tun unterstützen, aber nicht organisieren
und verantworten. … Am Ende gehört der Mut dazu, zu sagen, wo es kein echtes
Bedürfnis nach Gemeindekreisen gibt – und das drückt sich darin aus, dass Menschen
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen! – muss es solche Kreise nicht geben.“
„Was also tun Pfarrerin und Pfarrer, wenn sie im Gemeindehaus nichts zu suchen
haben? Ihre Betätigungsorte sind die Kirche, das Pfarrhaus und die Orte, an denen
die Menschen sind.“
Anm.: Die vollständige Ansprache finden Sie im Internet oder kann in der Superintendentur angefordert werden.
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vis-à-vis

Die Leiterin der Kooperativen Gesamtschule Sehnde, Helga Akkermann,
und der Direktor des Hauses kirchlicher Dienste (HkD) der Landeskirche
Hannovers, Ralf Tyra, sprachen mit kreuz & quer über die Aufgabe der
Leitung in Kirche und Schule.

Führen und Leiten im
Helga Akkermann ist 1954
geboren und wuchs in der Nähe
von Papenburg auf. Sie studierte
Deutsch und Biologie, später auch
Chemie und unterrichtet heute
zudem Werte und Normen. Akkermann war Leiterin
einer Orientierungsstufe, stellvertretende Schulleiterin
der Kooperativen Gesamtschule Sehnde und ist seit
2001 deren Leiterin. Die Hannoveranerin war zehn
Jahre im Vorstand des Schulleitungsverbandes Niedersachsen, acht davon als Vorsitzende.
Ralf Tyra wurde 1957 in Osnabrück geboren, ist verheiratet und
hat zwei Söhne. Der Lokführersohn studierte Theologie in Münster und Tübingen und war von
1989 bis 1996 Pfarrer der Paulus-Kirchengemeinde
in Wolfsburg. Von 1996 bis 2008 leitete Tyra die
Hanns-Lilje-Stiftung der Landeskirche Hannovers.
Seither ist der Laatzener Direktor des Hauses kirchlicher Dienste, eine rund 170 Mitarbeiter zählende
Service-Einrichtung für Haupt- und Ehrenamtliche
der Gemeinden und Dienste in der Landeskirche.

INTERVIEW UND FOTOS
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist
und Journalist
Diakon Wolfgang Hornig,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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kreuz & quer: Was dürfen Mitarbeiter

von ihren Chefs erwarten und welche
Erwartungen sind überzogen?

Ralf Tyra: Nach innen ins Haus wird

ein partizipatorischer Führungsstil erwartet, eine Wertschätzung der Arbeit
und auch eine offene Tür, die zeigt, daß
man ansprechbar ist.

Helga Akkermann: Das kann ich eins

zu eins bestätigen. Das ist bei uns nach
innen gerichtet genauso.

R. Tyra: Erwartet wird, auch zu sehen,
was die Stärken eines Mitarbeiters sind
und wo er gefördert werden könnte.
Es geht auch um klare Zielvorgaben
und Zielvorstellungen. Ich gehe gerne
durchs Haus, klopfe an die Türen, zeige
mich ansprechbar und kläre die Dinge
sofort. Ich soll informiert sein, was in
den einzelnen Fachbereichen geleistet
wird. Auch wird erwartet, dass man
mir sagen kann, wo man ein Problem
hat, ohne dass ich damit gleich ins
Landeskirchenamt gehe. Ich bin der
erste in einem Team. Ich gehöre auf
diese Seite. Die Aufsicht ist Sache des
Landeskirchenamtes. Bei 40 Prozent
Einsparungen in unserem Haus bis
2020 gibt es die Erwartung, dass es bei
Kürzungen fair zugeht. Erwartet wird
auch, dass man, wenn es not tut, die
Mitarbeiter nach außen auch verteidigt.

Das HkD nach außen zu vertreten ist
nicht immer ganz einfach. Die Gemeinden sind schnell dabei zu sagen,
vieles Übergemeindliche kann doch
eingespart werden. Da ist es immer
wieder nötig, deutlich zu machen,
worin unser Auftrag besteht. Ich bin
aber auch gern in den Kirchenkreisen
unterwegs, um zu hören, ob es Kritik
an unserer Arbeit gibt. Das muss ich
dann wieder in unser Haus reintragen.
Bei manchen Erwartungen ist auch
klar: Wunder können wir nicht wirken.
H. Akkermann: Fairness wird unbedingt erwartet. Wir fühlen uns hier
im Hause stark in der Gemeinschaft.
Nur die Erwartungen der Behörde und
auch des Ministeriums, besonders in
den letzten Jahren, die inhaltlichen
Veränderungen nach Auflösung der
Orientierungsstufe von der Implementierung der Kerncurricula über
das Abitur nach zwölf Jahren bis zur
Zusammenführung des Haupt- und
Realschulzweiges sind schon sehr hoch.
Für das Durchs-Haus-Gehen bleibt da
wenig Zeit.
k&q: Gibt es grundlegende Typen von

Führungsstilen?

H. Akkermann: Es gibt ganz unter-

schiedliche Typen. Wir haben vom
Schulleitungsverband ein Gutachten

Im Gespräch: Ralf Tyra, Helga Akkermann und Stefan Heinze (v.l.n.r.)

Arbeitsalltag
erstellen lassen. Da wurde deutlich, dass Schulleiterinnen
und Schulleiter ihre Aufgabenbereiche völlig unterschiedlich
ausfüllen. Dadurch war es sehr schwierig, die Arbeitszeit zu
vergleichen. Hier im Kollegium ist die Partizipation, also die
Beteiligung an der Entwicklung, gewachsen, aber gleichzeitig
auch die Erwartung an mich, voranzugehen, zum Beispiel
gegenüber der Stadt oder gegenüber der Landesschulbehörde. Der Weg zu einer echten Eigenverantwortlichkeit in der
Schule scheint mir noch nicht gewollt. Das sind ziemlich
starre Strukturen.
R. Tyra: Mir hat mal jemand gesagt: „Du schaffst regelmäßige
Herausforderungen“. Das stimmt. Wir müssen die unbequemen
Fragen stellen. Wir müssen in die Weite schauen und fragen:
Wo soll es eigentlich in fünf Jahren hingehen? Wir müssen klar
formulieren: Es geht um ständige Weiterentwicklung. Dazu
stehe ich. Das Zweite ist Vernetzung. Ich bekomme mit, dass
da der eine etwas macht und dort der andere. Da gilt es zu
fragen: „Könnt ihr vielleicht zusammenarbeiten?” Das dritte
ist eine positive Fehlerkultur: Wir müssen darüber reden
können, wenn bei jemandem etwas nicht so gut läuft. Das
fällt mir schwer. Aber ich habe es gelernt zu sagen: „Könnte
es sein, dass Du da ein Problem hast”.
H. Akkermann: Ist das nicht auch ein wunderbarer Vorteil
des Älterwerdens in dieser Aufgabe. Ich war mit 33 Jahren
Schulleiterin. Da habe ich so manche Nacht nicht geschlafen,
auch vor wichtigen Gesprächen, vor Konflikten, durchaus
auch mit der Behörde. Die Einsatzplanung, die Statistik, das
waren große Arbeitspakete, die auch einmal fehlerhaft sein
konnten. Und jetzt finde ich das ganz wunderbar, gelassener
zu sein, die schwerwiegenden Dinge nicht unter zeitlichen
Druck zu stellen, die Gedanken noch einmal in der kollegialen Schulleitung zu reflektieren und dann zu entscheiden
– „Wir sprechen morgen noch einmal darüber“, dieser Satz

bewahrt vor Fehlentscheidungen. Wichtig ist, die Ideen mit
gegenseitigem Respekt aufzunehmen und dann zu schauen,
wie man das zusammenbringt. Oder wenn es um Kritik geht.
Da glaube ich inzwischen, dass ich sie gut annehmen kann,
um dann konstruktive Lösungen zu finden. Das bekomme
ich auch zurückgemeldet. Als Schulleiterin Kritisches so zu
formulieren, dass das Gegenüber es annehmen kann.
R. Tyra: Der vierte Punkt, der mir wichtig ist, ist das Sorgen

für positive Erfahrungen, zum Beispiel durch unser Mitarbeiterfest. Außerdem berichten bei uns einmal im Monat die
verschiedenen Arbeitsfelder im Haus vor den anderen, was
sie gerade machen – positive Erfahrungen, die auch inhaltlich
wegweisend sind. Oftmals gehören bei uns auch theologische
Fragen dazu, die geklärt werden müssen.
Ich meine, dass es unterschiedliche Leitungstypen gibt. Ich bin
mehr der Moderator, der sich gar nicht immer nach vorne spielen muss. Man kann so ein Amt auch so ausüben, indem man
es mit einem politischen Mandat bis in die Synode verbindet.
Es gibt Leute, die können dem Streit aus dem Weg gehen. In
bestimmten Phasen, in denen es zum Beispiel um Verstetigung
oder um massive Veränderungsprozesse geht, sind vielleicht
unterschiedliche Typen gefragt.

k&q: Was wäre denn das Gegenbild zum partizipatorischen
Führungsstil?
H. Akkermann: Das Direktive.
R. Tyra: Der Boss, der sagt „Hier geht’s lang.” Der kommt morgens ins Büro, hat gar nicht hingeschaut, sagt: „Das machen
wir heute, das im nächsten Jahr.” Das funktioniert heute aber
nicht mehr so.
H. Akkermann: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich
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glaube, dass wir beide sehr ähnlich agieren. Flache Hierarchien!
Ganz wichtig ist, dass man sich in der Rolle der Schulleiterin
wohlfühlt, dass man authentisch ist und den regelmäßigen und
häufigen Austausch sucht mit den Schulleitungsmitgliedern,
mit der Personalvertretung, den Fachbereichsleitungen, aber
auch mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Kommunikation
ist der Schlüssel zum Gelingen.
R. Tyra: Es gibt Gespräche, da wird erwartet, dass ich einen
Impuls einbringe. Bei anderen denke ich mir: „Hör erst mal
zu, was da so kommt”. Andererseits, wenn man erst mal eine
Idee reingebracht hat, wird die auch zerpflückt. Damit kann ich
gut umgehen. Im Team entsteht immer ein besseres Ergebnis.
Dann kann man auch hinterher bei der Kritik sagen: „Leute,
wir haben das doch gemeinsam so beraten.”
k&q: Frau Akkermann, müssen Frauen anders leiten als Männer?
H. Akkermann: Ich glaube, dass das, was ich erlebe, Männer in

Führungspositionen genauso erleben. Im Politischen, durch
meine Tätigkeit für den Verband, hatte ich viele Begegnungen
mit Männern in Führungsfunktionen. Diese Männer sind
manchmal stärker positioniert. Unter den Schulleitungen
befinden sich inzwischen aber mehr Frauen als Männer.

R. Tyra: Bei uns sind die Leitungsaufgaben pari – pari verteilt.

Meine Vorgängerin war eine Frau. Wir haben drei Fachbereichsleiterinnen und drei Fachbereichsleiter. Da ist eine
sehr hohe Sensibilität entstanden im Haus. Keine will
mehr die Quotenfrau sein. Meine Frau sagt: „Ich habe
sowieso immer gerne mit Männern zusammengearbeitet.” Viele Männer sagen mir: „Es ist gut,
dass wir Frauen im Team haben.” Wir merken
aber bei Führungsaufgaben, die wir gerne mit
Frauen besetzen würden, dass es schwieriger
ist. Manche Frauen in der Kirche haben
eine Halbtagsstelle – Führungsaufgaben
sind Ganztagsstellen. Die lassen sich
nicht so leicht teilen. Das ist wirklich
ein Problem.
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H. Akkermann: Wir haben eine Schulleitungskollegin, die als
didaktische Leiterin ihre Funktion neu übernommen hat. Sie
ist Mutter eines Kleinkindes. Ihr Mann kann einen Teil seiner
Tätigkeiten zuhause ausüben. Ich vertrete den Standpunkt: „Wir
müssen sie jetzt unterstützen. Sie ist jung und hat Familie. Sie
führt ihre Arbeit ebenso verantwortlich aus, wie wir alle, muss
aber die Anwesenheit in der Schule zeitlich begrenzen dürfen.
Wir Älteren ohne Kinder oder mit erwachsenen Kindern
können hier besser lange Zeiten des Tages verbringen.” Viel
Präsenz zu zeigen, das ist durchaus bei Frauen mit Familie –
auch unter Lehrkräften – noch schwieriger zu organisieren.
Wenn aber Frauen in Führungspositionen wollen, gelingt
ihnen das in der Regel auch.
k&q: Worin liegen die Unterschiede bei der Leitung von Haupt-

und Ehrenamtlichen?

R. Tyra: Das Haus kirchlicher Dienste ist in der Landeskirche
mehr für die Ehrenamtlichen als für die Hauptamtlichen da.
Unsere Referenten bilden ganz häufig Ehrenamtliche aus und
entlasten damit die Pastoren in den Gemeinden. Oft gehen wir
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aber auch mit Ehrenamtlichen um, die in den Gemeinden,
beispielsweise in Kirchenvorständen, selbst leitende Funktionen ausüben. Das Selbstverständnis des Priestertums aller
Gläubigen, also keine Hierarchie zu haben, ist tief evangelisch.
Tief evangelisch ist, im Team von Haupt- und Ehrenamtlichen
zu sein, sich die Aufgaben zu teilen.
H. Akkermann: Wir haben so gut wie keine ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgenommen im Förderverein. Punktuell unterstützen uns die Eltern, zum Beispiel
beim Sponsorenlauf oder anderen schulischen Projekten.
k&q: Gibt es denn dort Unterschiede beim Leiten?

H. Akkermann: Ich glaube, dass es bei uns vereinzelt Lehrkräfte
gibt, die das durchaus denken. Offen gesagt wird das nicht, aber ich
kann es mir vorstellen. Die große Zahl der Lehrkräfte und Eltern
hat aber nicht den Eindruck, dass wir die Basis verloren haben.
R. Tyra: Wir arbeiten mit Arbeitszeitbögen. Nicht deswegen, weil
wir kontrollieren wollen, ob die Mitarbeiter zu wenig arbeiten,
sondern weil wir eher das Problem haben, dass vom eigenen
Selbstverständnis her zahlreiche Stunden oben drauf gelegt werden.
Man muss die Mitarbeitenden oftmals vor sich selber schützen.
k&q: Herzlichen Dank für das Gespräch.

H. Akkermann: Ehrenamtliche Unterstützer treffen in der
Schule keine Entscheidungen.

Wenn Sie mehr wissen möchten über die Arbeitsorte und -inhalte
von Frau Akkermann und Herrn Tyra:

R. Tyra: Ich würde das gerne mal unter dem Stichwort Personal-

• Kooperative Gesamtschule Sehnde: www.kgs-sehnde.de und
• Haus kirchlicher Dienste: www.kirchliche-dienste.de

entwicklung aufgreifen. Ein zentrales Stichwort der Kirche der
Zukunft ist die Personalentwicklung. Das ist eine Profession,
die Pastoren nicht gelernt haben, ein neues Feld, wo viel gelernt
werden muss, das aber sehr wichtig ist.
H. Akkermann: Personalentwicklung spielt auch bei uns eine

große Rolle und zwar im Rahmen der eigenverantwortlichen
Schule. Wir Schulleitungen sind dafür geschult worden.

k&q: Angestellte klagen häufig darüber, dass Leitungsper-

sonen ihre Situation nicht mehr wahrnehmen, zum Beispiel
bei Arbeitsüberlastung. Kennen Sie das? Was lässt sich
dagegen tun?
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Führen nach Partitur - Leitungsteam: Michael Meyer-Frerichs, Martin Burzeya,
Caroline Singer und Andreas Bauer (v.l.n.r.)

Gemeinsam Ziele erreichen

Führen nach Partitur
VON
ANDREAS BAUER, MARTIN BURZEYA,
MICHAEL MEYER-FRERICHS

„Immer öfter lese ich über die Notwendigkeit einer
durchgängigen Unternehmenskultur, über das Führen
nach ethischen Prinzipien, ganz neue Formen des
Umgangs mit Mitarbeitern. Mit wem kann ich als
Unternehmer über so etwas sprechen, ohne von
Beratern oder Seminaren 08/15 Lösungen aufgetischt
zu bekommen?“ Diese Frage eines mittelständischen
Unternehmers brachte ein kleines Team im Kirchenvorstand der Burgdorfer St.-Pankratius-Gemeinde auf
die Idee, hier als Gemeinde eine Gesprächsplattform
anzubieten. Als offener Workshop oder aber auch als
individuelle Veranstaltung in einem Unternehmen.
„Mutig, auf diese Weise in den Dialog mit der Wirtschaft zu treten, aber warum nicht?“, so lautete der
vorsichtige Tenor in der Runde. Und – ist das wirklich
ein brennendes Thema für die Unternehmen bzw.
was können wir als Kirche hier an Inhalten bieten
und wie könnte das konkret gehen?

Führen und Leiten im Wandel - Vom Vorgesetzten zum Team-Player

In einer Zeit, in der sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche
Umfeld immer schneller verändert,
sind traditionelle Führungsrollen,
Führungsverhalten und Instrumentarien zu stumpfen Waffen
geworden. Wo gut ausgebildete und
motiverte Mitarbeiter nach Gestaltungsräumen suchen, Eigenverantwortung übernehmen wollen, sich
ihrer Stärken bewusst sind, gelten
andere Spielregeln. Wertschätzung,
Respekt, Delegation rücken in den
Vordergrund zeitgemäßer Personalführung. Vorgesetzte und Untergebene sind out, es sind schlagkräftige
Teams, die sich flexibel und schnell
auf die Marktanforderungen einstellen.
Trotz aller Vorurteile, gerade auch
im kirchlichen Raum, sind es die gut
geführten Unternehmen, die hier
Maßstäbe setzen. Partnerschaftliches Miteinander, ausgerichtet

auf die Erreichung gemeinsamer
Ziele, löst Vorgaben von oben nach
unten (top-down) ab und führt zu
einem neuen motivierenden inspirierenden Arbeitsklima. Hier
können sich die Mitarbeiter entfalten, sich eigenverantwortlich
einbringen. Alle Untersuchungen
zeigen, dass Einkommen, Status,
Firmenwagen gerade bei jungen
High Potentials stark an Bedeutung verloren haben. Werte wie
Anerkennung, eigene Gedanken
umsetzen können, Sinnhaftigkeit
der Arbeit belegen regelmäßig die
Spitzenplätze der entsprechenden
Rankings.
Diese Entwicklung betrifft nicht
nur die großen Unternehmen.
Auch die kleineren mittelständischen Betriebe stellen sich jetzt
auf diesen Trend ein, suchen ihren
eigenen Weg und entwickeln ihre
spezifischen Stärken bei Rekru17
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tierung, Führung und Motivation
ihrer Mitarbeiter. Das Gleiche gilt
übrigens auch für die kirchlichen
Organisationen. Nicht ohne Grund
hat die EKD das Thema „Führen
und Leiten“ für die nächsten Jahre
auf die Agenda gesetzt.
Ein Orchester als Leitbild
Führen nach Partitur

Vor diesem gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Hintergrund
hat die Wirtschaft das disziplinierte
Zusammenspiel von Dirigent und
hochqualifizierten Spezialisten
schon seit einiger Zeit als ein praktisches Vorbild für zeitgemäßen
Führungsstil erkannt. Alle wesentlichen Bausteine einer lernenden
und flexiblen Organisation sind hier
vorhanden: Die Partitur im Sinne
eines Konzepts, das Ziel, Inhalt,
Vorgehen und konkrete Maßnahmen beschreibt, den Dirigenten als
Führungkraft und ein Team von
Spezialisten mit ausgeprägtem Wissen, spezifischen Fähigkeiten - und
einem entsprechend ausgebildetem
Selbstbewusstsein. Führungsaufgabe ist es, eine motivierende anregende Atmosphäre zu schaffen, in
der die einzelnen Fachkompetenzen
zu einem zielgerichteten effizienten
Prozess zusammengeführt werden. Im vertrauensvollen Miteinander und einer professionellen
Mischung aus Teamorientierung,
persönlicher Wertschätzung, aber
auch klarer Vorgabe gelingt es so,
gemeinsam die vereinbarten Ziele
zu erreichen – in diesem Fall eine
begeisternde Aufführung, die mit
Beifall belohnt wird und zu neuen
Höchstleistungen motiviert.
Was wir als Kirche beitragen können
Führen nach christlichem Verständnis

Führen nach Partitur ist eine
Chance, mit Unternehmerinnen
und Unternehmern über das
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christliche Menschenbild und die
entsprechende Führung und Leitung ins Gespräch zu kommen.
Der Mensch als Schöpfung Gottes,
versehen mit eigenem Wert, eigener
Würde und dem Recht auf Wertschätzung – und als Mitarbeiter.
Dem Leistungsanspruch ausgesetzt,
mit individuellen Wünschen, Zielen
und Vorstellungen. Gleichzeitig
eingebunden in eine wirtschaftliche
Einheit, die Erträge erzielen muss
um zu überleben, Arbeitsplätze zu
sichern und nicht zuletzt um Kirchensteuern zu zahlen.
Der Workshop
Der Test mit dem Kirchenvorstand

Alle waren sich einig, dass es einen Testlauf „Führen nach Partitur“
geben soll, bevor die Ansprache von
Unternehmen erfolgt.
Am 24. Oktober 2009 waren von
daher die Mitglieder des Kirchenvorstandes der St.-PankratiusKirchengemeinde eingeladen, sich
auf ein interessantes Experiment
einzulassen: Während einer Orchesterprobenphase des Burgdorfer
Kammerorchesters sollte die Arbeit
zwischen Dirigent und Instrumentalisten beobachtet und dabei das
eigene Führungsverhalten reflektiert werden.
Die Aufgabe des Kirchenvorstands
bestand zunächst also in der Beobachtung der Probenarbeit. Zusätzlich zu den Beobachtungsphasen
gab es Reflektionsphasen ohne das
Orchester. Dazu war der Tag in
verschiedene Teile aufgeteilt.
Teil 1 des Workshops diente dazu,
sich selbst für das Zusammenspiel
eines Teams zu sensibilisieren. Wie
arbeiten Menschen miteinander,
was motiviert, was irritiert sie? Wie
funktioniert Führung, worauf basiert sie, was macht gute Führung
aus, welche Instrumente setzt sie
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ein? Einige Kern-Fragen dienten
dabei als Orientierung:
• Welches Rollenverständnis zeigen Dirigent und Orchester?
• Wer führt auf welche Weise?
• Welches sind die Grundvoraussetzungen für das reibungslose
und zielorientierte Miteinander?
Teil 2 des Workshops sollte einen
Eindruck von den Führungs- und
Steuerungsmechanismen in einer
Gruppe vermitteln und zur Eigenreflexion führen:
• Wie motiviert gute Führung?
• Worin liegt die eigentliche Kunst
des Dirigenten?
• Worin liegt die Stärke eines guten
Orchesters?
• Wie geht die Gruppe mit Konflikten und Erfolg um?
In Teil 3 des Workshops ging es um
das Herausarbeiten der grundlegenden Wesensbestandteile guter
Führung und die Übertragung auf
das eigene Führungsverhalten im
KV-Alltag:
• Die wesentlichen Bestandteile
zielorientierter Führung
• Die Aura der Führung
• Rollenbild der /des Führenden

Führung braucht Ziele
und Strukturen

Bei den Feedbackrunden innerhalb des Kirchenvorstandes ist die
„geordnete Führungsstruktur“ als
erstes aufgefallen. Diese hat wesentlich mit der gewachsenen Struktur
innerhalb eines Orchesters zu tun:
Es gibt einen Dirigenten und einen Konzertmeister (1. Geige, 1.
Pult). Die beiden stehen im engen
Kontakt, was die Vorbereitung der
Proben und die Entscheidung über
musikalische Details anbetrifft. Die

jeweiligen Stimmgruppen (2. Geigen, Bratschen, Violoncelli, Kontrabässe) sind ebenfalls mit einem
Stimmgruppenführer versehen, der
bei spieltechnischen Einzelheiten
die Verantwortung übernimmt.
Letztendlich verantwortlich ist der
Dirigent. Er steht gerade für Erfolg
oder Misserfolg der Aufführung.
Ihm obliegt die letzte Entscheidung
über Dinge, die kontrovers diskutiert werden. Dabei ist dem KV
aufgefallen, dass es verschiedene
Wege der Entscheidungsfindung
gibt. Bisweilen wird um eine Sache
auch gerungen und diskutiert, bis
sie entschieden wird.
Qualifikationen erkennen, wertschätzen und zielgerecht bündeln

Auch das Thema Motivation
war wesentlich. Diese kann auf
differenzierte Art und Weise zur
Sprache gebracht werden: Durch
Hereinrufen während des Spielens,
durch Veranschaulichen der Ziele
durch treffsichere Bilder, durch Formulierungen der Betroffenheit („...
schade, dass das jetzt nicht geklappt
hat...“). An der Zusammensetzung
des Orchesters ist aufgefallen, dass
es natürlich einen Hauptgestalter
mit Qualifikation gibt, dass aber
alle Mitwirkenden ebenfalls Qualifikationen besitzen. Im Hinblick
darauf wurde bei einer gemeinsamen Gesprächsrunde von KV
und Orchester deutlich, dass es
nicht entscheidend ist, dass der
Dirigent alle Instrument perfekt
beherrscht. Wichtig ist, dass er die
Vorstellung von der Musik den Ausübenden vermitteln kann.
Musiker und KV-Mitglieder haben
gegenseitig voneinander profitiert.
Beide Seiten empfanden die jeweils
andere Sichtweise äußerst spannend
und bereichernd. Die Probenarbeit,
die das Orchester absolviert hatte,
mündete dann in ein Orchesterkon-

Ich verstehe mich als Liturgin des Gottesdienstes, also diejenige Person, die
die Gemeinde kundig durch die Ordnung eines Gottesdienstes führt. In
der Regel habe ich diese Ordnung im
Vorfeld erstellt: ich habe die liturgischen
Elemente und die Gebete ausgewählt,
und ich habe gemeinsam mit der Kantorin Lieder und Musik für
den Gottesdienst ausgesucht. Im Vollzug des Gottesdienstes
verstehe ich es als meine Aufgabe, die Gemeinde sicher durch
den Gottesdienst zu führen und ihn so zu einer gelungenen Feier
für und mit Gott zu machen. Wichtig ist mir, dass ich den Gottesdienst trotz Führung gemeinsam mit der Gemeinde feiere, indem
ich etwa die Psalmen im Wechsel mit der Gemeinde spreche,
oder bei den Lesungen und beim Glaubensbekenntnis die Rolle
der Liturgin verlasse und selbst zum hörenden Gemeindeglied
werde. Gleiches gilt bei der Feier des Abendmahles: während
der Austeilung reihe ich mich gerne in den Kreis der Gemeinde
mit ein und lasse mir von den Kirchenvorstehern Brot und
Wein reichen. In der Predigt verstehe ich mich als theologisch
fundierte Verkünderin des Wortes Gottes. Meine Aufgabe ist
es, den Hörern die Bibel auszulegen und sie ihnen so nahe zu
bringen. Dennoch ist mir in der Predigt eine Art Dialog mit der
Gemeinde wichtig: ich möchte, dass die Gemeinde „aktiv“ hört.
Deshalb versuche ich lebensnah zu predigen. Gerne predige
ich auch in der Erzählform, weil das die Hörer zwar führt, aber
keineswegs bedrängt.
Beate Gärtner, Pastorin in der Matthäusgemeinde, Lehrte

Als ich gefragt wurde, was ich unter
„Leiten und Führen“ im Kirchenvorstand
verstehe, musste ich erst nachdenken
und konnte keine spontane Antwort
geben. Nach längerem Überlegen fielen
mir einige grundlegende Aspekte ein:
- Als Vorsitzender muss ich gut zuhören
können. Bei den vielfältigen Meinungen innerhalb des Vorstandes
kann man nur durch intensive Diskussionen eine breite Mehrheit
erreichen. Es ist wichtig, dass jeder den Anderen „hört“ und
sich dann damit auseinandersetzt. Nach einer Diskussion muss
man zu einem Ergebnis kommen. Dieses sollten dann auch alle
mittragen. - Ich muss für einen angenehmen Rahmen sorgen,
der Raum soll ansprechend hergerichtet sein und Getränke sollen
bereitstehen. Der abgesprochene Zeitrahmen muss eingehalten
werden. - Ich darf nicht alles selber machen wollen. Man muss
Arbeiten delegieren können und diese dann auch von anderen
ausführen lassen. - Ich muss Freude an der Arbeit haben, die
sich dann auch auf Andere übertragen kann. Ein Vorsitzender
kann nur so gut oder schlecht sein wie der gesamte Vorstand.
Richard Scharlemann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Hämelerwald
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Man mag denken, dass die Leitung
eines Kirchenchores eine ausschließlich
musikalische Aufgabe ist. Das ist aber
nicht richtig. Wie bei jeder Gruppenleitung ist immer auch ein großes Stück
soziale Arbeit damit verknüpft. So hört
man sich die vielen Erzählungen der
Chormitglieder über ihr persönliches Freud und Leid an. Man
muss die überaus „schwierige“ Frage entscheiden, ob und
welche Chorkleidung getragen wird. In Geduld erträgt man die
vielen Vorschläge der Chormitglieder zu den Einsinge-Übungen
(sollen länger/kürzer sein) oder zu den aufzuführenden Stücken
(etwas Leichteres/Schwierigeres).
Und nach den vielen Meinungsäußerungen fällt die einsame
Entscheidung des Chorleiters, was denn nun tatsächlich gemacht
wird. Ein Kollege aus Hannover nannte das immer demokratischzentralistisch. Grundsätzlich hat man als Chorleiter ganz eigene
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Pastoren sind froh über jeden
Einsatz im Gottesdienst oder auch über Konzerte, die das
allgemeine kirchliche Leben zusätzlich bereichern. Anders als
etwa in Volkschören, in denen ein Vereinsvorstand über das
Programm befindet, kann ein Kirchenchorleiter ganz kreativ
und selbständig entscheiden. Manchmal führt das dann zwar
auch zu Protesten, wenn völlig neue Ideen aufgegriffen werden.
Bislang hat sich mein Konzept aber immer wieder bewährt.
Nach einer fast 30 Jahre langen Chorleiter-Erfahrung sehe ich
nach anstrengender Probenarbeit immer wieder mit Freude in
die dankbaren und fröhlichen Gesichter meiner Chormitglieder.
Annegret von Collande, Chorleiterin in der Johannes-derTäufer Kirchengemeinde Uetze
Da steht Heiko vor 100 Leuten in der
Kirche und gibt seine Gedanken weiter,
die er sich zum Thema Frieden gemacht
hat. Ich erinnere mich noch, als ich
ihn vor einigen Monaten in das Team
einlud, das die Abendgottesdienste vorbereitet. Damals kostete es ihn schon
Überwindung, sich an der Gruppendiskussion zu beteiligen.
Heute merkt er, dass das, was er über seinen Glauben erzählt,
anderen weiterhilft.
Nie hätte ich erwartet, dass ausgerechnet die aufsässige Steffi
Konfirmandenteamerin werden würde. Nun, zwei Jahre später,
leitet sie bereits neue Teamer an und hilft bei der Planung der
Konfirmandenfreizeit. Dazwischen lagen viele Planungstreffen mit
pädagogischen und theologischen Schwerpunkten sowie Zeiten,
in denen das persönliche Gespräch eine große Rolle spielte.
Menschen den Raum für ihre persönliche Weiterentwicklung zu
eröffnen und sie auf ihrem Glaubensweg zu begleiten – diese
Ziele bilden die Grundlage meiner Arbeit mit Ehrenamtlichen.
Anja Schawohl, Diakonin in der Martin-Luther-Gemeinde
Ehlershausen
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zert am folgenden Tag mit Werken
von Marcello, Bach, Mozart, Respighi und Barber.
Die Sicht des Orchesters
Gemeinsam lernen

Wir Orchestermusiker waren
sehr gespannt auf das Projekt mit
dem KV. Zunächst handelte es sich
für uns ja um ganz normale Konzertproben. Erst im Laufe der Arbeit
wurde uns klarer, warum das für
andere so interessant sein kann.
Als Musiker arbeiten wir mit einer
klaren Zielvorgabe: der Partitur.
Aber nicht umsonst wird diese von
den Ausführenden „interpretiert“.
Und jeder von uns hat eine eigene
Vorstellung davon, wie das Werk
klingen soll. Um trotzdem zu einem
einheitlichen und überzeugenden
Ergebnis zu kommen, bedarf es
gut abgestimmter Arbeitsprozesse,
bei denen jeder Mitwirkende eine
wichtige Aufgabe übernimmt.
Der Dirigent ist verantwortlich
für das Gesamtergebnis und muss
dafür auch gerade stehen, weshalb
die letzte Entscheidungsbefugnis
immer bei ihm liegt. Aber gegen
das Orchester wird ihm nie eine
überzeugende Interpretation gelingen. Unwillen ist hörbar. Er muss
sein Konzept verständlich darlegen,
jeden nach seinen Fähigkeiten optimal einbinden, manchmal vielleicht
sogar interpretatorische Abstriche
in Kauf nehmen, wenn seine Vorstellungen nicht umsetzbar sind.
Die Orchestermusiker wiederum
müssen den Ideen des Dirigenten
zunächst mit Offenheit begegnen
und nur in Ausnahmefällen eigene
Meinungen kundtun, da die Arbeit
sonst zerfasern und zeitlich ausufern würde. Wer dazu nicht fähig ist,
aus welchen Gründen auch immer,
muss seinen Platz - im Sinne des
Endergebnisses - freiwillig oder
unfreiwillig räumen.

Wie ging es dann weiter?
Die konkreten Handlungsfelder

Konzepte entwickeln, Transparenz schaffen, Aufgaben delegieren.
Unter diesen Begriffen kann man
die konkreten sechs Aufgabenfelder
zusammenfassen, die während des
Workshops „Führen nach Partitur“
definiert wurden. Es folgten ein
Workshop II (samstags von 9 – 15
Uhr) und ein Projektblock von drei
Stunden während der KV-Klausur
im Kloster Drübeck. Ziel: Vertiefung der Aufgabenbeschreibung
und Einsetzen von Projekt-Teams.
Im Folgenden werden drei Projekte
kurz beschrieben:
• Gemeindekonzept entwickeln
Es beschreibt die Ziele und Vorgehensweisen sowie mittelfristig
angelegte Schwerpunkt-Maßnahmen. Denn ohne diese Partitur wäre
ein geordnetes motivierendes und
zielführendes Miteinander nicht
möglich. Wie im Orchester können
sich nun alle qualifizierten Spezialisen des KV einbringen, mitdenken, mitgestalten. Diskussionen
verkürzen sich, werden teilweise
durch den Bezug auf Ziele und Vorgehensweisen überflüssig. Ohne
inhaltliches Konzept würde man
auf Anordnen und kleinteiliges
Anweisen zurückfallen.
Das Gemeinde-Konzept St.-Pankratius liegt nun vor und soll kontinuierlich fortgeschrieben werden.
• Transparenz schaffen
Die Aufgaben einer großen Kirchengemeinde sind komplex. Verantwortlich mitentscheiden zu können, setzt Wissen und Kenntnis der
Zusammenhänge voraus. Zur Zeit
wird an einer neuen Geschäftsordnung für den KV gearbeitet, um
Prozesse, Strukturen und Entscheidungen effizienter zu gestalten.
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• Aufgaben delegieren
Vor dem gleichen Hintergrund entsteht der Bedarf, mehr Aufgaben
an die Ausschüsse zu delegieren
und sie mit mehr Kompetenz auszustatten. Es wurde ein Konzept
„Beschließende Ausschüsse“ erarbeitet und zur praktischen Erprobung freigegeben. Die Ausschüsse
bearbeiten ihre Themen wie gehabt,
diskutieren sie intern und entscheiden. Der KV wird informiert. So
soll erreicht werden, dass die Spezialisten der Ausschüsse selbstverantwortlich arbeiten können und die
einzelnen Punkte weniger Raum in
den KV-Sitzungen beanspruchen.
Das schafft Freiräume für inhaltliche Auseinandersetzungen mit
anderen wichtigen Themen.
In Ausnahmefällen kann das gesamte KV-Team die Entscheidung
des Ausschusses nach Diskussion
mehrheitlich überstimmen.
Grundlegende Erkenntnisse

Was hat „Führen nach Partitur“
im Rahmen der Test-Situation im
KV St.-Pankratius gebracht?
• Die Analogie „Orchester“ ist gut
geeignet, Führen und Leiten auf
Gemeinde-Ebene zu reflektieren
und gezielt zu verbessern
• Das KV-Team versteht sich bewusst als Leitungsgremium der
Gemeinde und will auf Basis einer Partitur gemeinsam Zukunft
gestalten
• Zeitgemäßes Führen und Leiten
setzt auf die individuellen Stärken
des Teams
• Gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen sind Teil
einer gezielt entwickelten und gepflegten Führungskultur

• Bei aktuellen Fragestellungen
muss Zeit für die Diskussion und
Meinungsbildung innerhalb des
KV-Teams bestehen (Sprachfähigkeit als Gremium)
• Klare und vereinbarte Ziele sind
Voraussetzung für motivierendes
und selbstverantwortliches Denken
und Handeln
• Zielerreichung ist zu überprüfen, bei Abweichungen ist gegenzusteuern
• Transparenz und Delegation sind
als Führungsinstrumente unerlässlich
• Sachaufgaben sind so zu bearbeiten, dass ausreichend Freiräume für
inhaltlich-theologisches Arbeiten
bestehen
• Systematisches Projektmanagement zur Umsetzung von Zielen
muss ausgebaut und geübt werden

Meine Aufgaben im Pfarrbüro sind
vielfältig: das Telefon klingelt oft, Tauftermine, Konfirmationstermine, Trauungen – all das muss aufgenommen
und mit der Pastorin oder den anderen
Mitarbeitenden abgestimmt werden.
Ich muss oft entscheiden, was wichtig
ist und was nicht, was noch Zeit hat und was ganz dringend
bearbeitet werden muss.
Und ich muss den Überblick behalten: wen muss ich noch
ansprechen, wer braucht noch die Informationen, die ich schon
habe, muss ich die Pastorin noch an den Besuch erinnern? Ich
führe die Kirchenbücher und sorge dafür, dass alles immer
auf dem neuesten Stand ist. Da schreibe ich auch ein Stück
Ortsgeschichte.
Und ich habe viel mit Menschen zu tun. Ich überlege immer,
wen ich ansprechen kann, damit er uns bei der Arbeit in der
Kirchengemeinde unterstützt. Oder ich spreche Leute für bestimmte Veranstaltungen an. Ich kenne viele Menschen hier im
Ort und das ist in unserer Arbeit oft eine große Erleichterung.
Aber bei all dieser Arbeit kann ich nach nunmehr sieben Jahren
nur sagen: es wird nie langweilig in einem Pfarrbüro; manchmal
nur ist es ruhig und manchmal hektisch, aber es macht so
unendlich viel Freude, hier zu arbeiten.
Gabriele Stüwe, Pfarrsekretärin in der Martin-LutherGemeinde, Ehlershausen, Ramlingen, Otze

Perspektive

Der ursprüngliche Plan, mittelständischen Unternehmen im
Raum Burgdorf einen Workshop
„Führen nach Partitur“ anzubieten, bleibt bestehen und soll umgesetzt werden. Das gewählte Format
scheint geeignet, die Thematik auch
in kleinen Betrieben zielführend zu
bearbeiten.
Im kirchlichen Rahmen ermutigen wir dazu, sich mit dem Thema
Führen und Leiten ganz bewusst zu
befassen und es im Hinblick auf die
aktuellen und künftigen Herausforderungen und zu durchdringen.

Für mich besteht eine Symbiose zwischen Leiten und Führen. „Leiten und
Führen“ ergänzen und brauchen sich,
um effektiv zu sein, sind aber dennoch
verschieden. Für den Teilnehmer ist das
schnelle Kennenlernen der Jugendwerkstatt und das „Abholen, wo er gerade
steht“ wichtig und gehört zum Führen dazu. Regeln und Strukturen werden aufgezeigt, Hilfestellungen und Unterstützung
teilnehmerorientiert erklärt.
Durch Unterweisungen und durch die auszuführenden Arbeiten wird qualifiziert und gleichzeitig motiviert. Die Teilnehmer
übernehmen Verantwortung, fördern so ihr Selbstvertrauen
und steigern ihr Selbstwertgefühl. Das „An“-leiten“ findet im
täglichen Umgang mit den Teilnehmern auf den Baustellen
statt. Defizite oder Stärken werden so erkannt. In Förderplangesprächen werden Wissen und Problemstellungen erörtert, so
dass wir Hilfemaßnahmen und Unterstützungen gemeinsam
ausarbeiten können.
Ralf Böker, Gärtnermeister und Anleiter in der Jugendwerkstatt
des Diakonieverbandes Hannover-Land
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kirchenmusik

Adventskonzert
Johann Heinrich Rolle „Oratorium auf Weihnachten“
Kirchenchor Steinwedel, Kammerorchester und Solisten
unter der Leitung von Elkmar Winter
Sonntag, 12. Dezember, 19.00 Uhr
St. Petri Kirche Steinwedel
Adventskonzert
Kirchenchor Sievershausen
Sonntag, 19. Dezember, 17.00 Uhr
Martinskirche Sievershausen
Festgottesdienst
1. Weihnachtsfeiertag
Samstag, 25. Dezember, 18.00 Uhr
Matthäuskirche Lehrte
mit Musik aus Bach’s Weihnachtsoratorium
Kantatengottesdienst
2. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember, 10.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns
Konzert bei Kerzenschein
Samstag, 8. Januar, 19.30 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Ansprechpartner: Martin Burzeya, Tel. 88 89 22

FOTO: PRIVAT

Teilnehmerinnen der Seniorenfahrten mit Gisela Hahn (11. v.r.) vor der Otzer Kapelle

1992 übernahm Gisela Hahn die von Frau Meyer-Prüßner ins Leben gerufenen
Seniorenfreizeiten. 32 waren es da schon, 18 kamen unter der Leitung von
Gisela Hahn dazu. Für viele Frauen war das eine wunderbare Möglichkeit,
gemeinsam mit anderen in den Urlaub zu fahren, besonders, wenn sie schon
verwitwet waren. Im September lud Gisela Hahn alle Teilnehmerinnen zu
einem Abschiedsfest ein. Ein herzlicher Dank an Gisela Hahn!

Chorkonzert zur Passionszeit
Kammerchor Hannover, Träger des Echo Klassik Preises 2010
singt unter der Leitung von Stephan Doormann
Samstag, 19. Februar, 18.00 Uhr
St. Petri Kirche Steinwedel
Joseph Haydn
„Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze“
Mitglieder des Niedersächsischen Staatsorchesters
Sonntag, 13. März, 19.00 Uhr
St. Petri Kirche Steinwedel
„Johannespassion“ von J.S. Bach gesungen von der Burgdorfer Kantorei
Sonntag, 3. April, 15.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Texte und Musik zur Sterbestunde
Karfreitag: 22. April, 15.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Kantatengottesdienst
Montag, 25. April, 10.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Kindermusical „Das Gespenst von Canterville“
Sonntag 19. Juni, 15.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Ansprechpartnerin: Tina Röber Burzeya, Tel. 88 89 22
Canticum Novum Konzert des Kammerchores des Kirchenkreises
Sonntag, 3. Juli, 19.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
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Franz Karl Petschuleit starb am 19.
Oktober nach schwerer Krankheit
im Alter von 59 Jahren. Die Musik
war wie ein roter Faden in seinem
Leben. Nach dem Musikstudium in
Braunschweig und Hannover wurde
er einer der prägenden Lehrer der
1979 neu gegründeten Ostkreis-Musikschule. Er bereitete Schüler auf das
Musikstudium vor und er brachte den
Allerkleinsten in der musikalischen
Früherziehung die ersten Töne bei.

Im ganzen Kirchenkreis hat er immer
wieder Orgel gespielt, ausgeholfen
oder Konzertvorhaben unterstützt.
In Steinwedel hatte er bereits die
Orgelrenovierung 1994/95 engagiert
und fachmännisch begleitet. 1997
übernahm er eine halbe Organistenstelle in der Petri-Kirchengemeinde
und hat seitdem das musikalische
Leben der Gemeinde geprägt. Als
Organist begleitete der die Gottesdienste, am Cembalo spielte er bei
Konzerten, als Sänger unterstütze
er den Kirchenchor. Als Komponist
hat er zahllose Orgelvorspiele und
Stücke für den Gebrauch in der Gemeinde geschrieben. Als Bastler und
Handwerker hat er weitere Ideen in
die Gemeinde eingebracht. Er war
ein Mann der leisen Töne. Bescheiden, behutsam und geduldig. Mit
seiner empfindsamen und vorsichtigen Art hat er sich viel Vertrauen und
Freundschaft erworben. Mit seiner
Musik hat er die Gemeinde getröstet
und erfreut. Franz-Karl Petschuleit
war ein Segen. Wir haben ihm viel
zu verdanken.
Pastor Mirko Peisert, Steinwedel

von personen

Heide Denecke und Elisabeth Harms
haben ihre langjährige Mitarbeit im Team
der Kreisfrauen beendet. Heide Denecke
war 10 Jahre mit dabei, sie arbeitete vor
allem bei den Weltgebetstagswerkstätten und der Vorbereitung für den Dekadegottesdienst mit. Elisabeth Harms
begleitete schon ihre Mutter zu früheren
Zeiten und kann somit auf fast 50 Jahre Kreisfrauenarbeit zurückblicken. Sie
bereicherte zahlreiche Veranstaltungen,
indem sie zum Singen animierte, musikalisch mit ihrer Flötengruppe auftrat und
in den Vorbereitungen viele ihrer Ideen
einbracht. Vielen Dank!
Nach über acht Jahren wurden Birgit
Meinig, Petra Schünemann und Rozyta
Meyer aus der aktiven Mitarbeit des Kindermorgenteams verabschiedet. Gemeinsam mit Madeleine Burk und Tessa Stolte
hat sie über Jahre hinweg immer wieder
neue Methoden entwickelt, Kindern für
den Glauben zu begeistern. Die MartinLuther-Kirchengemeinde bedankt sich
sehr herzlich für ihre geleistete Arbeit.

Im Oktober hat Gerhard Harms seine
langjährige Aufgabe, die Turmuhr der
Martinskirche Sievershausen jede Woche per Hand aufzuziehen, abgegeben.
Die Kirchengemeinde freut sich, dass
der nächste Nachbar der Kirche, Ulrich
Pröve, dieses Amt weiterführt.

Das Team des Kreisjugenddienstes (KJD)
hat sich vergrößert! Ab dem 1.1.2011 wird
Heidrun Kück-Witzig aus Uetze (Bild oben
links) das Team als Kreisjugendpastorin
verstärken. Am 23. Januar um 17 Uhr
wird sie in ihrer eigenen Gemeinde beim
Neujahrsempfang der Evangelischen Jugend als Kreisjugendpastorin eingeführt.
„Zu Zweit kann mehr Impulse einbringen,
als eine Person alleine“ sagt Kreisjugendpastorin Anna Walpuski (Arpke), die sich

Neue Kirchenchorleiterin in
Ehlershausen:
Evelin Petr iPfeifer (49)
lebt mit ihrem
Mann und ihren
zwei Kindern in
Großmoor. „Ich möchte mit dem
Kirchenchor die Gottesdienste in
der Martin-Luther-Kirchengemeinde
bereichern. Musik ist gesungene
Verkündigung, die viele Menschen
berührt. Darüber hinaus haben die
Chorproben aber auch einen Wert
in sich. Mehrstimmiges Singen und
eine gute Gemeinschaft laden hoffentlich weitere Menschen ein, im
Kirchenchor mitzusingen. Bei uns
sind alle herzlich willkommen!“

Aus dem Kirchenkreisamt Burgdorfer Land kommen diese Personalnachrichten: Tief betroffen war die
Mitarbeiterschaft über den Tod von
Cornelia Schwarze-Daedelow am
18.09. Am 1.08 beging Mona Zerbe
ihr 10-jähriges, Kerstin Klenke ihr
20-jähriges und am 21.08. Petra
Remuss ebenfalls ihr 20-jähriges
Dienstjubiläum. Wolfgang Veth
wurde Ausbilder für die Azubis. Am
1.10. hat Mona
Zerbe (Bild
links) geheiratet. Sie heißt
jetzt Uelsmann.
Neue Mitarbeiterinnen sind
seit dem 22.07.
Jessica Mokijewski (8 Wochenstunden) mit den Schwerpunkten Zahlstellen, Kollekten, Telefon- und Reisekostenabrechnungen und seit dem
25.10., befristet bis zum 31.12.2011,
Ines Bruer mit dem Schwerpunkt
Pachtwesen. Zum 15.11. hat Julia
Schneider (25 Wochenstunden) in
der KiTa-Abteilung angefangen.
Am 1.08. begann Lars Martin seine
Ausbildung zum
Verwaltungsangestellten. Kirste
Kahle (Bild links)
hat am 31.10.
das KKA verlassen und arbeitet
ab 1.11. im Kirchenamt Celle.

sehr auf die neue Kollegin freut. Sie
werden gemeinam mit dem Kreisjugenddienst Angebote für Jugendliche organisieren und vor allem
*Kontaktperson für Jugendliche sein.
Seit dem 1. September arbeitet
Sozialpraktikant
M a r t i n Fa h l
aus Sehnde als
Nachfolger von
Sina Begemann
im KJD. Es ist
der praktische Teil seiner Ausbildung zur Fachhochschulreife. Die
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen
im pädagogischen und organisatorischem Bereich.

Nach Abschluss
ihrer Ausbildung
als Lektorin wurde Susanne Eich
am 19.9. in der
Martin-LutherKirche in ihr
Amt eingeführt.
Heide Deneke, Sprecherin der Lektorinnen und Lektoren im Kirchenkreis und Karin Poneß waren die
Assistentinnen und gestalteten den
Gottesdienst mit. Weitere Einführungen: Markus Wietzke, Ilten (5.9.),
Corinna Hoppe, Markus Lehrte
(24.10.), Manfred Immohr, Uetze
und Birgit Lamker, Hämelerwald
(beide am 28.11.)

Zum Jahresende
verlässt der Organist Andreas
Bartholl die
Martin-LutherKirchengemeinde. Andreas
Bartholl hat sein
kirchenmusikalisches Interesse und
Talent nicht nur in den Gottesdiensten an Sonn-, Feier- und Festtagen
vier Jahre lang unter Beweis gestellt,
sondern auch in Vorbereitung und
Durchführung von Kirchenkonzerten, die das Gemeindeleben bereicherten. Herzlichen Dank sagt der
Kirchenvorstand.
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VON
RALPH SCHEFERLING, KOLSHORN

A

ls der Jünger viel wurden, erhob sich ein Murren unter
den griechischen Juden in der Gemeinde wider die
hebräischen, darum daß ihre Witwen übersehen wurden bei
der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge
der Jünger zusammen und sprachen: …, ihr lieben Brüder,
sehet euch um nach sieben Männern, die einen guten Ruf
haben und voll des heiligen Geistes und Weisheit sind,
welche wir bestellen mögen zu diesem Dienst … Und die
Rede gefiel der Menge wohl und sie erwählten …“
Apostelgeschichte 6, 1-7
Die Ältesten in den frühen Gemeinden hatten die gleichen
Probleme wie wir heute, egal ob wir durch Wahl, Berufung
oder Kraft Amtes eine Gemeinde, den Kirchenkreis oder
Gruppen zu leiten haben. Vieles muss beachtet werden.
Woher kommt das Geld für die Arbeit, wo ist Platz räumlich
und inhaltlich in der Gemeinde? Unterschiedliche Menschen
kommen zueinander. Wie verhindert man jemanden oder
etwas zu übersehen? Schon in der Apostelgeschichte geht
es um die Verteilung der Diakoniemittel. Leitende Personen sind immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, blind
für Ansprüche oder Nöte einzelner oder von Gruppen zu
sein. Behält der Kirchenkreis zu viel Mittel zu Lasten der
Gemeinden, sollte die Kollekte am Sonntag nicht lieber
Ralph Scheferling (49) ist Diplomverwaltungswirt
und arbeitet im Niedersächsischen Ministerium für
Inneres und Sport. Er wohnt in Kolshorn, ist Vorsitzender des Burgdorfer Kirchenkreistages und des
Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde Steinwedel.
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für die Diakonie vor Ort als für das Gustav-Adolf-Werk
verwendet werden, oder wer darf das Gemeindehaus zu
einer bestimmten Zeit nutzen, der Posaunenchor oder
eine Eltern-Kind-Gruppe? All dies sind Leitungsentscheidungen, die selten zur Freude aller Beteiligten getroffen
werden können.
Menschen die in unseren Gemeinden leiten, sollten laut
der Apostelgeschichte einen guten Ruf haben (was ja wohl
der Fall ist, sonst wären sie ja nicht gewählt oder berufen
worden) und voll des heiligen Geistes und Weisheit sein.
Hier wird es schon schwieriger, unsere christliche Erziehung
erwartet hier Demut und Bescheidenheit. Aber eigentlich
ist es ganz einfach, der Heilige Geist ist bereits dann am
Wirken, wenn wir nicht nur an die Starken, sondern an
die Schwachen denken und Weisheit hat nichts mit dem
Intelligenzquotienten, sondern mit geschickten und verantwortungsbewussten Handeln zu tun. „Stehe an der
Spitze, um zu dienen, nicht um zu herrschen“ (Bernhard
von Clairvaux). Am allerwichtigsten ist jedoch: keiner oder
keine von uns leitet allein, wir sind Teil einer Gemeinschaft,
wir können uns auf einander verlassen und auf Gottes
Hilfe vertrauen.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:

Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung
Spendenkonto Kirchenkreis Burgdorf
bei Stadtsparkasse Burgdorf Kto 7211 BLZ 25151371 Stichwort „kreuz&quer“
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Keiner von uns leitet allein ...

