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Vorbemerkung 
 
 
 
Sie haben hier einen Baustein für die Fortbil-
dung von Presbyterinnen und Presbytern her-
untergeladen. Dieser Baustein ist einer von 
einer Reihe von Entwürfen. 

Die Ev. Kirche von Westfalen hat unter der 
Leitung des Amtes für missionarische Dienste 
kleine Teams beauftragt, diese Fortbildungs-
bausteine zu erarbeiten. Ziel der Teams war 
es, leicht umsetzbares Material zur Verfügung 
zu stellen, dass in Kirchenkreisen oder Regio-
nen genutzt werden kann. Dazu haben neben 
den Mitarbeitenden aus dem Amt für missiona-
rische Dienste Menschen aus Gemeinden, 
Kirchenkreisen, Landeskirchenamt und Kir-
chenleitung mitgearbeitet. 
Alle Bausteine können einzeln durchgeführt 
werden und sind in sich abgeschlossen. Jeder 
Entwurf ist für eine Fortbildungsveranstaltung 
von maximal vier Stunden konzipiert. Sie fin-

den Zielformulierungen, ein didaktisches 
Schema und weitere Impulse. Achten Sie auf 
ausreichend Zeit zum Gespräch/Austausch.  
Wenn Sie mit diesem Baustein arbeiten, sind 
wir anschließend für ein konstruktiv-kritisches 
Feedback sehr dankbar. Richten Sie es bitte 
per Email an info@amd-westfalen.de. Wichtig 
ist für uns, dass Sie den Titel des Bausteines 
mit angeben. Für die Weiterarbeit leiten wir 
dann das Feedback an das jeweilige Team 
weiter. 
Auf unserer Internetseite unter www.amd-
westfalen.de/bfp finden Sie weitere Bausteine 
für die Fortbildung von Presbyterinnen und 
Presbytern. Veränderungen auf Grund von 
Feedback werden laufend eingearbeitet, von 
Zeit zu Zeit wird es auch neue weitere Bau-
steine geben. 
 

 
 

Die Bausteine dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen 

heruntergeladen und benutzt werden. In und für solche Fortbildungen ist Bearbeitung und Verände-

rung erlaubt. Jede andere Benutzung wie z. B. Weitergabe, Veränderungen für eigene Veröffentli-

chungen usw. ist nicht gestattet und bedarf der Rücksprache mit dem Amt für missionarische Dienste. 
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Einführung 
Ziel: 
Der Baustein „Gemeinde mit Konzept – Werk-
zeuge zum strategischen Handeln“ will aufzei-
gen, was eine Gemeindekonzeption zu leisten 
vermag. Die Presbyterinnen und Presbyter 
kommen über die Erfahrung in ihrem Leitungs-
handeln ins Gespräch. Sie lernen Werkzeuge 
zur Strategiegewinnung und deren Umsetzung 
kennen und anzuwenden.  

Zielgruppe und Zeitrahmen: 
Das Fortbildungsmodul ist auf vier Stunden 
ausgelegt und rechnet aus didaktischen Grün-
den idealerweise mit einer Gruppengröße von 
12 und mehr Personen. Das Modul setzt da-
rauf, dass sich Presbyterinnen und Presbyter 
aus unterschiedlichen Gemeinden begegnen 
und über Erfahrungen ihres Leitungshandelns 
austauschen. Hier ergeben sich unterschiedli-
che Perspektiven, die für den Einzelnen be-
fruchtend weiterwirken können. Für diese 
Fortbildung werden Presbyterinnen und Pres-
byter angesprochen, die zielorientiert Gemein-
de leiten wollen. 

Ablauf: 
Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass in der 
überwiegenden Zahl der Kirchengemeinden 
heute Konzeptionen vorliegen. Der Umgang 
mit der Konzeption wird nun zum Thema. 
Wer dabei sein eigenes Leitungshandeln 
überdenkt, wird schnell die Gefahr erkennen, 
leichtfertig seine Kraft im Routinegeschäft bin-
den zu lassen, ohne genügend Energie auf die 
Zukunft zu richten. Es ist mittlerweile eine Bin-
senweisheit, dass die Zeiten und mit ihnen die 
Rahmenbedingungen sich in einem schnellen 
Tempo wandeln. Daher verlangt die Gemein-
dearbeit von den Leitungsgremien neue und 
mutige Akzente. Strategieplanung ist nicht 
einfach und bedarf einer hohen Sensibilität für 
neue Entwicklungen und das Erarbeiten von 
neuen kreativen Lösungen, um Menschen 
auch in Zukunft mit dem Evangelium zu errei-
chen. Altbewährte Lösungen mögen nicht im-
mer auch in der Zukunft taugen. 

Im Modul werden darum Werkzeuge vorge-
stellt, die helfen, die Gemeinde strategisch 
auszurichten und zukunftsorientiert zu leiten.  
Allerdings will bedacht sein: „Strategie zeich-
net sich gerade dadurch aus, dass eigenstän-
diges kreatives Denken unverzichtbar ist. Die 
schematische Anwendung eines Instruments 
und die Imitation der Konkurrenz führen nie zur 
Überlegenheit im Wettbewerb.“1 
Die Fortbildung weist vier Teile auf. 
1. Vorstellung und Klärung der Erwartungen. 
2. Theorieinput: Was ist eine Konzeption und 

was leistet sie? 
3. Praxisbezug: Was verändert sich, wenn 

Ihre Gemeinde mit einer Konzeption gelei-
tet wird? 

4. Werkzeugkoffer: Vorstellung von drei von 
sechs möglichen Werkzeugen zum strate-
gischen Leiten. 

Im Anhang befinden sich sowohl Methoden-
blätter für die einzelnen Schritte (Me1–17) als 
auch Materialien für die Teilnehmenden  
(M1–8). 
Für den eigenen Überblick der Ausführenden 
der Fortbildung gibt es Bonusmaterial (Z1–2). 
Zum Abschluss eine Bitte an die Ausführen-
den: Die Arbeitsgruppen, die die Bausteine für 
die Fortbildung für Presbyterinnen und Presby-
ter entwickelt haben, sind an einem Feedback 
zur didaktischen Anwendbarkeit der Module 
interessiert. (F1)  
Sie erreichen die Arbeitsgruppen über das Amt 
für missionarische Dienste, Olpe 35, 44135 
Dortmund, info@amd-westfalen.de  
In jedem Fall sind Sie als Ausführende des 
Fortbildungsmoduls herausgefordert, das vor-
liegende Material didaktisch an die jeweils 
gegebenen Bedingungen anzupassen. 
Wir wünschen Ihnen als Ausführende und den 
Teilnehmenden viel Freude und Gewinn an der 
Durchführung der Fortbildung „Gemeinde mit 
Konzept – Werkzeuge zum strategischen 
Handeln“.

                                                        
1 Hermann Simon, Andreas von der Gathen: Das große 
Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für 
eine erfolgreiche Unternehmensführung 2( 2010), 10-11. 



 

                    LEITEN UND GESTALTEN 
 
 

8 

Ablaufplan 
Zeitdauer: 4 Stunden  

Inhalt Methoden/ 
Sozialformen   

Material/Räumlichkeit Zeit-
dauer 

Zeit 

Begrüßung der Anwesenden 
und Andacht 
 
Siehe Methodenblatt: Me1 

– / Plenum Ev. Gesangbuch 15 Min 15 Min 

Vorstellung der TN und  
Abklärung der Erwartungen 
„Was motiviert mich, heute hier 
zu sein?“ 
 
Siehe Methodenblatt: Me2 

Kartenabfrage Karten, Edding,  
Moderationswand 

20 Min 35 Min 

Vorstellung des möglichen  
Ablaufs mit der Möglichkeit 
Schwerpunkte zu setzen 
 
Siehe Methodenblatt: Me3 

Input/  
Plenum 

vorbereitetes  
Flipchartpapier 

10 Min 45 Min 

Theorie-Input:  
 
Was ist eine Konzeption und 
was leistet sie? 
 
Siehe Methodenblatt: Me4 
TN bekommen das Materialblatt 
M1. 

Theorie-Input/  
Plenum 

Folien oder Beamer,  
M1 

10 Min 55 Min 

Praxisbezug: 
„Was verändert sich, wenn Ihre 
Gemeinde mit einer Konzeption 
geleitet wird, in Bezug auf ...“ 
• die strategische Ausrich-

tung 
• das Personalwesen 
• Gebäudefragen 
• die praktische Gemeinde-

arbeit (Gottesdienst, Diako-
nie, Kreise, Jugendarbeit 
etc.) 

Siehe Methodenblatt: Me5 

Vier Ecken Me-
thoden/ Klein-
gruppen 

 

 

4 Tische in den Ecken 
mit jeweils einem Ed-
ding und einem Flip-
chartpapier 
ausgestattet 

30 Min 85 Min 

Pause  Getränke und Obst 15 Min 100 Min 

Die erzielten Ergebnisse wer-
den an Moderationswänden 
aufgehängt. Es folgte eine ge-
führte Vernissage von Wand zu 
Wand.  

Vernissage/ Ple-
num 
 
Filtern/  
Plenum 

Moderationswände,  
Plakate, Stecknadeln, 
Klebepunkte 

30 Min 130 Min 
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In einem zweiten Schritt werden 
lohnende Ansatzpunkte heraus-
gehoben durch Filtern mit Punk-
ten. Jede und jeder TN erhält 
drei Punkte je Moderations-
wand, die sie oder er dorthin 
klebt, die er als lohnende An-
satzpunkte herausheben will. 
 
Siehe Methodenblatt: Me6 

GS: Wahlfreiheit zur Schwer-
punktsetzung – Ein Blick in den 
Werkzeugkoffer  
 
TN wählen einen Schwerpunkt. 
 
Siehe Methodenblatt: Me7  

Input/ 
Plenum 

 5 Min 135 Min 

Den Kernauftrag im Blick behal-
ten – das innere Feuer 
 
Siehe Methodenblatt: Me8 
TN bekommen das Materialblatt 
M2. 

Input/  
Plenum 

Beamer und M2 10 Min  

Trendanalyse 
 
Siehe Methodenblatt: Me9  
TN bekommen das Materialblatt 
M3. 

Input/  
Plenum 

Beamer und M3 10 Min  

Die Analyse der Anspruchs-
gruppen  
 
Siehe Methodenblatt: Me10  
TN bekommen das Materialblatt 
M4. 

Input/  
Plenum 

Beamer und M4 10 Min 

 

 

 

 

SWOT-Analyse als Instrument 
der strategischen Ausrichtung 
 
Siehe Methodenblatt: Me11 
TN bekommen das Materialblatt 
M5. 

Input/  
Plenum 

Beamer und M5 10 Min  

Ziele setzen und kleinschrittig 
einen Weg daraus entstehen 
lassen. 
 
Siehe Methodenblatt: Me12 
TN bekommen das Materialblatt 
M6. 

Input/  
Plenum 

Beamer und M6 10 Min  

Wesentliche Elemente des Input/  Beamer und M7 10 Min  
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Projektmanagements 
 
Siehe Methodenblatt: Me13 
TN bekommen das Materialblatt 
M7. 

Plenum 

Diskussion in den einzelnen 
Kleingruppen: 
 
„Welche Chancen bieten diese 
Methoden für unsere Gemein-
de?  
 
Siehe Methodenblatt: Me14 

Diskussion/ 3 
Kleingruppen 

 20 Min 185 Min 

Was können wir als Leitungs-
gremium selber leisten und wo 
bedürfen wir Unterstützung?  
 
Siehe Methodenblatt: Me15 

Rundgespräch/ 
Plenum 

 

 

 20 Min 205 Min 

Ergebnisse sichern 
 
Siehe Methodenblatt Me16 
 
TN bekommen die Materialblatt 
M8. 

Einzelarbeit und 
Plenum  
 
Methode: „Koffer 
packen“  

 
Was nehme ich 
in meine Ge-
meinde mit, wel-
che Anregungen 
lasse ich hier?) 

Koffer, Ablage 
Karten (M8) 

20 Min 225 Min 

Liturgischer Abschluss Me17 Lied und Segen  5 Min 230 Min 
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Legende: 
F =  Feedbackbogen für die Ausführenden 
GS =  Gelenkstelle 
M =  Material als Kopiervorlage für die 
  Teilnehmenden 
Me =  Methodenblatt für die Ausführende  

oder den Ausführenden 
TN =  Teilnehmende 
Z =  Bonusmaterial für die Ausführende/  
 den Ausführenden 
 
Weiterführende Literatur: 
„gut beraten ... – Handbuch zur Erstellung von 
Gemeindekonzeptionen“ wird herausgegeben 
vom Amt für missionarische Dienste der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen, Olpe 35, 
44135 Dortmund, Redaktion: Hans-Joachim 
Güttler; Downloadbereich der Gemeindebera-
tung in Westfalen:  
http://www.amd-westfalen.de/gestalten-
beraten/veroeffentlichungen/ 
Hermann Simon, Andreas von der Gathen: 
Das große Handbuch der Strategieinstrumen-
te. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unter-
nehmensführung 
2( 2010). 
Walter Simon, Gabals großer Methodenkoffer 
Managementtechniken, Offenbach 2(2008), 
S.153-161. 
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Me1 

Bausteine für eine Andacht 

 
 
Einer: 
Herzlich begrüßen ich Sie zu diesem Baustein 
„Gemeinde mit Konzept – Werkzeuge zum 
strategischen Handeln“ der Fortbildung für 
Presbyterinnen und Presbyter. Wir wollen mit 
einer kleinen Andacht beginnen. 
Wir machen uns bewusst, dass Gott in unserer 
Mitte ist, der das Leben erhält und fördert. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
Alle:  Amen. 
Einer: 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn ... 
Alle: ... der Himmel und Erde gemacht hat. 
Lied: 
Da berühren sich Himmel und Erde, in: Lieder 
zwischen Himmel und Erde, Nr. 2 
Gebet:  
Unser Gott, wir nehmen diesen Tag aus deiner 
Hand und danken dir, dass wir ihn erleben 
dürfen. Öffne unsere Sinne für deine Gegen-
wart. Hilf uns, dass wir einander aufrichtig, 
einfühlsam und mit Achtung begegnen, denn 
du bist uns täglich nah. Amen. 
An(ge)dacht  
z. B. über einen neutestamentlichen Grundla-
gentext zur Kirche / Gemeinde wie  
Mt 5, 13–14; Apg 20,28; 1 Kor 3,9–11; 1 Kor 
14,12–27;  Eph 2,19–21; 1 Petr 2,4–5;   
Lied: EG 395 Vertraut den neuen Wegen 
 
Segen: 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächti-
ge und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. 
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Me2  

Vorstellungsrunde 
 
 
 
Die Moderatorin / der Moderator bittet die TN, 
sich vorzustellen und auf die Frage zu antwor-
ten: „Was motiviert mich, heute hier zu sein?“ 
 
Die Moderatorin / der Moderator notiert die 
Erwartungen auf einer Flipchart.  
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Me3  

Vorstellung des möglichen Ablaufs mit der Möglichkeit  
Schwerpunkte zu setzen 
 
 
 
In der anschließenden Vorstellung, welche 
Inhalte die TN in der Fortbildung erwarten, 
kann die Ausführende oder der Ausführende 
auf die Erwartungen der TN eingehen. 
 

Ziel der Fortbildung:  
Dieser Baustein zur Fortbildung „Gemeinde mit 
Konzept – Werkzeuge zum strategischen 
Handeln“  will den Teilnehmenden vermitteln, 
was eine Gemeindekonzeption leisten kann. 
Die Presbyterinnen und Presbyter kommen 
über Ihre Erfahrungen ins Gespräch, wie Sie 
Ihr Leitungshandeln in Verbindung mit der 
Konzeption erleben, und lernen Werkzeuge 
zur Strategiegewinnung und deren Umsetzung 
kennen und anzuwenden. 
 
Das Fortbildungsmodul weist vier Teile auf. 
1. Vorstellung und Klärung der Erwartungen. 
2. Theorieinput: Was ist eine Konzeption und 

was leistet sie? 
3. Praxisbezug: Was verändert sich, wenn 

Ihre Gemeinde mit einer Konzeption gelei-
tet wird? 

4. Werkzeugkoffer: Vorstellung von drei von 
sechs möglichen Werkzeugen zum strate-
gischen Leiten je nach Schwerpunktset-
zung. 
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Me4  

Theorie-Input: Was ist eine Konzeption und was leistet sie? 
 
 
 

Die Vorgeschichte 
Die Erstellung einer Gemeinde- und Kirchenkreiskonzeption geht zurück auf einen Beschluss der 
Landessynode 2005 und steht im Zusammenhang des Reformprozesses Kirche mit Zukunft. Jede 
Ebene der Evangelischen Kirche von Westfalen - so auch die Kirchengemeinden - soll eine Konzepti-
on erstellen.2  

Definition 
Eine Gemeindekonzeption ist die bewusste und gewollte, an gemeinsam vereinbarten Zielen orientier-
te Ausgestaltung der Gemeindearbeit. Die Gemeindekonzeption dient der inneren Klärung der Arbeit, 
der strategischen Ausrichtung, der Festsetzung von Schwerpunkten, hilft bei wichtigen Entscheidun-
gen bei Personalbesetzung, in Immobilienfragen, der Ausgestaltung des Haushaltes im Rahmen des 
NKF, so auch bei Entscheidungen und Ausgestaltung der konkreten Gemeindearbeit. 
 

Fragen nach der Leistungsfähigkeit einer Konzeption: 
 

                                                        
2 Dabei sind die genannten „Kriterien zur Erstellung von Gemeindekonzeptionen und deren Umsetzung“ zu be-
rücksichtigen, wie sie in Ev. Kirche von Westfalen (Hg.), Gemeinde auf gutem Grund. Eine Hinführung zur Erstel-
lung von Gemeindekonzeptionen für Kirchengemeinden und Kirchenkreise, S. 6 - 7 beschrieben sind. 
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Die Grafik veranschaulicht, welches Potential 
eine Konzeption hat, um die Arbeit zu struktu-
rieren und auf Ziele hin zu orientieren. Eine 
Konzeption macht nach innen und außen hin 
sprachfähig. Sie klärt zukünftige Schwerpunkt-
setzungen, welche Anforderungsprofile Mitar-
beitende mitbringen sollen und stimmt die 
unterschiedlichen Interessenlagen in der Ge-
meinde ab. Sie gibt Antworten auf die Frage 
nach dem Selbstverständnis und dem Auftrag 
der Kirchengemeinde. Sie verhilft dem Lei-
tungsgremium dazu, Prioritäten zu setzen, 
Entscheidungen zu treffen und zu begründen, 
klare Positionen zu vertreten, neue Kräfte zu 
mobilisieren und Gemeinde zu entwickeln. 
 

Weitere Materialien dazu: 
Amt für missionarische Dienste der EKvW 

(Hg.), gut beraten ... Handbuch zur Erstellung 
von Gemeindekonzeptionen, 2006 
(http://www.amd-westfalen.de/gestalten-
beraten/veroeffentlichungen/) 
In diesem Material werden die 7 Schritte zu 
einer Konzeption und der Umsetzung be-
schrieben. Siehe Zusatzmaterial Z 1. 
Ev. Kirche von Westfalen (Hg.), Gemeinde auf 
gutem Grund. Eine Hinführung zur Erstellung 
von Gemeindekonzeptionen für Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise  
(http://www.evangelisch-in-
westfa-
len.de/fileadmin/ekvw/dokumente/reformproze
ss/ 
Gemein-
de_auf_gutem_Grund_Druckvorlage.pdf) 
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Me5 

Praxisbezug: „Was verändert sich, wenn Ihre Gemeinde  
mit einer Konzeption geleitet wird?“  
 
 
 

Vier-Ecken-Methode 
In Anlehnung an die Vier-Ecken-Methode wird 
im Raum in die vier Ecken jeweils ein Tisch 
gestellt. Auf den Tischen liegt jeweils ein Pla-
kat / Flipchartpapier. Auf dem Plakat / Flip-
chartpapier steht die Fragestellung „Was 
verändert sich, wenn Ihre Gemeinde mit einer 
Konzeption geleitet wird, im Blick auf ...?“Die 
vier Ecken beleuchten die vier unterschiedli-
chen Blickrichtungen: 
• die strategische Ausrichtung3 
• die Personalentscheidungen 
• die Gebäudefragen 

• die praktische Gemeindearbeit (Gottes-
dienst, Diakonie, Kreise, Jugendarbeit etc.) 

 
Die Teilnehmenden teilen sich nach Interesse 
auf die vier thematischen Ecken auf, diskutie-
ren die Fragestellung und erzählen sich Bei-
spiele aus der Gemeindepraxis. Dabei halten 
Sie Ihre Ergebnisse auf einem Plakat / Flip-
chartpapier fest. (Nicht jede Ecke muss be-
setzt sein!) 
Die Teilnehmenden können nach 15 Minuten 
frei wechseln und sich einer anderen themati-
schen Ecke zuwenden. Die zweite Runde 
dauert 10 Minuten. 

                                                        
3 Eine Strategie ist ein Planen und Ausrichten auf 
langfristige Ziele hin. 
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Me6 

Vernissage 
 
 
 
Die erzielten Ergebnisse werden an die Mode-
rationswände aufgehängt. Es folgt eine ge-
meinsame „Vernissage“ von Wand zu Wand, 
bei der die festgehaltenen Ergebnisse wahr-
genommen werden. 
 
In einem zweiten Schritt werden lohnende 
Ansatzpunkte herausgehoben. Die Teilneh-
menden erhalten jeweils drei Klebepunkte pro 
Moderationswand, mit denen Sie für Sie loh-
nende Aspekte kennzeichnen. Die Klebepunk-
te müssen von den Teilnehmenden nicht 
ausgeschöpft werden. Hier sind 5 Minuten 
vorgesehen. 
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Me7

Wahlfreiheit zur Schwerpunktsetzung –  
ein Blick in den Werkzeugkoffer 
 
 
 
In dem Werkzeugkoffer habe ich Ihnen sechs 
Werkzeuge mitgebracht, die Ihnen im Presby-
terium helfen können, die Gemeinde zielge-
richtet mit der Konzeption zu leiten.  
Die Besinnung auf die Kernaufgabe der Ge-
meinde, die Analyse der Trends und An-
spruchsgruppen und die SWOT-Analyse sind 
dabei strategische Analysetools. Die Entwick-
lung von smarten Zielen mit einer damit ver-
bundenen Projektplanung sind dagegen eher 
Werkzeuge zur strategischen Umsetzung. In 
jedem Fall gilt der Grundsatz, dass die strate-
gischen Instrumente nicht das eigene strategi-
sche Denken ersetzen, sondern nur 
unterstützen können. „Strategie zeichnet sich 
gerade dadurch aus, dass eigenständiges 
kreatives Denken unverzichtbar ist. Die sche-
matische Anwendung eines Instruments und 
die Imitation der Konkurrenz führen nie zur 
Überlegenheit im Wettbewerb.“ (Hermann 
Simon, Andreas von der Gathen)  
Sie haben nun in der Fortbildungsgruppe die 
Wahl, einen Schwerpunkt zu setzen. 
Wenn Sie erst am Anfang einer strategischen 
Planung stehen und sich mit Grundsatzfragen 
beschäftigen wollen, dann empfehlen sich die 
ersten drei Werkzeuge: 
1. Der Kernauftrag der Gemeinde –  

das innere Feuer 
2. Die Analyse der Anspruchsgruppen 
3. Die Trendanalyse 
 
Wenn es eher darum geht, eine Strategie in 
die Tat umzusetzen, dann helfen die drei nach-
folgenden Werkzeuge: 
4. Die SWOT-Analyse 
5. Die Entwicklung von smarten Zielen 
6. Das Projektmanagement 

 
Die oder der Ausführende fordert die Teilneh-
menden auf, den Schwerpunkt der folgenden 
Fortbildung auszuwählen. Jeder Teilnehmer 
hat eine Stimme und es folgt eine Abstim-
mung. 
 
Je nach Ausgang fahren Sie mit dem Schritt 9 
oder 12 fort. Nach der Vorstellung von drei 
Tools folgt der Schritt 15. 
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Me8

Den Kernauftrag im Blick behalten –  
das innere Feuer der Gemeinde 
 
 
 
1. Es gibt ein schönes Bild vom inneren Feu-

er einer Organisation. Es ist Feuer, das ei-
ne Organisation am Leben erhält und ihr 
einen Sinn und eine Bestimmung gibt. In 
der Kirche denken wir bei Feuer gerne an 
Pfingsten, als ein heiliges Feuer die Jün-
ger erfasste. Die zuvor verängstigten und 
flügellahmen Jünger werden mit Pfingsten 

zu Botschaftern der freien Gnade Gottes. 
Sie treten öffentlich auf und treten für die-
se Botschaft ein. Pfingsten setzt Kirche ge-
radezu in Bewegung.  
Dieses heilige Feuer verzehrt nicht, es ist 
eher mit einer innewohnenden Energie zu 
vergleichen, die die Kirche motiviert und 
aus sich herausgehen lässt. 

 

 
© Pavel Klimenko - Fotolia 

 
Für die Erarbeitung des inneren Feuers könn-
ten z.B. folgende Fragen weiterhelfen: 
 
• Wo lebt in Ihnen / in der Kirchengemeinde 

dieses Feuer?  

• Wodurch wird das Feuer in Ihnen / in der 
Kirchengemeinde entfacht und genährt? 

 
Die Antworten können dann auf einer Flipchart 
festgehalten werden. 
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2. In der Betriebswirtschaftslehre und in der 

Organisationsberatung wird deutlich her-
ausgestellt, dass jede Firma, jede Organi-
sation und erst recht jede 
Kirchengemeinde einen Kernauftrag be-
sitzt, der für diese sinnstiftend ist. Ohne 
diesen Kernauftrag oder durch das schlei-
chende Vergessen des Kernauftrages 
steht die Organisation in Gefahr unterzu-
gehen. Denn sie verliert ihre eigentliche 
Funktion und ist nicht mehr von anderen 
Organisationen zu unterscheiden. 

 
Für die Erarbeitung des Kernauftrages könnten 
z. B. folgende Fragen weiterhelfen: 
 
• Was macht also Ihre Kirchengemeinde 

unverwechselbar im Vergleich zu den 
sonstigen Institutionen, Wohlfahrtsverbän-
den, Vereinen und Initiativen am Ort?  

• Was ist der Auftrag Ihrer Kirchengemein-
de?  

• Woran würde jemand von außen erken-
nen, dass Sie Kirche sind? 

 
Jede Kirchengemeinde wird sich diesen Kern-
auftrag immer wieder neu vor Augen führen 
müssen und sich im Klaren werden, was sie 
aktiv tut, damit dieses innere Feuer brennt und 
genährt wird.  
 
Das innere Feuer und der Kernauftrag sind die 
beiden Seiten einer Medaille.  
 
Ideenbörse: 
• Werkstatttag mit externen Beratern 
• Fragenkatalog entwerfen, der in Einzelar-

beit, Kleingruppen und Plenum bearbeitet 
und diskutiert wird. Siehe M2. 

• Gemeindegliederbefragung oder qualitati-
ve Interviews 
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Me9 

Wahrnehmung der Trends der letzten sieben Jahre 
 
 
 
So könnten z.B. die Teilnehmenden zuvor die 
Aufgabe bekommen, zum Treffen Zeitungsarti-
kel mitzubringen, die von einem dieser Trends 
berichten.  
 
Im Plenum könnten dann die Entwicklungen 
zusammengetragen werden und gemeinsam 
entsteht ein großes sichtbares mind map. 

In einem zweiten Schritt sind die Trends im 
Umfeld einer Kirchengemeinde aufzunehmen 
und deren Auswirkungen auf das Umfeld und 
die Kirchengemeinde zu bedenken. 
 
 
 

 
 
Bewertung von Chancen und Risiken der Trends 
der letzten sieben Jahre 

 
Trend Eintrittswahrscheinlichkeit 

hoch / mittel / gering 
Der vermutete Ein-
fluss auf die Kirchen-
gemeinde 

Demografischer Wandel hoch • Mitgliederzahlen 
sinken 

• Weniger Kirchen-
steuer-mittel 

• Weniger Zahlen für 
de Jugendarbeit 
und Konfirmanden- 

• arbeit 
• Steigender Senio-

renanteil 
 
Die Identifizierung, Gewichtung und Erwartungen der Anspruchsgruppen auf der einen Seite und die 
Trends der letzten sieben Jahre auf der anderen Seite können dann in Beziehung mit dem Grundauf-
trag der Gemeinde und deren übergeordneten Zielen gebracht werden. Daraus ergeben sich in Ver-
bindung mit weiteren Überlegungen wie z.B. der SWOT-Analyse Ihre strategischen Ziele.  
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Me10 

Die Analyse der Anspruchsgruppen  
 
 
 
 
Jede Kirchengemeinde lebt mit Anspruchs-
gruppen, die offen oder verdeckt Erwartungen 
oder gar Ansprüche an die Kirchengemeinde 
herantragen. Es können Anspruchsgruppen in 
der Kirchengemeinde selber sein oder sie 
können auch außerhalb stehen. Dabei können 
sie aus dem Bereich der Bevölkerung kom-
men, bestimmten Milieugruppen angehören, in 
der Politik verankert sein, in den Wohlfahrts-

verbänden, Vereinen oder der Wirtschaft zu 
finden sein.  
In einem ersten Schritt geht es nun darum, die 
Anspruchsgruppen zu identifizieren, dann die 
Anspruchsgruppen aus der Sicht der Kirchen-
gemeinde zu gewichten, und im Weiteren ihre 
Ansprüche, Erwartungen, Wünsche zu erfas-
sen und zu verstehen. 

 
 
 

. 
 
 
 
Um die Anspruchsgruppen näher kennenzu-
lernen, helfen konkrete Begegnungen und 
Gespräche mit Vertretern der Anspruchsgrup-
pen z. B. durch Teilnahme an Festen, Begeg-
nungen, Gesprächen, durch das Führen von 

Interviews.  
Eine andere Form ist es, sich in die An-
spruchsgruppen hineinzuversetzen oder aus 
deren Perspektive, die vermuteten Ansprüche 
zu formulieren. 

Lokalpolitiker 

Kaufleute 

CVJM 
Diakonie 

AWO 

Turnverein 

Kindergärten 
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In einem zweiten Schritt erfassen Sie die Er-
wartungen und Ansprüche dieser Gruppen. 
Nun gewichten Sie die Anspruchsgruppen 

durch eine Rangfolge. Eine Priorisierung hilft, 
die Wünsche und Erwartung der Außenper-
spektive zu interpretieren. 

 
Welche Ansprüche haben die Anspruchsgruppen an die Kirchengemeinde? 
Außensicht 
Anspruchsgruppe Gewichtung aus der 

Sicht der Gemeinde 
Erwartungen/Ansprüche Wie werden die Ansprü-

che aus der Sicht der 
Anspruchsgruppen 
durch ihre Kirchenge-
meinde erfüllt? 

CVJM hoch • Nutzung der  
Gemeinde-
räumlichkeiten 

• Werbung für CVJM-
Gruppen 

• Mitfinanzierung des 
Hauptamtlichen 

• Mitspracherecht im 
Presbyterium 

 

Diakonie Hoch • Die Pfarrerinnen und 
Pfarrer machen parallel 
Seelsorgebesuche bei 
ihren Patienten 

• Halbjährige Dienstge-
spräche 

• Kostenfrei Raumnutzung 
• Diakonie ist auch Kirche 

 

Turnverein gering • Terminabsprachen bei 
Festen 

 

Lokalpolitiker gering • Beteiligung bei der Un-
terbringung von Flücht-
lingen 

 

Kaufleute mittel • Ideen zur Behebung des 
Ladenleerstandes 

• Belebung der Innenstadt 

 

AWO mittel • Fragt nach Räumlichkei-
ten für Sprachkurse für 
Migranten 

 

 
Folgenden Fragen könnten hilfreich sein: 
• Welchen Kontakt pflegen wir zu den An-

spruchsgruppen und wo könnte er intensi-
viert werden? 

• Welche Ansprüche lassen sich für die ei-

genen Ziele der Kirchengemeinde nutzen 
und warum? 

• Welche Ansprüche stehen der Verwirkli-
chung der eigenen Ziele im Wege und wa-
rum? 
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Me11 

Die SWOT-Analyse4 
4 „SWOT“ steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen, Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken) 
 
 
 
Ein hilfreiches Instrument zur strategischen 
Leitung in Kirchengemeinden ist die „SWOT“-
Analyse. Sie unterstützt konkret bei der Ge-
staltung einzelner inhaltlicher Arbeitsfelder wie 
beispielsweise bei der Planung der Arbeit mit 
Senioren oder der Neukonzeption des Ge-
meindebriefs. 
 
Die Stärke der Methode liegt vor allem darin, 
dass sie Ihren Blick darauf lenkt, in welcher 
Weise die internen Stärken und Schwächen 
der eigenen Kirchengemeinde mit den exter-
nen Chancen und Risiken eines Arbeitsfeldes 
in Wechselwirkung stehen. 
 
In einem ersten Schritt werden zunächst die 
STÄRKEN und SCHWÄCHEN der eigenen 

Gemeinde im Blick auf ein Arbeitsfeld erhoben 
und schriftlich  - beispielsweise auf einem Flip-
chartpapier – festgehalten. 
 
Danach betrachten Sie das ausgewählte Ar-
beitsfeld und sammeln, welche CHANCEN und 
RISIKEN sich darin verbergen mögen. Auch 
diese Begriffe halten Sie schriftlich und für alle 
Teilnehmenden sichtbar fest. 
 
Sie haben nun Listen vorliegen. Die eigentliche 
SWOT-Analyse beginnt erst an dieser Stelle: 
Eine 2 x 2 Tabelle (siehe unten), bringt die 
internen Gegebenheiten Ihrer Kirchengemein-
de (Stärken und Schwächen) mit den externen 
Chancen und Risiken in Verbindung. 

 
 

SWOT 
 
 

Chancen 
(extern) 

Risiken 
(extern) 

Stärken 
(intern) 

I. 
Wie können wir Chancen ver-
wirklichen, die zu unseren Stär-
ken passen? 
 
 

II. 
Welche unserer Stärken kön-
nen wir einsetzen, um mögli-
che Risiken abzuwenden? 

Schwächen 
(intern) 

III. 
An welchen Schwächen / blin-
den Flecken / Fehlstellen soll-
ten wir arbeiten, um 
entstehende Chancen nutzen 
zu können? 
 

IV. 
Welche Strategien sollten wir 
entwickeln, damit bei uns vor-
handene Schwächen nicht zur 
Bedrohung des Arbeitsfeldes 
werden? 

 
 
In dieser Abbildung der SWOT-Tabelle sind in 
den vier Feldern I – IV die Fragen eingetragen, 
welche jeweils Ihre eigenen Eintragungen lei-
ten sollen. Beim Arbeiten mit einem Gremium 

genügt daher eine leere 2 x 2 Tabelle, wenn 
diese Fragen den Teilnehmenden vorliegen. 
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Im Rahmen einer Diskussion füllen Sie nun 
nach und nach alle vier Felder der Tabelle 
gemeinsam aus. 
 
Auf der Grundlage der gefundenen Antworten 

können Sie nun eine Reihe von Handlungs-
empfehlungen erstellen, die Sie nach Prioritä-
ten ordnen und nach Bedarf einzeln in 
Teilgremien weiter bearbeiten können. 
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Me12 

Ziele setzen und kleinschrittig einen Weg  
daraus entstehen lassen. 
 
 
 
Kirchengemeinden müssen sich kontinuierlich 
weiterentwickeln, wenn Sie in Zukunft ihrem 
Auftrag gerecht werden wollen, um Menschen 
mit dem Evangelium zu erreichen.  
Es reicht nicht mehr aus, nur Sachverwalter 
einer bestehenden Arbeit zu sein.  
 
Somit stellt sich die Frage, was eine bestimmte 
Kirchengemeinde an ihrem Ort erreichen 
möchte? Wo liegen die besonderen Chancen, 
das Evangelium zugunsten der Menschen zu 
leben? 
 
Welche konkreten Ziele will die Kirchenge-
meinde verfolgen, mit denen sie dann die lang-
fristigen Oberziele ihrer Arbeit verwirklicht? 
 

Ziele sind im Unterschied zu vagen Visionen 
und Wünschen Konzentrationspunkte, an de-
nen das Handeln ausgerichtet wird.  
 
Eine einfache wie auch wirksame Methode ist 
die Formulierung von smarten Zielen. 
 
Das Adjektiv smart (s = spezifisch; m = mess-
bare; a = attraktiv; r = realistisch; t = terminiert) 
hilft Ziele möglichst attraktiv und konkret zu 
formulieren, sodass sie eine Chance besitzen, 
verwirklicht zu werden und sich in das Umfeld 
einzupassen. Denn Ziele können auch zu groß 
und für das Umfeld nicht stimmig sein. Um hier 
ein gutes Gespür zu entwickeln, dass die ge-
fundenen Ziele sich lohnen, sie um zu setzten, 
verhilft das Adjektiv smart: 

 

S 
specific / simple 
(spezifisch, simpel) 

Wie genau sieht das Ziel aus?  
Wie kann das Ziel in konkreten Worten gefasst werden? 
Ist das Ziel für andere verständlich? 

M 
measurable 
(messbar) 

Woran können Sie erkennen, dass Sie das Ziel erreicht 
haben? 
Gibt es messbare Größen hierzu? 

A 
attainable / attractive 
aktuell / attraktiv 

Worin besteht die Attraktivität für Sie, dieses Ziel umzuset-
zen? 
Worin läge der Gewinn für die Arbeit? 

R 

realistic / relevant 
(realistisch / relevant) 

Ist das Ziel mit den eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen? 
Welche Schritte müssen Sie gehen, damit das Ziel erreicht 
wird? 
Was können Sie selber dazu beitragen, dass Sie das Ziel 
erreichen? 

T time frame / tangible 
(terminiert / greifbar) 

In welcher Zeit können Sie ihr Ziel erreichen? 
 

 
Nehmen Sie sich einen Arbeitsbereich vor und entwickeln Sie dazu positiv formulierte konkrete Ziele, 
die diesen oben genannten Kriterien erfüllen. Die Festlegung von Zielen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für ein nachfolgendes Projektmanagement.  
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Beispiel:  
„Wir wollen eine Konzeption für eine offene Seniorenarbeit in der Kirchengemeinde erarbeiten.“ 
 

S 

specific / simple 
(spezifisch, simpel) 

Das Konzept soll Menschen motivieren, sich in die offene 
Seniorenarbeit einzubringen. Das Konzept soll in eine 
Startphase der offenen Seniorenarbeit münden. Fünf Eh-
renamtliche und eine Hauptamtliche stehen bislang hierfür 
zur Verfügung. Das Konzept macht Aussagen über die Ziel-
gruppe, den Bedarf der Zielgruppe, über Angebot mit einem 
hohen Beteiligungsgrad, über den Raum-, Finanz und Per-
sonalbedarf. 

M 
measurable 
(messbar) 

Es wird ein schriftliches Konzept im Umfang von 3 – 5 Sei-
ten vorgelegt, an der die Zielgruppe mitgearbeitet hat und 
von der Zielgruppe mit vertreten wird. 

A 

attainable / attractive 
aktuell / attraktiv 

Einbindung junger Senioren im Alter von 55 plus. 
Ein hoher Beteiligungsgrad schafft Motivation, sich in die 
Seniorenarbeit einzubringen. 
Die Arbeitsgruppe unternimmt zwei Exkursionen, um  zwei 
best practice Projekte anderer Gemeinde zu erkunden. 

R 

realistic / relevant 
(realistisch / relevant) 

Eine Arbeitsgruppe, die die Zielgruppe mit einbindet, 
verschafft sich durch eine Umfrage einen Überblick über 
den Bedarf und die möglichen Ideen. Die Diakonin leitet das 
Projekt und bekommt hierzu ein Budget von 4000,- € Pro-
jektgeld zur Entwicklung eines Konzeptes zur Verfügung. 

T 
time frame / tangible 
(terminiert / greifbar) 

In 12 Monaten wird ein Konzept im Umfang von 3-5 Seiten 
beschlussreif dem Presbyterium vorgelegt. 
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Me13 

Projektmanagement 
 
 
 
Vereinfacht lässt sich sagen, dass ein Projekt 
eine Abfolge von Aktivitäten ist, die mit dem 
Ziel durchgeführt werden, definierte Ergebnis-
se zu erreichen. 
 
Projektziele lassen sich vielfach nicht sofort 
erreichen. Es bedarf einer Schrittabfolge, die 
aufeinander abgestimmt ist, die sich aufeinan-
der bezieht und zum Teil parallel läuft. Ein 
Projekt benötigt aus unterschiedlichen Rich-
tungen Fachkompetenz. Manchmal müssen 
unterschiedliche Fachgruppen zeitversetzt 
zusammenarbeiten. Bis ein Ziel erreicht wird, 
sind die beteiligten Personen gefordert, die 
sich mit ihren Kompetenzen und ihrer Zeit 
einbringen, miteinander zu kooperieren und 

Steuerung zu erfahren. 
 
An Anfang gilt es, das Ziel zu klären und bis 
wann dieses realistisch erreicht werden kann. 
Ohne geklärtes Ziel läuft ein Projekt ins Leere. 
 
Das Leitungsgremium, hier das Presbyterium, 
sollte dann das Projekt offiziell initiieren, es mit 
mitarbeitenden Menschen, Geld, Zeit, und der 
Klärung, wer das Projekt steuert, ausstatten. 
 
Das Projektmanagement strukturiert die Pro-
zessschritte vor und stimmt sie aufeinander 
ab, bringt Menschen zusammen, definiert Auf-
gabenpakete, terminiert sie und überwacht die 
einzelnen Schritte. 

 
 
 
 

 
 

Wer	  ...	  ?	  
• ist	  beteiligt	  
• steuert	  das	  
Projektmanage-‐
ment	  

Wie	  ...	  ?	  
• Projektstrukturierung	  
• Prozess	  begleiten,	  
koordinieren	  und	  überwachen	  
• Handlungen	  planen	  und	  
terminieren	  

Womit	  ...	  ?	  
• Geld	  
• Material	  
• Methoden	  

Hier geht es um Beteiligung 
und wer welche Verantwor-
tung übernimmt. 

Hier geht es um das Was und das 
Wie des Projektes. 

Bevor ein Projekt beginnt, 
ist das Ziel möglichst ge-
nau festzuhalten. Hier 
kann sich die Formulierung 
an den Kriterien der smar-
ten Ziele orientieren. 

Ziel 

Hier werden die Ressourcen des 
Projektes geklärt. 
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Die Phasen eines Projektes lassen sich vereinfacht so darstellen. 
 

 
 
Am Anfang steht die Initiierungsphase. Men-
schen müssen in das Projekt gerufen werden. 
Sie werden mit allen nötigen Informationen 
ausgestattet und auf das Ziel eingestimmt. Sie 
müssen motiviert werden und ein Überblick 
über das gesamte geplante Projekt mit den 
Informationssträngen, Zeiten, Fristen, Verant-
wortliche erhalten. In dieser Phase wird mit 
dem Projektauftrag offiziell gestartet. 
 
Dann folgt eine Planungsphase, die dann im-
mer mehr ins Detail geht. 
Gleichzeitgig beginnt zeitversetzt die Durch-
führung und die begleitende Kontrolle. Zwi-
schenerfolge werden gefeiert und 
kommuniziert, bis die Projektziele erreicht 
werden.  
 
Im Anschluss beginnt die Abschlussphase. Die 
erreichten Projektziele werden dokumentiert, 
präsentiert und übergeben. Mitarbeitende wer-
den mit Dank entpflichtet. 
 
 

Zuletzt wird die Projektorganisation aufgelöst. 
 
Nach Walter Simon4 ist es insgesamt hilfreich, 
das Projekt in kleine Einheiten zu gliedern und 
dabei sogenannte Meilensteine festzulegen. 
Hierbei handelt es sich um wesentliche Projek-
tetappen, die genau beschrieben und definiert 
werden. Die sogenannten Meilensteine sind 
Zwischenergebnisse, die eine Projektphase 
abschließen. Pro Projekt sollten etwa fünf bis 
sieben Meilensteine festgelegt werden. 
 
Die Definierung von Aufgabenpaketen macht 
die Durchführung des Projektes handhabbarer 
und Erfolge lassen sich schneller feiern.  

                                                        
4  Walter Simon, Gabals großer Methodenkoffer 
Managementtechniken, Offenbach 2005, S.153-161 
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Nach Walter Simon, Gabals großer Methodenkoffer Managementtechniken, Offenbach 2005, 
S.153-161 ist es hilfreich, das Projekt in kleine Einheiten zu gliedern und dabei sogenannte 
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Initiierungsphase Durchführung und Controlling       Abschlussphase       Nachprojektphase 

Planung 

Projektstart Projektende 

Projektauftrag Projektdetailplanung Projektziele Auflösung der 
Projektorganisation  
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Hier am Beispiel:  
„Wir wollen eine Konzeption für eine offene 

Seniorenarbeit in der Kirchengemeinde erar-
beiten.“ 

 

 
 
Anhand der Grafik wird deutlich, dass es zu-
weilen Sinn macht, das Gesamtprojekt in Auf-
gabenpakete zu unterteilen, die parallel oder 
zeitversetzt erarbeitet werden. Hier wird ein 
Augenmerk darauf zu richten sein, dass nötige 
Informationen unter den Teilprojekten ausge-
tauscht werden. Für eine saubere Definition 
der Phasen und Meilensteine ist in erster Linie 

die Projektleitung verantwortlich. Zwischenzie-
le werden auch hier im Sinne der smarten 
Ziele festgelegt. 
 
Eine hilfreiche Matrix zur Durchführung und 
Aufteilung von Teilaufgaben könnte so ausse-
hen: 

 
Wer tut was mit wem bis wann mit folgender 

Ressource /  
folgendem Un-
terstützungs-
system 

zu welchem Ziel 

Gemeindebüro Adressenliste für 
Befragung 

Diakonin 31. des 
nächsten 
Monats 

efindat Menschen der 
Zielgruppe nach 
Bedarf und Ideen 
befragen 

Diakonin  Zusammenstellung 
von best-practise -
Modellen 

Frau Peter 
und Herr 
Paul 

31. des 
über- 
nächsten 

Fachstelle x der 
EKvW und Fach-
stelle y der Dia-

Exkursionsplanung 
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folgendem 
Unterstützungs-
system 

zu welchem 
Ziel 

Gemeindebüro Adressenliste  für 
Befragung 

Diakonin 31. des nächsten 
Monats 

efindat Menschen der 
Zielgruppe nach 
Bedarf und Ideen 
befragen 

Diakonin  Zusammenstellung 
von best-practise -
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Frau Peter und 
Herr Paul 

31. des über- 
nächsten Monats 

Fachstelle x der EKvW 
und Fachstelle y der 
Diakonie 
Fachstelle z der AWO 

Exkursionsplanung 

 
 
 
 

     

 

!

Projekt!

Bedarf und Ideen generieren 

!
Zusammenstellung einer 
Arbeitsgruppe 

1!
Teilaufgabe!3!

Gewinnung von Menschen 
der Zielgruppe 55 plus 

!
Motivierung und Klärung der 
Aufgabe, Gruppenbildung 

!
Strukturierung der Arbeit 

!

...!

Umfrage in der Zielgruppe 

!

...!

Bedarf und Ideen sichten und 
gewichten 

!

Best practise Modelle 
besuchen u. auswerten 

!

Aufgabenpaket!4!

Aufgabenpaket!3!

Aufgabenpaket!2!

Aufgabenpaket!1!
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Monats konie 
Fachstelle z der 
AWO 
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Me14 

Diskussion in Kleingruppen 
 
 
 
Der oder die Durchführende lässt Kleingrup-
pen bilden. 
Die Kleingruppen bekommen 20 Minuten Zeit, 
folgende Frage zu diskutieren: 
„Welche Chancen bieten diese Methoden für 
unsere Gemeinde?  
 
 



 

                    LEITEN UND GESTALTEN 
 
 

34 

Me15 

Was können wir als Leitungsgremium selber leisten  
und wo bedürfen wir Unterstützung? 
 
 
 
Mögliche weitere Fragen für ein Rundgespräch 
im Plenum:  
Welche Fachkompetenzen benötigt ein Lei-
tungsgremium, in schwierigen Veränderungs-
prozessen produktiv zusammenzuwirken und 
Veränderungsschritte zu gehen? 
Welche Rollenüberschneidungen können sich 
in Veränderungsprozessen ergeben und an 
welchen Stellen können sie sich als hinderlich 
erweisen?  
In welchem Maße können in einer bestimmten 
Rolle auch Eigeninteressen benannt und ein-
gebracht werden?  
Was können wir als Leitungsgremium selber 
leisten und wo bedürfen wir von außen Unter-
stützung? 
 
 
Um der Rollenvermischungen und der damit 
verbundenen Rollenkonfusion vorzubeugen, ist 
es in bestimmten Situationen hilfreich, von 
außen Moderation oder Prozessbegleiter hinzu 
zu bitten, die eine Kompetenz in Gemeindebe-
ratung / Organisationsentwicklung oder Mode-
ration haben.  
 
Hierzu kann die Gemeindeberatung als Fach-
bereich des AmD angefragt werden. 
 
Amt für missionarische Dienste 
– Geschäftsstelle für Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung –  
Olpe 35, 44135 Dortmund 
Telefon: +49 (231) 54 09 62 
gemeindeberatung(at)amd-westfalen.de 
 
Eine Gemeindeberatung erfolgt in der Regel 
durch ein Team landeskirchlich anerkannter 
Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater. 

Die Konditionen erfragen Sie bitte in der Ge-
schäftsstelle.  
Siehe auch:  
http://www.amd-westfalen.de/gestalten-
beraten/beratung/ 
oder Flyer der Gemeindeberatung. 
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Me16 

Ergebnisse sichern 
 
 
 
Die Ausführende oder der Ausführende 
leitet in die Methode: „Koffer packen“ ein 
und stellt hierzu einen Koffer und eine 
Ablage in die Mitte. 
 
Die Teilnehmenden erhalten je zwei Kar-
ten (M8) und einen Stift. Sie werden gebe-
ten in Einzelarbeit auf je eine Karte zu 
notieren: „Was nehme ich in meine Ge-
meinde mit?“ und „Was lasse ich an Anre-
gungen hier?“ 
 
In einem zweiten Schritt soll jeder Teil-
nehmende im Plenum beide Karten mit 
den jeweiligen Erkenntnissen vorstellen. 
Die Karte „Was lasse ich an Anregungen 
hier?“ wird in die Ablage gelegt und damit 
am Ort der Fortbildung gelassen. Die Kar-
te „Was nehme ich in meine Gemeinde 
mit?“ kann nachher mitgenommen wer-
den. 
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Me17 

Liturgischer Abschluss 
 
 
 

Liturg: 
Liebe Teilnehmende, 
vier Stunden gemeinsamen Arbeitens liegen 
hinter uns. Es gab einen regen Austausch, das 
Kennenlernen von Hilfsmitteln, eine Gemeinde 
strategisch auszurichten und dabei unter der 
Hand viele Ideen und Hinweise, die zur Um-
setzung einladen. Der Kopf raucht und wir sind 
müde. 
All unsre Gedanken, die uns durch den Kopf 
gehen, wollen wir in Gottes Hände legen. 
Schenke Gott daraus etwas Gutes, das unse-
ren Gemeinden vor Ort nützt und hilfreich ist. 
 
Lassen Sie uns zum Abschluss singen: EG 78  
„Erleuchte und bewege uns“ 
 

Liturg: 
Der Segen Gottes möge Euch begleiten.  
 
Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
Euch und sei Euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und 
gebe Euch Frieden. Amen. 
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F1 

Feedback durch die Ausführende oder den Ausführenden 
 
 
 
Feedback zur didaktischen Anwendbarkeit der Fortbildung „Gemeinde mit Konzept – Werkzeuge zum 
strategischen Handeln“. 
Sie erreichen die Arbeitsgruppe über das Amt für missionarische Dienste, Olpe 35, 44135 Dortmund, 
info@amd-westfalen.de  
Nach der erfolgten Fortbildung möchten wir Sie als Ausführende bitten, einmal auf den gemeinsamen 
Weg zurückzublicken. Durch Ihre Einschätzung geben Sie der Arbeitsgruppe wertvolle Hinweise zur 
zukünftigen Gestaltung des Moduls.  
1. Wann und wo hat die Fortbildung „Gemeinde mit Konzept – Werkzeuge zum strategischen Han-

deln“ stattgefunden? 
Zeit: 
Ort: 

2. Wie viele Teilnehmende / Presbyterinnen und Presbyter wurden erreicht? 
 

3. Mit welchen Erwartungen kamen die Teilnehmenden? (Schritt: 2) 
 

4. Wie haben Sie die methodische Schrittabfolge erlebt? 
 
kaum hilfreich weniger hilf-

reich 
hilfreich voll u. ganz 

hilfreich 
    

 
5. Wie haben Sie die methodischen Schritte im Einzelnen erlebt? 
 
Kommentar zu Schritt ... : 

 

6. Wie haben Sie die Verständlichkeit der Inhalte erlebt? 
 

kaum ver-
ständlich 

weniger ver-
ständlich 

verständlich voll u. ganz 
verständlich 

    

 

7. Wie haben Sie die Relevanz und Anwendbarkeit der Inhalte erlebt? 
 

kaum hilfreich weniger hilf-
reich 

hilfreich voll u. ganz 
hilfreich 
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M1 

Fragen nach der Leistungsfähigkeit einer Konzeption: 
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M2 

Den Kernauftrag im Blick behalten –  
das innere Feuer der Gemeinde 
 
 
 
1. Es gibt ein schönes Bild vom inneren Feu-

er einer Organisation. Es ist das Feuer, 
das eine Organisation am Leben erhält 
und ihr einen Sinn und eine Bestimmung 
gibt. In der Kirche denken wir bei Feuer 
gerne an Pfingsten, als ein heiliges Feuer 
die Jünger erfasste. Die zuvor verängstig-
ten und flügellahmen Jünger werden mit  
Pfingsten zu Botschaftern der freien Gna-
de Gottes. Sie treten öffentlich auf und tre-
ten für diese Botschaft ein. Pfingsten setzt 
Kirche geradezu in Bewegung.  

 
Dieses heilige Feuer verzehrt nicht, es ist 
eher mit einer innewohnenden Energie zu 
vergleichen, die die Kirche motiviert und 
aus sich herausgehen lässt. 

 

 
1. © Pavel Klimenko - Fotolia 

Fragen: 
• Wo lebt in Ihnen / in der Kirchengemeinde 

dieses Feuer?  
• Wodurch wird das Feuer in Ihnen / in der 

Kirchengemeinde entfacht und genährt? 
Die Antworten werden auf einer Flipchart fest-
gehalten. 

 
 
 

2. In der Betriebswirtschaftslehre und in 
der Organisationsberatung wird deut-
lich herausgestellt, dass jede Firma, 
jede Organisation und erst recht jede 
Kirchengemeinde einen Kernauftrag 
besitzt, der für diese sinnstiftend ist. 
Ohne diesen Kernauftrag oder durch 
das schleichende Vergessen des 
Kernauftrages steht die Organisation 
in Gefahr unterzugehen. Denn sie ver-
liert ihre eigentliche Funktion und ist 
nicht mehr von anderen Organisatio-
nen zu unterscheiden. 
 

Fragen: 
• Was macht also Ihre Kirchengemeinde 

unverwechselbar im Vergleich zu den 
sonstigen Institutionen, Wohlfahrtsver-
bänden, Vereinen und Initiativen am 
Ort?  

• Was ist der Auftrag Ihrer Kirchenge-
meinde?  

• Woran würde jemand von außen er-
kennen, dass Sie Kirche sind? 
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M3 

Wahrnehmung der Trends der letzten sieben Jahren 
 
 
 
 
So könnten z.B. die Teilnehmenden zuvor die 
Aufgabe bekommen, zum Treffen Zeitungsarti-
kel mitzubringen, die von einem dieser Trends 
berichten.  
 
Im Plenum könnten dann die Entwicklungen 
zusammengetragen werden und gemeinsam 
entsteht ein großes sichtbares mind map. 
 

In einem zweiten Schritt sind die Trends im 
Umfeld einer Kirchengemeinde aufzunehmen 
und deren Auswirkungen auf das Umfeld und 
die Kirchengemeinde zu bedenken. 

 
 
Bewertung von Chancen und Risiken der Trends der letzten sieben Jahre 
 
Trend Eintrittswahrscheinlichkeit 

hoch / mittel / gering 
Der vermutete Einfluss 
auf die Kirchenge-
meinde 

   
   
   
   
   
 
Die Identifizierung, Gewichtung und Erwartun-
gen der Anspruchsgruppen auf der einen Seite 
und die Trends der letzten sieben Jahre auf 
der anderen Seite können dann in Beziehung 
mit dem Grundauftrag der Gemeinde und de-
ren übergeordneten Zielen gebracht werden.  

Daraus ergeben sich in Verbindung mit weite-
ren Überlegungen wie z.B. der SWOT-Analyse 
Ihre strategischen Ziele.  
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M4 

Die Analyse der Umweltsphären in Form  
der Anspruchsgruppen 
 
 
 
Sammeln Sie zunächst die Anspruchsgruppen 
und setzen sie dann ins Verhältnis von Nähe 

und Distanz zu ihrer Kirchengemeinde. Dazu 
nutzen Sie die konzentrischen Kreise.  

 
 

 
 

In einem zweiten Schritt erfassen Sie die Erwartungen und Ansprüche dieser Gruppen. Nun gewich-
ten Sie die Anspruchsgruppen durch eine Rangfolge. Eine Priorisierung hilft, die Wünsche und Erwar-
tung der Außenperspektive zu interpretieren. 
 
Welche Ansprüche haben die Anspruchsgruppen an die Kirchengemeinde? 
Außensicht 
Anspruchsgruppe Gewichtung aus der 

Sicht der Gemeinde 
Erwartungen/Ansprüche Wie werden die Ansprü-

che aus der Sicht der 
Anspruchsgruppen 
durch Ihre Kirchenge-
meinde erfüllt? 
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M5 

Die SWOT-Analyse5 
 
 
 

Ein hilfreiches Instrument zur strategischen Leitung in Kirchengemeinden ist die „SWOT“-Analyse. Sie 
unterstützt konkret bei der Gestaltung einzelner inhaltlicher Arbeitsfelder. 
 
Die Stärke der Methode liegt vor allem darin, dass sie Ihren Blick darauf lenkt, in welcher Weise die 
internen Stärken und Schwächen der eigenen Kirchengemeinde mit den externen Chancen und Risi-
ken eines Arbeitsfeldes in Wechselwirkung stehen. 
 
In einem ersten Schritt werden zunächst die STÄRKEN und SCHWÄCHEN der eigenen Gemeinde 
auf Blick auf ein Arbeitsfeld erhoben und schriftlich  - beispielsweise auf einem Flipchartpapier – fest-
gehalten. 
 
Danach betrachten Sie das ausgewählte Arbeitsfeld und sammeln, welche CHANCEN und RISIKEN 
sich darin verbergen mögen. Auch diese Begriffe halten Sie schriftlich und für alle Teilnehmenden 
sichtbar fest. 
 
Sie haben nun Listen vorliegen. Die eigentliche SWOT-Analyse beginnt erst an dieser Stelle: Eine 2x2 
Tabelle (siehe unten), bringt die internen Gegebenheiten Ihrer Kirchengemeinde (Stärken und Schwä-
chen) mit den externen Chancen und Risiken in Verbindung. 
 
 
 
 

SWOT 

Chancen 
(extern) 
 
 
 

Risiken 
(extern) 

Stärken 
(intern) 

I. 
 
 
 
 
 

II. 
 
 

Schwächen 
(intern) 

III. 
 
 
 
 
 

IV. 
 
 

 
 

                                                        
5 „SWOT“ steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen, Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken) 
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SWOT 

 
 

Chancen 
(extern) 

Risiken 
(extern) 

Stärken 
(intern) 

I. 
 
Wie können wir Chancen ver-
wirklichen, die zu unseren 
Stärken passen? 
 
 

II. 
 
Welche unserer Stärken 
können wir einsetzen, um 
mögliche Risiken abzuwen-
den? 

Schwächen 
(intern) 

III. 
 
An welchen Schwächen / 
blinden Flecken / Fehlstellen 
sollten wir arbeiten, um ent-
stehende Chancen nutzen zu 
können? 
 

IV. 
 
Welche Strategien sollten wir 
entwickeln, damit bei uns 
vorhandene Schwächen 
nicht zur Bedrohung des 
Arbeitsfeldes werden? 

 
In dieser Abbildung der SWOT-Tabelle sind in 
den vier Feldern I–IV die Fragen eingetragen, 
welche jeweils Ihre eigenen Eintragungen lei-
ten sollen. Beim Arbeiten mit einem Gremium 
genügt daher eine leere 2x2 Tabelle, wenn 
diese Fragen den Teilnehmenden vorliegen. 
 
Im Rahmen einer Diskussion füllen Sie nun 
nach und nach alle vier Felder der Tabelle 
gemeinsam aus. 
 
Auf der Grundlage der gefundenen Antworten 
können Sie nun eine Reihe von Handlungs-
empfehlungen erstellen, die Sie nach Prioritä-
ten ordnen und nach Bedarf einzeln in 
Teilgremien weiter bearbeiten können. 
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M6 

Ziele setzen und kleinschrittig einen Weg daraus  
entstehen lassen.

 
 

 
Ziele sind im Unterschied zu vagen Visionen 
und Wünschen Konzentrationspunkte, an de-
nen das Handeln ausgerichtet wird.  
 
Eine einfache wie auch wirksame Methode ist 
die Formulierung von smarten Zielen. 
 
Das Adjektiv smart (s = spezifisch; m = mess-
bare; a = attraktiv; r = realistisch; t = terminiert) 

hilft Ziele möglichst attraktiv und konkret zu 
formulieren, so dass sie eine Chance besitzen, 
verwirklicht zu werden und sich in das Umfeld 
einzupassen. Denn Ziele können auch zu groß 
und für das Umfeld nicht stimmig sein. Um hier 
eine gutes Gespür zu finden, dass die gefun-
denen Ziele sich lohnen, sie um zu setzten, 
verhilft das Adjektiv smart: 

 

S 
specific / simple 
(spezifisch, simpel) 

Wie genau sieht das Ziel aus?  
Wie kann das Ziel in konkreten Worten gefasst werden? 
Ist das Ziel für andere verständlich? 

M 
measurable 
(messbar) 

Woran können Sie erkennen, dass Sie das Ziel erreicht 
haben? 
Gibt es messbare Größen hierzu? 

A 
attainable / attractive 
aktuell / attraktiv 

Worin besteht die Attraktivität für Sie, dieses Ziel umzuset-
zen? 
Worin läge der Gewinn für die Arbeit? 

R 

realistic / relevant 
(realistisch / relevant) 

Ist das Ziel mit den eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen? 
Welche Schritte müssen Sie gehen, damit das Ziel erreicht 
wird? 
Was können Sie selber dazu beitragen, dass Sie das Ziel 
erreichen? 

T time frame / tangible 
(terminiert / greifbar) 

In welcher Zeit können Sie ihr Ziel erreichen? 
 

 
Nehmen Sie sich einen Arbeitsbereich vor und 
entwickeln sie dazu positiv formulierte konkre-
te Ziele, die diesen oben genannten Kriterien 
erfüllen. Die Festlegung von Zielen ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für ein nachfolgendes 
Projektmanagement.  
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M7

Projektmanagement 
 
 
 
Vereinfacht lässt sich sagen, dass ein Projekt 
eine Abfolge von Aktivitäten ist, die mit dem 
Ziel durchgeführt werden, definierte Ergebnis-
se zu erreichen. 
 
Projektziele lassen sich vielfach nicht sofort 
erreichen. Es bedarf einer Schrittabfolge, die 
aufeinander abgestimmt ist, die sich aufeinan-
der bezieht und zum Teil parallel läuft. Ein 
Projekt benötigt aus unterschiedlichen Rich-
tungen Fachkompetenz. Manchmal müssen 
unterschiedliche Fachgruppen zeitversetzt 
zusammenarbeiten. Bis ein Ziel erreicht wird, 
sind Menschen gefordert, die sich mit ihren 
Kompetenzen und ihrer Zeit einbringen, mitei-
nander zu kooperieren und Steuerung zu er-
fahren. 
 

An Anfang gilt es, das Ziel zu klären und bis 
wann dieses realistisch erreicht werden kann. 
Ohne geklärtes Ziel läuft ein Projekt ins Leere. 
Das Leitungsgremium, hier das Presbyterium, 
sollte dann das Projekt offiziell initiieren, es mit 
mitarbeitenden Menschen, Geld, Zeit, und der 
Klärung, wer das Projekt steuert, ausstatten.  
 
Das Projektmanagement strukturiert die Pro-
zessschritte vor und stimmt sie aufeinander 
ab, bringt Menschen zusammen, definiert Auf-
gabenpakete, terminiert sie und überwacht die 
einzelnen Schritte. 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Wer ... ? 
•  ist beteiligt 
• steuert das 
Projektmanage-
ment 

Wie ... ? 
• Projektstrukturierung 
• Prozess begleiten, 
koordinieren und überwachen 

• Handlungen planen und 
terminieren 

Womit ... ? 
• Geld 
• Material 
• Methoden 

Hier geht es um Beteiligung und wer 
welche Verantwortung übernimmt. 

Bevor ein Projekt beginnt, ist das Ziel 
möglichst genau festzuhalten. Hier 
kann sich die Formulierung an den 
Kriterien der smarten Ziele orientie-
ren. 

Hier geht es um das Was und das 
Wie des Projektes. 

Hier werden die Ressourcen des 
Projektes geklärt. 
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Die Phasen eines Projektes lassen sich vereinfacht so darstellen. 

 
Am Anfang steht die Initiierungsphase. Men-
schen müssen in das Projekt gerufen werden. 
Sie werden mit allen nötigen Informationen 
ausgestattet und auf das Ziel eingestimmt. Sie 
müssen motiviert werden und ein Überblick 
über das gesamte geplante Projekt mit den 
Informationssträngen, Zeiten, Fristen, Verant-
wortliche erhalten. In dieser Phase wird mit 
dem Projektauftrag offiziell gestartet. 
 
Dann folgt eine Planungsphase, die dann im-
mer mehr ins Detail geht. 
Gleichzeitgig beginnt zeitversetzt die Durch-
führung und die begleitende Kontrolle. Zwi-
schenerfolge werden gefeiert und 
kommuniziert, bis die Projektziele erreicht 
werden.  
 
Im Anschluss beginnt die Abschlussphase. Die 
erreichten Projektziele werden dokumentiert, 
präsentiert und übergeben. Mitarbeitende wer-
den mit Dank entpflichtet. 
 
Zuletzt wird die Projektorganisation aufgelöst. 
 
Nach Walter Simon6 ist es insgesamt hilfreich, 

                                                        
6 Walter Simon, Gabals großer Methodenkoffer Manage-
menttechniken, Offenbach 2005, S.153–161 

das Projekt in kleine Einheiten zu gliedern und 
dabei sogenannte Meilensteine festzulegen. 
Hierbei handelt es sich um wesentliche Projek-
tetappen, die genau beschrieben und definiert 
werden. Die sogenannten Meilensteine sind 
Zwischenergebnisse, die eine Projektphase 
abschließen. Pro Projekt sollten etwa fünf bis 
sieben Meilensteine festgelegt werden. 
 
Die Definierung von Aufgabenpaketen macht 
die Durchführung des Projektes handhabbarer 
und Erfolge lassen sich schneller feiern. 

 26 
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Initiierungsphase Durchführung und Controlling       Abschlussphase       Nachprojektphase 

Planung 

Projektstart Projektende 

Projektauftrag Projektdetailplanung Projektziele Auflösung der 
Projektorganisation  
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Anhand der Grafik wird deutlich, dass es zu-
weilen Sinn macht, das Gesamtprojekt in Auf-
gabenpakete zu unterteilen, die parallel oder 
zeitversetzt erarbeitet werden. Hier wird ein 
Augenmerk darauf zu richten sein, dass nötige 
Informationen unter den Teilprojekten ausge-
tauscht werden. Für eine saubere Definition 
der Phasen und Meilensteine ist in erster Linie 

die Projektleitung verantwortlich. Zwischenzie-
le werden auch hier im Sinne der smarten 
Ziele festgelegt. 
 
Eine hilfreiche Matrix zur Durchführung und 
Aufteilung von Teilaufgaben könnte so ausse-
hen

: 
	  
Wer tut was mit wem bis wann mit folgender 

Ressource /  
folgendem 
Unterstützungs-
system 

zu welchem 
Ziel 
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Z1

Dieses Bonusmaterial ist für die Durchführen-
den gedacht. Das Übersichtsblatt Z1 will Ihnen 

vor Augen führen, welche Schritte zur Konzep-
tionsentwicklung nötig sind. 

7 Schritte zu einer Konzeption und deren Umsetzung:  
 
 
 

 
	  
Erläuterung der Grafik: 
 
Eine Konzeption kann sicherlich über unter-
schiedliche Wege erarbeitet werden. Doch 
werden sich die Phasen einander ähneln. Da-
bei können sie unterschiedlich tief bearbeitet 
werden. 
 
1. In der ersten Phase geht es um die Klä-

rung der Erwartungen, die an eine Kon-
zeption geknüpft werden und was sie für 
die kirchliche Einrichtung, Gemeinde, Kir-
chenkreis evtl. leisten soll. Hier geht um 

das Wie der Erarbeitung. Nach der Klä-
rung beschließt das Presbyterium, eine 
Konzeption mit den von der Landeskirche 
vorgegebenen Kriterien7 zu entwickeln. 

2. Die Erarbeitung übernimmt eine Projekt-
gruppe. Sie muss zusammengestellt wer-
den und zum Laufen gebracht werden. 

                                                        
7  Hier sind die genannten „Kriterien zur Erstellung von 
Gemeindekonzeptionen und deren Umsetzung“ zu be-
rücksichtigen, wie sie in Ev. Kirche von Westfalen (Hg.), 
Gemeinde auf gutem Grund. Eine Hinführung zur Erstel-
lung von Gemeindekonzeptionen für Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise, S. 6–7 beschrieben sind. 
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Hier geht um den Start, Klärung des Auf-
trages, Stärkung der Motivation, das Zu-
sammenfinden der Gruppe, die 
Verabredung über den Fahrplan. 

3. Es folgt eine Erarbeitungsphase, in der 
eine Gemeindeanalyse vorgenommen wird 
und eine Profilbildung entsteht. Eine Rolle 
kann hierbei die Gemeindegeschichte, das 
soziale Umfeld, die Gemeindeglieder, die 
Demografie, das Angebot u. vieles andere 
mehr spielen. Stärken und Schwächen 
werden herausgearbeitet und auf die Zu-
kunft bezogen. So entsteht eine erste Pro-
filbildung. 

4. Die nächste Phase entwickelt ein Leitbild 
mit einem Motto, einer Marke etc. 
Hier leuchtet die Vision der Gemeinde auf. 
Was macht die Gemeinde nach innen aus 
und worin ist sie für das Umfeld unver-
wechselbar? 

5. Das bereits Erarbeitete hilft den Auftrag 
durch Ziele zu definieren. Sie klären, moti-
vieren und geben eine Richtung vor. Fein-
ziele beschreiben die Grobziele konkret, 
erreichbar, attraktiv, zeitlich festgelegt, 
messbar. Hier lassen sich konkrete Projek-
te formulieren, die die Ziele in den Alltag 
holen.  

6. In der Umsetzungsphase erfährt die Kon-
zeption eine letzte schriftliche Überarbei-
tung, wird vom Presbyterium beschlossen 
und sie wird nach innen und außen kom-
muniziert. Die Mitarbeitenden werden für 
die Konzeption gewonnen und Verantwort-
liche für bestimmte Projekte benannt. 

7. In der Überprüfungsphase wird die Kon-
zeption in den Folgejahren evaluiert und 
an veränderte Rahmenbedingungen ange-
passt. 
 

Weitere Materialien dazu: 
Amt für missionarische Dienste der EKvW 
(Hg.), gut beraten ... Handbuch zur Erstellung 
von Gemeindekonzeptionen, 2006 
 (http://www.amd-westfalen.de/gestalten-
beraten/veroeffentlichungen/) 
Ev. Kirche von Westfalen (Hg.), Gemeinde 

auf gutem Grund. Eine Hinführung zur 
Erstellung von Gemeindekonzeptionen für 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise 
(www.evangelisch-in-wesfalen.de/ 
fileadmin/ekvw/dokumente/ 
reformprozess/Gemeinde_auf_gutem_ 
Grund_Druckvorlage.pdf) 
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Z2
 
Dieses Bonusmaterial ist für die Durchführenden gedacht. Es soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie 
die unterschiedlichen Werkzeuge verzahnt werden können.  
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Erläuterung der Grafik: 
 
Das Übersichtsblatt zeigt eine Auswahl von 
Werkzeugen, um eine strategische Planung für 
eine Kirchengemeinde zu entwickeln. Die 
Übersicht will eine Idee vermitteln, wie sich die 
obengenannten Tools verbinden lassen.  
 
Vom Schaubild ausgehend: Alle Werkzeuge 
beziehen sich sowohl auf den Kernauftrag der 
Gemeinde als auch auf die Konzeption. Dabei 
bietet die Konzeption eine solide Basis für die 
strategische Weiterarbeit.  
 
Die Konzeption enthält idealerweise eine Visi-
on und den Kernauftrag, vermittelt die ge-
schichtliche Prägung der Gemeinde, bietet 
eine gründliche Ist-Analyse und benennt Ober-
ziele anhand der 10 landeskirchlichen Hand-
lungsfelder. Bestenfalls sind bereits aus den 
Oberzielen für die kommenden 5 bis10 Jahren 
Feinziele entwickelt worden. Die Feinziele 
stellen konkrete Ziele dar, die der Gemeinde 
dazu verhelfen, den gemeindlichen Auftrag 
attraktiv und aktuell zu gestalten. (Smarte Zie-
le) 
 
Die strategische Planung geht nun darüber 
hinaus und justiert die Ausrichtung der Ge-
meinde für die kommenden Jahre nach. Dabei 
hat sie die komplexen Bedingungen einer Ge-
meinde und deren Umfeld vor Augen und plant 
im Kraftfeld der zukünftigen Chancen und Risi-
ken neue und wichtige Akzente.   
 
Folgende Tools werden im Rahmen dieser 
Fortbildung vorgestellt. Dabei haben die Teil-
nehmenden die Wahl, drei von sechs Tools 
näher kennenzulernen. Der zeitliche Umfang 
der Fortbildung erlaubt es leider nicht, diese 
auch schon praktisch zu erproben. Sie be-
kommen jedoch eine Idee, wie sie umgesetzt 
werden können. 
 
1. Der Kernauftrag der Gemeinde – das inne-

re Feuer 

2. Die Trendanalyse 
3. Die Analyse der Anspruchsgruppen 
4. Die SWOT-Analyse 
5. Die Entwicklung von smarten Zielen 
6. Das Projektmanagement 
 
Die Besinnung auf die Kernaufgabe der Ge-
meinde, die Analyse der Trends und An-
spruchsgruppen sowie die SWOT-Analyse 
sind strategische Analysetools.  
 
Die Entwicklung von smarten Zielen mit einer 
damit verbundenen Projektplanung sind dage-
gen eher Werkzeuge zur strategischen Umset-
zung.  
 
In jedem Fall gilt der Grundsatz, dass die stra-
tegischen Instrumente nicht das eigene strate-
gische Denken ersetzen, sondern nur 
unterstützen können. 


