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0. Einleitung 
 
Während der Beratungen, die ich bisher erlebt habe, habe ich verschiedenartige Abschiede erlebt. 
Bei einer Kurzzeitberatung war die Beendigung des Beratungsprozesses direkt an den Beratungspro-
zess angeschlossen. Bei einer Langzeitberatung zeichnete er sich langsam ab, um dann für das KS 
doch plötzlich einzutreten. Eine weitere Langzeitberatung wurde vor der Erfüllung des Kontrakts 
abgebrochen. Da kam das Ende für das BS plötzlich – oder auch nicht… Schließlich kann ich auch aus 
der Sicht eines Presbyteriums, das von zwei Beratern der Gemeindeberatung beraten wurde, Erfah-
rungen einfließen lassen und bedenken, die dazu geführt haben, den Beratungsprozess mit den bei-
den Kollegen abzubrechen und neu aufzusetzen. Aus diesen wenigen Erfahrungen heraus ist das 
Thema erwachsen, das ich systemisch und prozessorientiert reflektieren möchte. Es fließen auch 
Beiträge aus dem Barcamp ein, das am 04. Februar 2019 auf dem Konvent der westfälischen Ge-
meindeberatung in Dortmund stattfand. Allen, die ihre Erfahrungen, Hypothesen und Deutungen zur 
Verfügung gestellt haben, sage ich herzlichen Dank. 
Zunächst gehe ich dem „ordentlichen“ Abschluss einer Beratung nach und frage danach, was die 
beteiligten Personen für einen gelungenen Abschluss brauchen. Das ist für das KS sicherlich etwas 
anderes als für das BS. Da bei verlangt eine Kurzzeitberatung nach etwas anderem als eine Langzeit-
beratung. Anschließend liegt die Aufmerksamkeit auf dem „außerordentlichen“ Abschluss einer Bera-
tung und den Prozessen, die dazu beitragen. Es geht dabei um die Außenhaut des Systems und seine 
Flexibilität, auch um die Verletzung der Außenhaut. Es geht um Nähe und Distanz zwischen BS und 
KS, um innere Kräfte im BS. Schließlich soll dabei auch die Allparteilichkeit des BS zur Sprache kom-
men.  
Ein Exkurs widmet sich der besonderen Situation des Follow-up, in der ein beendeter Prozess noch 
einmal zwischen BS und KS geöffnet wird. Die spannende Frage ist dabei, ob sich vormalige Prozesse 
wiederholen oder neue Prozesse möglich sein können. Diese Frage kann ich nicht aus eigener Erfah-
rung beantworten, greife dabei auf Erfahrungen der Kolleg*innen zurück, die im Barcamp mitgeteilt 
wurden und darüber hinaus bemühe ich mich, die einschlägige Literatur zu berücksichtigen.     
In den Beratungsprozessen ist das Abschiednehmen von bisherigen Zuständen und Umständen für 
das KS ein ständiges Thema, das sich einerseits dem lyrischen Imperativ entzieht (Wohlan denn, Herz, 

nimm Abschied und gesunde! (H. Hesse)), das andererseits hohe Aufmerksamkeit braucht, weil sich 
damit auch die Kultur einer Organisation (der Gemeinde, der Region) wandelt. Es scheint nötig zu 
sein, die Prozesse der Veränderung und die Prozesse der Bewahrung gut zu reflektieren, da das BS 
qua Auftrag und wohl auch dem Selbstverständnis nach eher der Veränderung zuneigt. Daran an-
schließend geraten über bewusste Gestaltung der Beratungsabschlüsse auch die Haltung und die 
Rolle des Beratenden in den Blick. 
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1. der ordentliche Abschluss einer Beratung 
a. die Bedeutung des Kontrakts für den ordentlichen Abschluss einer Beratung 

 
Im Kompetenzfeld 14 beschreibt das Handbuch zum Qualitätsmanagement der Gemeindeberatung 
und Organisationsentwicklung in der EKvW (2019) den Abschluss und die gemeinsame Auswertung 
der Beratung1. Kernthemen sind:  
die Sicherung der Beratungsergebnisse: Im Kontrakt wurden die Beratungsinhalte und die Beratungs-
ziele von KS und BS festgelegt. Zum Abschluss werden sie gemeinsam gesichert. In der Regel liegen 
sie gesichert vor in Form von Beschlussvorschlägen an das Leitungsgremium bzw. als schon gefasste 
Beschlüsse desselben. Beratung ist daran interessiert, Ergebnisse zu produzieren, den sie ermögli-
chen einen Zugang zu den Fragen der „Effizienzkontrolle“2 und ein Gespräch über „Befriedigung, 
Frustration, Erwartungen, Enttäuschungen, Zielen usw. der am Prozess Beteiligten“3.  
die Bewusstmachung des Beratungsverlaufs: Bei Langzeitberatungen liegen zwischen Beginn und 
Abschluss einer Beratung oft mehr als 12 Monate. Im Kontrakt ist die beabsichtigte Zahl4 der Bera-
tungssitzungen abgelegt. Beide Langzeitberatungen haben eine größere Zahl von Sitzungen gehabt 
als anfangs beschrieben. Der Blick auf den Beratungsverlauf macht deutlich, welche Prozesse ver-
langsamt, welche beschleunigt verliefen. Es ist ebenso möglich, neben dem formalen Prozessverlauf 
die eigene Verwicklung in den Prozess zu erkennen. Engagement und Zurückhaltung, Lust und Frust, 
Entwicklung und Stagnation, Zufriedenheit und Unzufriedenheit zu formulieren. Das KS sollte hier 
individuelle Ausdrucksmöglichkeiten haben, die sich durch Mitteilung zu einem Gesamteindruck ver-
vollständigen.    
der Abgleich mit den Erwartungen des KS mit dem Beratungsauftrag und den formulierten Zielen: Bei 
Langzeitberatungen werden die Erwartungen des KS nach und nach entdeckt, abhängig davon, wie 
vertrauensvoll BS und KS miteinander arbeiten, und ob es gelingt, eine Atmosphäre der Offenheit 
herzustellen. Mitunter können die Erwartung im Blick auf Ziele und Auftrag konfligieren und sich in 
Rückzug, Protest oder demonstrativer Schweigsamkeit gezeigt haben. Dann ist es hoffentlich gelun-
gen, die noch nicht geäußerten Erwartungen aufzudecken und ihnen einen Namen und einen Platz 
im Auftragssetting zu geben. Beim Beratungsabschluss ist ein Abgleich nicht möglich, sondern es 
kann nur festgehalten werden, ob und wie die Erwartungen erfüllt wurden. Wenn das KS sich den 
noch offenen Erwartungen widmen will, muss es das neu kontraktieren.  
die Klärung des Fortgangs für das KS: Das KS wird in die Selbstbestimmung geführt. Die erreichten 
Ziele der Beratung gehen in die Umsetzung.  Presbyterien fassen entsprechende Beschlüsse und füh-
ren diese aus. Pfarrteams bereiten Beschlüsse vor und lassen sie von den Presbyterien beraten, fas-
sen und ausführen, Gemeindegroßgruppen verabreden sich zu Nachfolge-Treffen und legen die zu-
künftige Arbeitsweise fest. Das KS erkennt, dass die Beratung ein Interim ist. Das KS erkennt, dass die 
konkrete Arbeit nun in der Umsetzung besteht. Das KS geht den Weg von der Introspektion zur Per-
spektive. Es beschäftigt sich auch in der Auswertung nicht länger mit sich und dem nun abgeschlos-
senen Prozess, sondern bettet sich und den nun abgeschlossenen Prozess in den größeren Prozess 
der Gemeindeleitung, Regionalentwicklung etc. ein. Hier ist vor allem auf das (nicht-) erreichte Ziel 
der Beratung zu achten, das eine Funktion für das KS in seinem eigentlichen Auftrag hat. 
die Sichtbarmachung der Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten:  Der Kontrakt sagt in der 
Regel nichts über Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten aus; allerdings hat das KS die Erfah-
rung gemacht, dass es externe Unterstützung (BS) gab, um die Ressourcen und internen Unterstüt-
zungssysteme des KS zu entdecken, aktivieren und nutzen.  
der Follow-up-Termin: Am Follow-up-Termin lassen sich die Vor-Läufigkeit der Beratung und die 
Nach-Läufigkeit  der Ziele in der Beratung ablesen.  

                                                           
1
 Lambeck 2019, 21. 

2
 Schmidt/Berg 2004, 167 

3
 ebd. 

4
 a.a.0., 79. Das Kriterium „weich“ gilt nicht allein für die Arbeitsformulierung, die sich prozessorientiert den 

Bedürfnissen des KS anschmiegt, sondern auch für die Zahl der Sitzungen. Auch die unterliegt der systemischen 
Flexibilität. 
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die Bearbeitung der Auswertungsbögen: markieren auf formale und bürokratische Weise den Ab-
schluss der Beratung. Das KS legt sich schriftlich fest und gibt die Bögen ab. Das Abgeben symbolisiert 
auch dem KS deutlich das Ende. Im Kontrakt ist darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung der Aus-
wertungsbögen obligatorisch ist.   
die Gestaltung des Abschieds: keine Relevanz im Beratungskontrakt.  
die Dokumentation der Auswertungssitzung als Abschlussbericht des BS für das KS: ebenso. 
 
 

b. die Bedeutung der Prozessgeschichte für den „ordentlichen“ Abschluss 
Wie schon unter a. angedeutet, ist die Prozessgeschichte für den Abschluss der Beratung von hoher 
Bedeutung. Das KS hat Gelegenheit zur Rückschau. Dabei werden Ausgangspunkt, Höhepunkte, 
Wendepunkte noch einmal wahrgenommen. Das KS kann die Prozessgeschichte schlicht anhand ei-
ner Chronik nachvollziehen, es kann aber auch den Fokus auf verschiedene Aspekte legen: So kann 
darauf geachtet werden, an welchen Stellen im Prozess des KS Subjekt oder Objekt des Prozesses 
war; nach meinen Erfahrungen in der Beratung nimmt sich das BS zu Beginn eher als Objekt wahr, 
meistens deshalb, weil es vom Kreissynodalvorstand oder dem Superintendenten in die Beratung 
gedrängt worden ist oder weil sich die finanziellen / personellen Rahmenbedingungen dramatisch 
verändert haben. Es ist das Ziel der Beratung, das KS zum Subjekt des Prozesses zu machen. Dabei ist 
auch darauf zu achten, wie die Arbeitsbeziehung zwischen KS und BS gestaltet wird. Manchmal neigt 
das KS dazu, sich dem BS anzuvertrauen und die eigene Gestaltungskraft aufzugeben bzw. zu verges-
sen, und manchmal merkt das BS gar nicht, dass es durch seine Arbeit die Subjektwerdung des KS 
behindert.   
Es kann darauf geachtet werden, ob und wann es innerhalb des KS zu einer Krise gekommen ist und 
wie sie bewältigt worden ist. Das Modell der Team-Uhr5 bietet die einzelnen Phasen von „forming“, 
„storming“, „norming“, „performing“ und „adjourning“ an. Gerade in der Langzeitberatung einer 
regio-lokalen Entwicklung mit einem Pfarrteam sind die Phasen bei einer Teilnehmerin deutlich zuta-
ge getreten: nach einer „Schnupperrunde“ wurden die Konflikte Aufwand-Nutzen-Relation; Zeit-
Effektivitäts-Relation) angesprochen, allerdings eher im Kontakt mit dem BS. Nach dem „norming“ 
bestand das „performing“ der Teilnehmerin darin, dass sie erkrankt aus dem Prozess ausschied.  

Es kann darauf geachtet werden, wie sich der Kontakt zum BS gestaltet und verändert hat: 
Das BS orientiert sich dabei am 7-Stufen-Modell von Marita Haibach6 im Blick auf den Prozessverlauf, 
im Blick auf den Kontakt zwischen KS und BS am Organisationsentwicklungszyklus7. Beide Modelle 
haben eher heuristische Funktion, sie sollen nicht dazu dienen, benannte Probleme und Konflikte aus 
der Warte des theoretischen Ke(ö)nners weg zu argumentieren, sondern können in der Reflektion 
der Prozessgeschichte angeboten werden, um Klarheit in den Prozess zu bringen, und Prozesskrisen 
von Beratungskrisen / -fehlern zu differenzieren.  
Es kann darauf geachtet werden, wann und wie sich im Prozess Interventionen von außen konstruk-
tiv oder destruktiv ausgewirkt haben: Das KS für sich zu betrachten, ist kurzschlüssig. Es ist als System 
oftmals Teil eines anderen Systems oder anderer Systeme, die entweder vor-, nach- oder gleichge-
ordnet sind. Zum Beispiel ist das Pfarrteam in einer Region zugleich ein Teilsystem der einzelnen 
Presbyterien und Gemeinde, die sich selber als vorgeordnet verstehen laut Kirchenordnung; ebenso 
ist es Teil des Kirchenkreises und der Kreissynode, die sich mal vorgeordnet, mal nachgeordnet ver-
stehen. Für die Landeskirche gilt Gleiches. Vorgeordnete Systeme können manchmal Informationen 
bereithalten, die das KS braucht und sich nicht selbst erarbeiten kann8; vorgeordnete Systeme (oder 
solche, die sich so verstehen und gebärden) können die Arbeit des KS stören, indem sie ihre Mitar-

                                                           
5
 vgl. https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/pm-methoden-erklaert/die-phasen-der-teamentwicklung-wie-

produktiv-ist-dein-team/ (Zugriff: 26.04.2019) 
6
 Schmidt / Berg 2004, 59-63. 

7
 ebd., 54-59. 

8
 Zum Beispiel, ob Gelder aus dem Finanzausgleichgesetz der Landeskirche nur für eine Pfarrstelle oder auch für 

andere Professionen ausgegeben werden dürfen; oder welche Ebene der Kirche eine Pfarrstelle in der Region 
besetzen kann. 

https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/pm-methoden-erklaert/die-phasen-der-teamentwicklung-wie-produktiv-ist-dein-team/
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/pm-methoden-erklaert/die-phasen-der-teamentwicklung-wie-produktiv-ist-dein-team/
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beit oder Zuarbeit verweigern9. Die komplexe Wirklichkeit einer Kirchengemeinde lässt sich am bes-
ten als Netzwerk2 beschreiben. Die Kirchengemeinde selber arbeitet oft als ein System, in dessen 
Grenzen einzelne Subsysteme netzwerkartig miteinander verbunden sind. Veränderungen an der 
einen Stelle in der Kirchengemeinde wirken sich im gesamten Netzwerk-System aus. Darüber hinaus 
ist die Kirchengemeinde aber auch in das Netzwerk anderer Gemeinden in der Region, im Kirchen-
kreis und in der Landeskirche verbunden, zugleich aber auch in die nicht-kirchlichen Netzwerke eines 
Dorfes, einer Stadt usw. verknüpft. Auch hier gilt: alles wirkt auf alles. Es ist notwendig, dass sich das 
KS diese Interdependenzen bewusst macht und dass es sich Klarheit über mögliche stakeholder ver-
schafft. Wenn das nicht geschieht, können Interventionen auf der ersten (basalen) wie auf der zwei-
ten (potenzierten) Ebene als Störungen erfahren werden. Das KS hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Kommunikation zu den anderen Knotenpunkten geregelt wird: Informationen einholen bzw. weiter-
geben. Das BS muss das KS dazu befähigen, Kommunikation verantwortlich wahrzunehmen wird und 
mit relevanten Knotenpunkten zu kommunizieren. Je nach Intensität muss mit dem KS darüber bera-
ten werden, ob je und dann eine Dreiecksvereinbarung getroffen werden muss. Beim Abschluss einer 
Beratung kann dann auch festgestellt werden, ob und wie eine  stakeholder-Analyse notwendig und 
sinnvoll war / gewesen wäre. In den von mir mitgestalteten Beratungsprozessen, lief die Anfrage 
stets mit, wurde aber nicht zu einer regelrechten Analyse vorangetrieben, sondern beschränkte sich 
auf Regeln der Kommunikation. Gerade im Blick auf die Kommunikation der Beratungsergebnisse 
zeigte sich hier die Notwendigkeit einer sorgfältigen Analyse. In einer Langzeitberatung zur Verände-
rung des Immobilienbestandes wurde die Analyse durchgeführt und trotzdem hatte das BS den 
Gruppen in der Gemeinde und im Quartier gegenüber das Gefühl, ihnen nicht gerecht zu werden und 
die vorbereiteten Entscheidungen zu spät oder ungenügend darzustellen.  
Es kann darauf geachtet werden,  
 

c. die Bedeutung von Nähe und Distanz  des BS zum KS für den „ordentlichen“ Ab-
schluss 

SCHMIDT / BERG fordern für das Verhältnis von Nähe und Distanz des BS zur beratenen Organisation 
als komplementär.“10 Komplementär meint dabei, dass das BS sowohl in kritischer Distanz als auch in 
liebevoller Nähe zum KS beraten. Da am Anfang einer Beratung Sympathie zum KS notwendig ist, um 
überhaupt eine Klientenbeziehung herzustellen, gilt es am Ende einer Beratung, die Sympathie wie-
der zugunsten einer größeren Distanz aufzuheben, ohne dabei die Nähe-Erfahrungen zu diskreditie-
ren.  
Bei der Beratung von Presbyterien habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sich selbst als System 
verstehen, die nach innen stärkere Bindungskräfte und nach außen geringere Bindungskräfte entwi-
ckeln. Gemeinsam zu arbeiten schafft Nähe und Vertrauen innerhalb des KS. Es ist verständlich, dass 
sie dieses Selbstverständnis automatisch auf die Arbeit mit dem BS prolongieren. Sie versuchen, das 
BS zu integrieren und die Distanz aufzuheben. Das BS wiederum muss seine Aufmerksamkeit eben 
genau auf diesen Prozess richten und Strategien entwickeln, eine Integration ins KS zu verhindern 
und trotzdem in Nähe zu beraten11. Am Ende einer Beratung wird auch diese Beziehung zu prüfen 
sein. Dabei ist Nähe nicht automatisch positiv und Distanz nicht automatisch negativ (oder umge-
kehrt), sondern Nähe und Distanz sind dem Prozess geschuldet. Das KS agiert beim Abschied genau 
das aus, was es an Nähe und Distanz erlebt hat. Am Ende einer Langzeitberatung zur Zukunft des 
Immobilienbestandes verursachte die Ankündigung des Beratungsabschlusses schon einen Trauer-
prozess im KS (Schock: „Sie können uns doch jetzt nicht verlassen.“) Und auch mir als Teil des BS ging 
es so, dass ich mit den Personen im KS Sympathie hatte und die gemeinsame Geschichte gerne noch 
weitergeführt hätte. Der Kontakt hatte sich noch nicht aus Nähe in Distanz verwandelt. Die sich da-
ran anschließende Abschluss-Sitzung hatte sowohl dem BS als auch dem KS einen Monat Zeit ver-
schafft, um Nähe und Distanz neu auszutarieren. 

                                                           
9
 Presbyterien reagieren oft misstrauisch gegenüber Systemen, die Einfluss auf die Gemeindearbeit nehmen.  

10
 Vgl. Schmidt / Berg, S. 30. 

11
 Vgl. Schein 2017, 62-66. 
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Der Berater / die Beraterin, der / die aus dem Pfarrberuf kommt und somit stark an gelingenden Be-
ziehungen interessiert ist, steht in der Gefahr, dem KS zu nahe zu kommen. „zu nahe“ meint hier die 
unreflektierte Nähe, die Aufgabe der Beraterrolle zugunsten einer Seelsorge-Rolle. Die Gefahren, die 
daraus für das BS erwachsen, sind vielfältig: der Berater / die Beraterin gibt eigene Antworten auf  
begegnende Fragen; er / sie diskutiert inhaltlich mit; er / sie präsentiert eine Lösung; er / sie macht 
sich Probleme zu eigen, die nicht seine / ihre sind usw. Ebenso bekommt das  KS Probleme, denn es 
gibt die Verantwortung für sein Problem ab; es lässt sich fremd bestimmen; es wird eine vermeintli-
che Lösung zunächst goutieren, sie dann aber nicht umsetzen; es wird systemimmanente Konflikte 
auf das BS verlagern usw.  
Der / die Berater*in erlebt das entgegengebrachte Vertrauen als Belohnung für das Beratungsbemü-
hen. Misstrauen wird als Bestrafung für gemachte Fahler erlebt; Kritik und Krisen werden dem BS 
angelastet, auch wenn sie sich dem KS verdanken. Unter der Hand kann aus einer Prozessberatung 
eine Fachberatung werden. Schließlich scheinen dann Gelingen und Scheitern der Beratung auf die 
personale Ebene zu liegen.  
Beim Abschluss der Beratung soll nach derartigen Prozessen gefragt werden. Ziel dabei ist es, dass 
das KS erkennt, wann es Nähe benötigte und bekam (oder auch nicht bekam) und welche Gründe 
dafür im Prozess zu entdecken sind. Es soll sich mit den  Erfahrungen von Nähe und Distanz versöh-
nen und zu einem Abschied finden, der sich aus dem Beratungsprozess löst und die nächsten Schritte 
eigenständig gehen kann. Das BS kann spätestens im Abschied eine nachträgliche Korrektur an dem 
Spannungsfeld von Nähe und Distanz vornehmen. Das BS wird dieser Frage im Nachgespräch respek-
tive in der Supervision nachgehen und die eigenen Anfälligkeiten reflektieren.        
 

d. die Bedeutung der Zukunft für dem „ordentlichen“ Abschluss 
Die Zukunft ist ein wichtiger Gesichtspunkt beim „ordentlichen“ Abschluss. Das BS soll in der Lage 
sein, die Zukunft zu gestalten, soweit es selbst dafür zuständig ist. Dazu legt es sich Rechenschaft 
darüber ab, welche Schritte demnächst zu gehen sind, welche Personen und Institutionen als Unter-
stützungssysteme in Frage kommen, bis zu welchem Zeitpunkt ein Ergebnis erreicht werden soll. Das 
alles geschieht unter dem theologischen Vorbehalt, dass Gott selbst die Zeit in Händen hält und seine 
Zukunft im Advent heraufführt, dass aber die Zukunft der Gemeinde oder der Region vor diesem 
Horizont nach Gestaltung verlangt. Dieser Hinweis scheint mir wichtig zu sein, weil es (charismatisch- 
adventliche, prädestinationstheologische) Personen in BS gibt, die mit dem Vertrauen auf die Füh-
rung Gottes den Verzicht auf eigenes verantwortliches Handeln verbinden. Gott wisse schon um das 
Wohl der Gemeinde und man möge ihm [!] doch nicht ins Handwerk pfuschen. Systemisch äußert 
sich hier im Gewand einer besonderen dogmatischen Aussage Widerstand. Der Widerstand schützt 
das Bewährte. Es ist die Aufgabe des BS dem Widerstand im Sinne der Allparteilichkeit Raum zu ge-
ben. Das ist im Abschluss-Setting besonders heikel und bedarf eines sensiblen Umgangs. De systemi-
sche Leitfrage an den einzelnen wie an das KS insgesamt: „Was brauchen Sie, um den Beratungspro-
zess abzuschließen?“   hilft möglicherweise, die Chancen und die Grenzen gemeindlichen Handelns zu 
beschreiben. Das kann einen neuen Prozess des geistlichen Nachdenkens in der Gemeinde anregen. 
Dieser Impuls ist wertzuschätzen und im Themenspeicher der Gemeinde aufzubewahren. Die Aufga-
be des BS ist es, den Auftrag zu bewachen, den Prozess abzuschließen und weiterführende Impulse 
für die Zukunft zu sichern.  
Eine Meilensteinplanung für das nächste (halbe) Jahr strukturiert die Zukunft n überschaubare Ab-
schnitte und legt Ziele für diese Abschnitte fest. Wenn es Ziele gibt, muss auch klar sein, wer sich für 
die Erreichung der Ziele verantwortlich fühlt (in der Regel der / die präses presbyterii, was aber im 
presbyterial-synodalen Verfassung der EKvW Gesamtaufgabe des Presbyteriums bleibt). Der erfolg-
reiche Beratungsprozess vermittelt am Ende das Erleben, dass sich der Einsatz gelohnt hat. Das KS 
soll zugleich die Möglichkeit bekommen, Zukunftsangst und –unsicherheit auszudrücken, um nach 
dem zu suchen, was zur Bewältigung der Zukunft  beiträgt. 
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e. die Bedeutung der differenzierten Veränderungstoleranzen für den „ordentlichen“ 
Abschluss einer Beratung. 

Alan NELSON und Gene Appel12 entwickeln eine kleine Typologie der Veränderungstoleranzen: crea-
tors (2%), progressives (15%), Builders (34%), foundationalists (34%) und anchors (15%). Diese Ver-
änderungstoleranzen beurteilen den Abschluss einer Beratung danach, wie ihre Toleranzen berück-
sichtigt wurden. Konnten die creators ausreichend Ideen in den Prozess einbringen? Es ist damit zu 
rechnen, dass sie in der Regel nicht ganz zufrieden sind, weil „zu wenig“ beim Prozess herausgekom-
men sei. Sie sind auch die, die gerne eine Folgeberatung für ihre nächste Idee anfragen. Progressives 
fragen danach, ob es genügend Raum gegeben hat, Ideen zu entwickeln, sie werden die Phasen der 
Imagination und der Phantasieaktivierung wertschätzen und die Phasen der kleinschrittige Nachar-
beit in der Umsetzung als mühsam erleben. Die builders  beurteilen den Prozess am Ende nach der 
Umsetzung der Ideen, die entwickelt worden sind. Dabei betonen sie die Ambivalenz der tatsächli-
chen Mühen: die Belastung durch die Mehrarbeit aber auch die Genugtuung über das Erreichte. 
foundationalists gelten als vorsichtig, spätentschlossen, aber zuverlässig. Sie interessieren sich dafür, 
dass in Veränderungen Dinge bewahrt werden konnten, dass der Prozess niemand hat verlorengehen 
lassen, dass die Deiche der Tradition der Sturmflut der Veränderungen standgehalten haben. Schließ-
lich werden die anchors Beratungsabschluss danach erleben und bewerten, wie wenig Veränderung 
zugelassen werden konnte.  
Aufgabe des BS ist es, diese unterschiedlichen Veränderungstoleranzen zuzulassen und zu würdigen 
und ihren Beitrag zur Beratung wertzuschätzen. Das KS hat all diese Toleranzen in sich und erst im 
Zusammenspiel aller ergibt sich das, was für das KS und das BS möglich ist. Es werden Widerstände 
gegen den Prozess mit Anstand eingestanden: „Hier ging es mir zu schnell.“ „Da fühlte ich mich nicht 
ernstgenommen.“ „Das war für mich langweilig.“ Das BS darf diese Widerstände nicht auf sich perso-
nalisieren oder auf die eigene Arbeit leichtsinnig beziehen, sondern soll es zunächst als Selbstäuße-
rung des KS wahrnehmen und  würdigen. Dazu ist es hilfreich, das BS zu Ich-Aussagen zu ermutigen 
und die eigenen Anteile am Beratungsprozess zu reflektieren.        
 

f. die Rolle des Beratungssystems für den guten „ordentlichen“ Abschluss einer Bera-
tung  

Beratende kommen und gehen. Sie beginnen und beenden gemeinsam mit dem KS einen Beratungs-
prozess. Im Laufe des Prozesses sind Beratende am Ende jeder Beratungssitzung wieder gegangen 
und haben das KS zurückgelassen. Viele kleine Abschiede sind gestaltet worden. Bis dahin galt: die 
Beratenden kommen wieder. Nun gilt es einen letzten Abschied zu gestalten.  
Das BS löst sich aus den Beziehungen zum KS und signalisiert durch Sprache und Verhalten, dass das 
Ende des Prozesses da ist. SCHMIDT/BERG weisen darauf hin, dass das BS „Energie und Engagement 
zurück[fährt]13. Das gilt vornehmlich für den Kontakt zum KS. Im Blick auf die eigene Arbeit und die 
eigene Rolle sollten Energie und Engagement weiterhin hoch bleiben.  
Das Ausfüllen der Feedbackbögen ist ein formales Verfahren, das die neuzugewinnende Distanz zum 
KS begünstigt. Die Rückschau auf den Prozess mit Höhen und Tiefen, vermeintlichen Erfolgen und 
Misserfolgen haben in der Beratungssituation nicht ihren Ort, eher in der Supervision.  Sie dient aber 
dazu, selber noch einmal einen differenzierten Blick auf den Prozessverlauf zu haben. Die von mir 
gestalteten Abschiede enthielten zunächst einmal den Dank für die gemeinsame Zeit und die in die-
ser Zeit möglichen Ergebnisse; dann eine persönliche Verabschiedung aller im KS; einen guten 
Wunsch für das KS und den Empfang eines Geschenks. Der Hinweis auf die Schlussrechnung verdeut-
licht die professionelle Beziehung zwischen KS und BS und bricht festgewordene persönliche Bezie-
hungen wieder auf.     
 
 
 

                                                           
12

 Hier zitiert nach BÖHLEMANN/HERBST, 180ff. 
13

 SCHMDT/BERG, 165. 
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g. Werkzeuge und Interventionen für einen guten „ordentlichen“ Abschluss 
 
Der Blick auf den zu Beginn des Beratungsprozesses geschlossenen Kontrakt ist hilfreich für den Ab-
schluss der Beratung, weil es sowohl das KS als auch das BS noch einmal an den Ausgangspunkt und 
die geschlossenen Vereinbarungen erinnert. BS und KS können prüfen, ob der Kontrakt formal und 
inhaltlich erfüllt worden ist.  

Hilfreiche Werkzeuge für diesen Prozess sind: 
- die vom BS vorbereitete wortwörtliche Präsentation des Kontrakts mit den darin formulier-
ten Zielen, am besten auf einer bzw. mehreren Moderationskarten, die an der Moderations-
wand angeheftet werden. Dieses Werkzeug entspringt der Hypothese, dass das KS am Ende 
einer Langzeitberatung den Ausgangspunkt nur noch schemenhaft erinnert, weil es sich im 
Prozessverlauf weiter entwickelt hat. Das KS wird gut in den Abschluss integriert, weil auch 
die Ziele, die nun (oder auch nicht) erreicht sind, aktualisiert werden. 
- weniger hilfreich ist es für das KS, wenn das BS wie eine Lehrkraft auftritt und danach fragt, 
ob es denn noch den Wortlaut des Kontrakts benennen könne. Diese Einschränkung gilt vor al-
lem für die mehrheitlich durch Laien besetzten Presbyterien, die sich dadurch verunsichert 
fühlen. Außerdem wird es der Beraterrolle nicht gerecht, denn es verhält sich so, als ob das 
BS zufrieden gestellt werden müsste. Es verstärkt dadurch das Gefälle in der Kommunikation: 
das  allwissende BS, das unwissende KS. Dabei ist doch die Grundannahme und die Grundhal-
tung der systemischen Beratung, dass das KS darin gefördert werde, eigene Kompetenzen 
und Kräfte zu erkennen und zu nutzen. 
- möglich ist es, das KS selber in einen Prozess zu verwickeln, in dem es sich den Kontrakt ver-
gegenwärtigt. Dazu könnte die Leitfrage sein: Was brauchen Sie, um sich den Beratungskon-
trakt zu vergegenwärtigen? Die zugrundeliegende Hypothese ist es, dass es innerhalb des KS 
eine oder mehrere Personen gibt, die ein gutes Erinnerungsvermögen haben oder mit dem 
Protokoll beauftragt sind. Indem sich das KS dieser internen Kompetenzen versichert, bleibt 
es Subjekt der Beratung, nutzt die systeminternen Kompetenzen bewältigt erfolgreich die 
Herausforderung, den Beratungskontrakt zu vergegenwärtigen. Diese Intervention eignet 
sich sowohl für Presbyterien als auch für professionelle Pfarrteams. Erfahrungsgemäß liegen 
Protokolle und Vereinbarungen analog oder digital vor.  
- anschließend wird der Beratungskontrakt dem KS benannt und auf der Flipchart verschrift-
licht. Die Hypothese dazu lautet, dass das KS den Beratungskontrakt öffentlich hat, dass nie-
mand ein geheimes Wissen oder besondere Kenntnisse hat, dass alle in gleicher Weise sich 
dazu verhalten können. 
- Prozesslandschaften und -karten gestalten sind gerade für die Langzeitberatung eine geeig-
nete Möglichkeit, die vielfältigen Erfahrungen im Beratungsprozess zu reflektieren und aus-
zudrücken. In der kreativen Arbeit bringt sich das KS selbst mit ein und kann durch die Art der 
Gestaltung das hervorheben, was ihm wichtig ist. Vorteilhaft sind die Einzelarbeit und die an-
schließende Präsentation im Plenum. 
- Bewertungsstern ermöglicht dem KS Prozessschritte und Themen zu bewerten und einen 
Verlauf zu gestalten. Hier braucht es hohe Aufmerksamkeit für die genaue Formulierung des 
Impulses, denn die meisten sind heute Bewertung auf digitale Weise gewohnt: Like or dislike; 
manchmal wird auch die Arbeit des BS bewertet. 
- Bewertung der Arbeit des BS: sollte auch vorkommen: dabei reichen in der Regel die Aus-
wertungsbögen der Geschäftsstelle.  
 
h. besondere Situation: der Abschluss einer Kurzzeitberatung 

 
Einmal-Moderationen habe ich übernommen, ebenso eine Kurzzeitberatung. Das setting lässt nur 
wenig Raum für einen „ordentlichen“ Abschluss, zu dem der Rückblick, die Aktivierung des KS, das 
Ergebnis der Moderation und der Abschied gehören. Eine Planung von drei oder vier Stunden soll 
auch dem 7-Phasen-Modell folgen und Zeit geben für den Abschied. Der zeitliche Umfang der Bera-
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tung ist mit dem KS zu klären, um Störungen wie ein vorzeitiges Verlassen der Beratung oder der 
ungeduldige Blick auf die Uhr zu vermeiden. Für den Abschied ist eine eigene Phase einzuplanen, die 
etwa die Hälfte der ersten Phase dauert. Auch hier geht es darum, dass das KS die eigenen Prob-
lemlösungskompetenten und –strategien erkennt, den eigenen Anteil am Gelingen der Moderation 
ausdrückt und eine Perspektive für die Zukunft erkennt.  
Dies ist nahezu das Gegenteil von dem, was ich bisher erlebt habe. Denn die Feedbackgelegenheit 
wurde dafür genutzt, das Handeln des BS zu bewerten. Dabei sind die von mir verwendeten Impulse 
entsprechend falsch gesetzt worden. Der Auftrag: Beschreiben Sie Ihre Zufriedenheit mit dem heuti-
gen Abend, ist zu offen. Außerdem will die eigene Berater-Eitelkeit bedient werden, Lob hören und 
an Kritik lernen. Natürlich will auch die Klienten-Eitelkeit bedient werden und verlagert Probleme 
und Krisen der Moderation auf das BS, um selbst möglichst gut da zu stehen. Es kommt dann eher zu 
einer Art Schlussrechnung. Das wird dem komplexen Geschehen nicht gerecht. Die Auswertungsbö-
gen habe ich erst im Nachgang eingesetzt; sie können aber auch in der Abschiedsphase verwendet 
werden.  
 

2. der „außerordentliche“ Abschluss einer Beratung  
 
Der „außerordentliche“ Abschluss einer Beratung meint die vorzeitige Beendigung des Beratungspro-
zesses. Ich habe dieses zweimal erlebt, zuerst als Teil des KS, dann als Teil des BS.  Beide Erfahrungen 
sind wertvoll für das eigene beraterische Handeln. Zunächst ist festzuhalten, dass der „außerordent-
liche“ Abschluss einer Beratung das Recht des KS ist. Es sagt damit vieles über sich selbst, manches 
über den Prozess und weniges über das BS aus. Hier soll nun zunächst die Bedeutung des Kontrakts 
dargestellt werden.  

 
a. die Bedeutung des Kontrakts für den „außerordentlichen“ Abschluss einer Beratung 

Der Kontrakt beschreibt in der Ausgangsphase ein Ziel, den Weg dorthin und die dafür einzusetzen-
den Mittel. Beim „außerordentlichen“ Abschluss  soll also geprüft werden, ob die Grundannahmen 
des Kontrakts noch zutreffen bzw. von allen geteilt werden. Ist das der Fall, so liegen die Gründe wo-
anders, dazu später. Ist die s nicht der Fall, so ist zu klären, ob eine Veränderung des Auftrags not-
wendig ist und wie diese Veränderung ausfällt. Es kann sein, dass das BS Hinweise aus dem KS nicht 
ernst genug genommen hat, dass der Auftrag nicht mehr stimme. Darum ist es für den Prozess hilf-
reich, zwischenzeitlich auf die Passigkeit des Auftrags zu blicken und ihn gegebenenfalls anzupassen.  
Es kann auch sein, dass ein KS sich in der komplexen Landschaft der unterschiedlichen Beratungsfor-
mate nicht mehr gut situieren kann. In die Zeit der Beratung des Presbyteriums einer Kirchenge-
meinde im ländlich geprägten KK Steinfurt-Coesfeld-Borken fiel gleichzeitig eine regiolokale Beratung 
der benachbarten Gemeinden und die Zuweisung eines Pfarrers im Pastoralen Übergang. Trotz einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem Beratungsteam für die regiolokale Entwicklung fühlte sich das Presby-
terium überfordert und hat die Beratung abgebrochen. Der Kontrakt mit dem BS kollidierte mit dem 
parallelgeschlossenen Kontrakt in der Nachbarschaft. Die Kollision vollzog sich weniger auf dem in-
haltlichen Feld als auf dem terminlichen Feld. Die Zuweisung des PDÜ-ler hat dem KS die Möglichkeit 
eröffnet, die inhaltlichen Fragestellungen des Kontrakts weiterzubearbeiten. Das BS hat zwar nicht 
den geschlossenen Kontrakt erfüllt, aber dazu beigetragen, dass das KS zum Subjekt seiner Handlun-
gen werden konnte und hat in den bis zum Abbruch gestalteten Beratungssitzungen soviel Transpa-
renz und Sicherheit herstellen können, dass es nicht mehr benötigt wird.  
Es kann auch sein, dass die formalen Bestimmungen des Kontraktes nicht erfüllt werden, dass das BS 
unpünktlich erscheint oder unzuverlässig arbeitet, dass es sich nicht vorbereitet und die Anliegen des 
KS nicht ernst nimmt. In diesem Fall stimmt die Chemie zwischen BS und KS nicht und es ist eine 
notwendige Entscheidung, den Beratungsprozess abzubrechen. Das BS hat die Aufgabe, die Zufrie-
denheit mit den formalen Kriterien des Kontrakts zu überprüfen und mögliche Störungen und Irrita-
tionen wahrzunehmen und zu bearbeiten. 
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b. die Bedeutung der Prozessgeschichte für den „außerordentlichen“ Abschluss 

Der Blick auf die Prozessgeschichte zwischen KS und BS kann hilfreich sein für das Verstehen  eines 
„außerordentlichen“ Abschlusses.  Möglich ist es beispielweise anhand der Protokolle der Beratungs-
kontakte jede Sitzung in den großen Zusammenhang der Prozessgeschichte zu stellen. Dadurch be-
kommen sowohl das BS als auch das KS die Gelegenheit, Probleme und Krisen, Unzufriedenheit und 
Unstimmigkeiten zu thematisieren. Das wiederum lässt sich fruchtbar für den weiteren Prozess ma-
chen. Auch die fast schon banale Frage „Was ist in der Zwischenzeit bei Ihnen passiert?“ verliert ihre 
Banalität, wenn sie eben klar macht, in welchen Zusammenhängen Beratungstreffen stattfinden.  Das 
BS signalisiert damit, dass es Interesse an dem KS hat, an seinen Entwicklungen und Entscheidungen. 
Die sind ja für den weiteren Fortgang der Beratung notwendig.  
Krisen und Konflikte, Irritationen und Störungen sind nicht per se negativ. Sie haben das Potential zur 
Weiterentwicklung des Prozesses, wenn Sie denn im Modell der Team-Uhr gestaltet werden. Bleibt 
das KS im „storming“ stecken, wird der Prozess beendet. Erkennt das BS die „storming“-Phase nicht, 
sondern nimmt sie als persönliche Kritik am Beratungshandeln wahr, wird der Prozess beendet.    
Gerade in der Langzeitberatung der eigenen Kirchengemeinde wurde das Vertrauen in den Prozess 
dadurch verspielt, dass das BS  den Widerstand nicht konstruktiv für den Prozess nutzen konnte.  
Es kann darauf geachtet werden, wie sich der Kontakt zum BS gestaltet und verändert hat: Das BS 
orientiert sich dabei am 7-Stufen-Modell von Marita Haibach14 im Blick auf den Prozessverlauf, im 
Blick auf den Kontakt zwischen KS und BS am Organisationsentwicklungszyklus15. Beide Modelle ha-
ben eher heuristische Funktion, sie sollen nicht dazu dienen, benannte Probleme und Konflikte aus 
der Warte des theoretischen Ke(ö)nners weg zu argumentieren, sondern können in der Reflektion 
der Prozessgeschichte angeboten werden, um Klarheit in den Prozess zu bringen, und Prozesskrisen 
von Beratungskrisen / -fehlern zu differenzieren.  
Im Prozess der eigenen Gemeinde sind wir irgendwo zwischen Phase 3 „Jammertal“ und Phase 4 
„Loslassen der Vergangenheit“ aus dem Prozess ausgestiegen.  Vor allem das Gefühl der Machtlosig-
keit angesichts der großen Aufgabe hat gelähmt und unzufrieden gemacht. Perspektiven konnten 
nicht entdeckt werden, negative Gefühle waren tabuisiert, vor allem durch den Habitus des BS. Im 
anderen Prozess KK Steinfurt-Coesfeld-Borken lag der Zeitpunkt des „außerordentlichen“ Abschlus-
ses ebenfalls in Phase 3. Es war uns als BS es bis dahin gelungen, Raum für das Aussprechen von Ver-
letzungen und Widerständen zu geben. Dadurch geriet der Prozess ins Stocken: einige wollten 
schneller, andere waren mit dem Tempo zufrieden.   
 
 

c. die Bedeutung von Nähe und Distanz des BS zum KS für den „außerordentlichen“ Ab-
schluss  

 
Wenn das BS zu nahe am BS ist und den Teil des Kontraktes erfüllt, den das KS eigentlich zu erfüllen 
hätte, wenn also das BS statt des KS Lösungen erarbeitet, kann es sein, dass das KS sich nicht mit den 
Ergebnissen identifiziert und sie zurückweist. Das kann geschehen, wenn eine persönliche oder sach-
liche Verwicklung in der Beratung stattfindet. Dabei kann es auch passieren, dass das BS sich verein-
nahmen lässt und Partei ergreift für eine Person oder eine Konfliktseite; möglicherweise ist es qua 
Amt dem Pfarrstelleninhaber / der Pfarrstelleninhaberin eher verpflichtet als dem Presbyterium. In 
der von mir moderierten Sitzung des Teilpresbyteriums in einer Borken-Reken hat das KS versucht, 
mich zum (parteilichen) Richter im Konflikt mit ihrer Pfarrperson zu machen, damit ich mich gegen 
diese Pfarrperson positioniere. Intuitiv habe ich mich diesem Anliegen entzogen und habe auf per-
sönlicher und sachlicher Distanz beharrt, auch wenn ich innerlich der Position des Presbyterium nahe 
stand. SCHEIN beschreibt, dass es unterschiedliche Levels von Vertrauen gibt16 und konstatiert, dass 
Vertrauensbeziehungen auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn Sie einseitig von einem Level1 (Anerken-

                                                           
14

 Schmidt / Berg 2004, 59-63. 
15

 ebd., 54-59. 
16

 SCHEIN, Humble Consulting, 38-77. 
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nung, Höflichkeit, transaktionale und professionelle Rollenbeziehungen17) auf ein Level 2-Niveau 
(Anerkennung als einzigartige Person18) gehoben werden, Irritationen und Missverständnisse entste-
hen, die den Abbruch einer Beratung unausweichlich machen. 
Eine zu große Nähe zwischen KS und BS ist wohl eher selten der Grund für einen „außerordentlichen“ 
Abschluss der Beratung. Leider gibt es dazu keine Untersuchungen, aber ich vermute, dass eher eine 
zu große Distanz zwischen BS und KS den Ausschlag für einen „außerordentlichen“ Abschluss der 
Beratung gibt. Es kann dem BS unter Umständen nicht gelingen, parteilich mit dem KS zu sein, weil es 
sich seine Ziele nicht zu eigen machen kann. Beispielsweise kann ein KS Beratung anfragen, wie es 
vermeiden kann, in die regionale / nachbarschaftliche Zusammenarbeit eingebunden zu werden, 
während das BS zu erkennen glaubt, dass die Zukunft der Gemeinde exklusiv in der regionalen Ver-
bundenheit liegt. Es kann zwischen dem KS und dem BS ein sehr unterschiedliches Empfinden für die 
benötigte Zeit in einem Veränderungsprozess geben und eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung 
von Erfolg der Beratung. Wenn das KS äußert, dass alles zu langsam vorangehe und keine Erfolge zu 
sehen seien, und das BS diese Rückmeldungen ignoriert, dann wird dem Abbruch der Beratung Vor-
schub geleistet. Wenn das KS signalisiert, dass es eine Veränderung beim Auftrag bzw. der Durchfüh-
rung des Auftrags wünscht, das BS aber mehr oder minder stur auf der ursprünglich getroffenen Ver-
einbarung beharrt, wird die Distanz im Prozess so groß, dass er vorzeitig beendet wird. Hinter der 
größer werdenden Distanz zwischen KS und BS liegt ein Haltungsproblem des BS, das nämlich davon 
ausgeht, es habe recht und wisse schon, was gut und angezeigt sein für den Prozess.   
 

d. Die Bedeutung der Allparteilichkeit bei einem „außerordentlichen“ Abschluss der Be-
ratung. 

 
Beratende sind der Allparteilichkeit verpflichtet. Dies gilt sowohl im Blick auf das KS als auch auf sich 
selbst als BS. Im Blick auf das KS wird das BS mit der Mitteilung konfrontiert, dass der Beratungspro-
zess einseitig beendet wird. Im Fall meiner eigenen Kirchengemeinde hat das Presbyterium in einer 
Sitzung über die Erfolgschancen der Beratung diskutiert. Wie in den meisten kirchlichen Gremien gab 
es auch hier creators, progressives, builders, foundationals und anchors, die sich zu der sich anbah-
nenden Veränderung (vorzeitiges Ende des Beratungsprozesses) unterschiedlich verhielten. Wortfüh-
rer*innen, Unterstützer*innen, Mitläufer*innen, Schweiger*innen, Bedenkenträger*innen und Be-
wahrer*innen. Oft liegen ihre Rollen über viele Jahre hin fest. in der Sitzung des Presbyteriums wur-
de die Allparteilichkeit nicht berücksichtigt – es war ja auch kein Vertreter des BS da; allerdings im 
Auswertungsgespräch, das mit Ernst-Eduard Lambeck geführt wurde, wurden alle Stimmen im KS 
eingeholt. Für den „außerordentlichen“ Abschuss der Beratung in KK Steinfurt-Coesfeld-Borken hätte 
ich mir das gewünscht. Die Hypothese dahinter ist, dass es einen differenzierten Begründungszu-
sammenhang im KS gibt, der verdeckt ist und transparent gemacht werden soll. Dabei kann heraus-
kommen, dass die Geschwindigkeit des Prozesses unterschiedlich eingeschätzt wird, dass Erwartun-
gen unterschiedlich stark bedient worden sind, die bisherigen Ergebnisse des Prozesses als mehr und 
weniger zufriedenstellend gewertet werden. Es ist für das KS hilfreich, diese Einschätzungen von ei-
nander zu erfahren, um etwas über sich selbst zu lernen: Wir als KS funktionieren auf diese ganz be-
sondere Art und Weise.  
Aufgabe des BS ist es Raum zu geben für die verschiedenen Stimmen und selber sich einer Bewer-
tung zu enthalten. Stattdessen ist es wichtig, Partei zunehmen für alle geäußerten Positionen. Die 
Gefahr ist groß, sich mit denen zu solidarisieren, die einen „außerordentlichen“ Abschluss nicht wol-
len. Die Leitfragen für das BS heißen an dieser Stelle: Erstens: wie kann das KS zu einer Kenntnis sei-
ner Gründe kommen, den Prozess vorzeitig zu beenden? Zweitens: was braucht das KS, um gut an 
den offenen  Fragen weiterzuarbeiten.  
Im Blick auf sich selbst muss sich das BS die Frage stellen, ob und wie es mitverantwortlich für den 
„außerordentlichen“ Abschluss der Beratung ist. Diese Fragen sind in der Supervision gut zu bearbei-
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 a.a.O. 41. 
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 Ebd.. 
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ten. Leitfragen sind hier: Erleben wir den „außerordentlichen Abschluss“ als Verletzung? Können wir 
darüber trauern (mit allen Phasen)? Gibt es beraterische Defizite, die wir uns ankreiden lassen müs-
sen? Wie können wir daraus lernen? Was ist gelungen? Was ist misslungen?   
 

e. das BS bricht ab 

Es kann Situationen geben, in denen das BS die Beratung abbricht. Das scheint aber die Ausnahme zu 
sein. Bisher habe ich das noch nicht erlebt. Auch bei SCHMIDT/BERG werden Beratungsabbrüche 
dem KS zugeschrieben19. Trotzdem gibt es beim BS ein Gefühl der Unzufriedenheit und die Erfahrung, 
dass ein Ende mit Schrecken besser ist als ein Schrecken ohne Ende. SCHMIDT/BERG skizzieren  
Gründe für einen Abbruch:  
Das KS hält wichtige Informationen zurück: Das BS wird dies bemerken und thematisieren. Möglich-
erweise werden Tabus dabei berührt, die dem KS innewohnen und an denen keinesfalls gerüttelt 
werden kann. Wenn das BS dies erkennt, stellt sie diese Einsicht dem KS zur Verfügung und stellt die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit der weiteren Zusammenarbeit. 
getroffene Vereinbarungen werden nicht eingehalten: Das BS bemerkt, dass es statt des KS arbeitet, 
dass das KS dem BS die Nacharbeit der Sitzungen übertragen will, dass es nur noch in geringen und 
wechselnden Personen teilnimmt, dass Vorgaben nicht umgesetzt werden. Das BS kann diese Wahr-
nehmung dem KS mitteilen und diesen Sachverhalt thematisieren. Das BS kann die akute Sitzung 
abbrechen, wie der Kontrakt nicht eingehalten worden ist. Ein Gespräch kann  eine weitere Eskalati-
on verhindern, eine Kommunikationsverweigerung bedeutet den Abbruch.  
der emotionale Gewinn des BS ist höher als beim KS: Hier liegt das Problem in der Haltung des BS, das 
sich nicht zum Mandatar des KS macht, sondern der eigenen Interessen, sei es die schlichte Erkennt-
nis von Macht oder Ruhm, sei es die Erkenntnis einer pseudotheoretischen Begründung des Fehlver-
haltens als BS („Auch wenn es schlecht läuft, so habe ich doch etwas davon in meinem portfolio“). 
Hier muss das BS sehr aufmerksam bleiben und selber abbrechen; möglicherweise bemerkt das das 
KS diese Fehlentwicklung und wird dann unter großem Getöse die Beratung beenden. 
das BS verschärft die Krise im KS ohne Auswege anzubahnen: Es kann sein, dass der Beratungsprozess 
dazu führt, dass dem KS deutlich wird .wie grundlegend die Herausforderungen vor Ort sind so dass 
das KS gar nicht weiß, wie es und wo es anfangen soll. Wenn das KS die Scharfstellung für die Prob-
leme verloren hat, dann soll das BS Struktur bieten, um zunächst einmal das Überleben des KS zu 
sichern. Versäumt es dies und deckt immer mehr Probleme auf, ohne das beraterische Handwerks-
zeug zu verwenden, dann sollte es die Beratung niederlegen. Es kann sein, dass das BS selbst so in 
eine Fragestellung verwickelt ist, dass es die Distanz verliert und durch eigene Erfahrungen die Prob-
leme verschärft. Falls eine Korrektur durch Supervision nicht möglich ist, muss das BS abbrechen, 
sonst bricht das KS zusammen unter der Problematik und den Prozess ab.   
das KS nutzt das BS für eigene Zwecke aus : so. 
das KS kann ohne BS besser arbeiten als mit: Dieses Kriterium ist wünschenswert und steht am Ende 
einer Beratung. Die Frage nach dem, was das KS in Zukunft noch braucht vom BS kann entspannt mit 
„nichts“ beantwortet werden, wie sich das KS in der Zwischenzeit so organisiert hat, dass es die Auf-
gaben und Herausforderungen der Zukunft selber in die Hand nehmen und ohne Unterstützung des 
BS lösen kann. Wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, ist es gut, den Beratungsauftrag zu prüfen und den 
Prozess zu beenden.  
Grundsätzlich ist es wohl so, dass das BS zunächst auf die eigene Kompetenz, die Krisen und Konflikte 
mit dem KS  zu bearbeiten. Es fühlt sich zunächst an den Kontrakt gebunden. Es bekommt eine Auf-
wandsentschädigung. Es will helfen.  Das alles führt dazu, dass das BS geduldig und mit hoher Frust-
rationstoleranz ausgestattet ist. Es muss von Seiten des KS schon eine Menge passieren, damit das BS 
von sich aus den Prozess „außerordentlich“ abschließt. Auf der anderen Seite kann das KS aber auch 
der Versuchung erliegen, sich als Subjekt der Beratung zu verstehen und das KS für sich zu instru-
mentalisieren. Diese Versuchung der Macht und der Selbstgerechtigkeit sollen in der Supervision 
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bearbeitet werden. Wer der Versuchung unterliegt, tut gut daran, den Prozess abzubrechen und ein 
neues Beratungsteam die Arbeit fortsetzen zu lassen.20  
 

Exkurs: Follow-up 

Das Follow-up-Gespräch, dient der Überprüfung der Vereinbarungen, die am Ende eines Beratungs-
prozesses fixiert werden.21 Ein ordentlicher Abschuss der Beratung ermöglicht auch ein konstruktives 
Follow-up-setting. Die Herausforderungen dafür sind schon klar bei SCHMIDT/BERG benannt: das BS 
besteht aus den gleichen Personen wie beim vorlaufenden Prozess. Das impliziert wiederum die Her-
ausforderung, sich neu auf das alte – und inzwischen veränderte - System einzustellen.22 Für den 
Follow-up-Termin ist ein eigener Kontrakt zu schließen, der offen verdeckte Ängste anspricht: In-
kompetenz des KS, Kontrolle durch das BS, Beratungsspirale, Allmachtsphantasien des BS und Ohn-
machtsphantasien des KS.23 Inhalt des Kontrakts soll ein Gespräch über die Freuden und Lasten bei 
der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen sein. Leitfragen sind hier:  

Was konnten wir gut umsetzen? 
Wo gab es Schwierigkeiten in der Umsetzung? 
Wie verändert sich durch die Umsetzung die Atmosphäre in der Gemeinde / im KS / in der 
Nachbarschaft? 
Welche Anpassungen an die Vereinbarungen sind notwendig gewesen? 
Wie geht es dem KS mit der Umsetzung der Vereinbarungen? 

Erhellend kann auch sein, die Prozessgeschichte der Umsetzung zu erzählen. Dazu sind wiederum 
folgende Leitfragen hilfreich: 

Erzählen Sie bitte von den Erfahrungen mit der Umsetzung.  
Wer hat die Vereinbarungen umgesetzt?  
Mit welchen Menschen haben Sie dabei zu tun bekommen? 
Welche Unterstützung haben Sie dabei erfahren? 
Welche Hindernisse haben sich dabei ergeben? 

Hilfreich für das KS ist es auch, der Frage nach der Haltung bei der Umsetzung der Vereinbarungen 
Raum zugeben 

Verstehen Sie die Vereinbarungen als Verheißung für die Zukunft? 
Verstehen Sie die Vereinbarungen als Gericht über die Vergangenheit und die Gegenwart? 
Was fiel Ihnen leicht, was fiel schwer? 

Die Umsetzung von Vereinbarungen in einer Kirchengemeinde haben unmittelbare Auswirkungen auf 
die Gemeindeglieder, die unterschiedlich darauf reagieren. Hier geht es auch um die Verände-
rungstoleranzen in der Gemeinde. Ein nüchterner Blick auf die Verschiedenheit der Veränderungsto-
leranzen kann einerseits entlasten, andererseits vor Hochmut bewahren. Hierhin gehören Leitfragen 
wie:  

Welche Reaktionen haben Sie bei der Umsetzung der Vereinbarungen machen können? 
Welche  Reaktionen haben Sie erwartet, welche haben Sie überrascht? 
Wie haben Sie Stärkung erfahren? 
Was hat Sie geschwächt? 

Der Follow-up-Termin bringt BS und KS nach 6 bis 12 Monaten wieder zusammen. es gilt noch einmal 
punktuell professionelle Nähe herzustellen und anschließend wieder in professionelle Distanz zu 
kommen. Hier gelten die Regeln aus der Kurzzeitberatung: für den Abschluss braucht es wieder hohe 
Aufmerksamkeit! 
 

                                                           
20
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3. Veränderungen sind Prozesse des Abschiednehmens und Neuanfangens  
 
Die Ev. Kirchengemeinde arbeitet mit der Gemeindeberatung zusammen, um ein tragfähiges Konzept 
für die zukünftige Nutzung des Gemeindezentrums zu entwickeln. Im Laufe des Prozesses stellt sich 
heraus, dass die Verantwortlichen und die Gemeinde von manchen liebgewordenen Räumen und 
Elementen des Gemeindezentrums Abschied nehmen muss, wie les schlicht nicht mehr zu finanzie-
ren ist. Auch der Posaunenchor kann die bisherigen Räume in Zukunft nicht mehr nutzen. Es gibt viel 
Klage, manchen Streit und schließlich das Bemühen, eine Alternative zum bisherigen Gemeindezent-
rum zu entwickeln. Gemeinsam mit dem Kirchenkreis Bielefeld und der Nachbarschaft,  vor allem 
aber mit den Mitarbeitenden in der Gemeinde wird ein Prozess begonnen, der die Möglichkeiten 
auslotet, Gemeindearbeit neu unter veränderten Bedingungen zu gestalten. Kooperationen werden 
bedacht, neu Räume geprüft, eine Perspektive zeichnet sich ab. Erst als die Gemeinde eine gestaltba-
re Zukunftsperspektive hat, verabschiedet sich das BS. 
Die Ev. Kirchengemeinde Borken-Reken arbeitet mit der Gemeindeberatung zusammen, um die 
pfarramtlichen Tätigkeiten nach dem vorzeitigen Tod des Stelleninhabers so zu verteilen, dass die 
Bedürfnisse und die Ressourcen der Gemeinde ins Gleichgewicht kommen. Zunächst weigert sie sich, 
Veränderungen anzunehmen und verlangt von dem Pfarrer im Entsendungsdienst und den engagier-
ten Prädikant*innen die Erledigung des vollen Programms. Es glorifiziert die Arbeit des Verstorbenen 
und skandalisiert die Arbeit des Entsendungsdienstlers. Die Gemeindeberatung kommt zunächst 
nicht weiter, weil die Trauerarbeit noch nicht abgeschlossen ist. In einem weiteren Anlauf nimmt das 
Presbyterium Anlauf zu einer Beratung, um tatsächlich ins Gestalten zu kommen. Strukturelle Verän-
derungen in der Nachbarschaft / Region und die Zuweisung eines Pfarrers im pastoralen Übergang  
verschieben die Gewichte weg von der inneren Neuorientierung hin zu einer Eingliederung in den 
größeren Zusammenhang. Der Abschied von der verstorbenen Pfarrperson ist dem Presbyterium in 
der Zwischenzeit gelungen; der Abschied von den bisherigen Gemeindestrukturen steht noch aus und 
wird sie in den nächsten Jahren beschäftigen. es spielen sich die gleichen Mechanismen ab: warum 
überhaupt mit der Nachbarschaft zusammenarbeiten? Früher war alles besser! Wir können nur ver-
lieren! Erstmal abwarten, was so kommt. Dem KS ist es – auch nicht mit Hilfe des BS - nicht gelungen, 
eine Perspektive für einen Neuanfang zu gewinnen.  
Die Stadtkirchengemeinde Marl hat einen Zentralisierungsprozess hinter sich, die Zahl der Standorte 
drastisch reduziert und sich eine neue Satzung gegeben. Sie bittet die Gemeindeberatung um die 
Moderation eines Treffens, bei der die neue Satzung in die Gemeinde implementiert werden soll. Die 
versammelten Menschen haben den Abschied vom Alten hinter sich gelassen und sich nun willig und 
fähig, ihre Arbeit neu zu gestalten, Formen der Gemeinde zu entwickeln und Gemeindearbeit wieder 
lebendig sein zu lassen. Dem Abschied der Beratung wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil die 
inneren Koordinaten auf Neuanfang stehen.  
Die Region 8 im Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg macht sich mit der Gemeindeberatung auf den Weg, 
um eine Pfarrstelle für die regiolokale Arbeit zu entwickeln. Hier muss nicht Abschied von Personen 
genommen werden oder von Gebäuden, sondern vom Kirchturmdenken und parochialen Strukturen. 
Das beratene Pfarrteam hat davon schon Abschied genommen, die beteiligten Gemeinden noch 
nicht, sie fürchten durch die Veränderung um Machtverlust und Kompetenzverlagerung aus der Ge-
meinde in die Region oder gar in den Kirchenkreis. Nach intensivem Ringen wird eine Perspektive für 
die Region und ein Profil für die neue Pfarrstelle entwickelt. Die Pfarrstelle wird zeitnah besetzt. Die 
damit einher gehenden Abschiede sind gut durch die verheißenen Neuanfänge abgefedert.   
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4. Prozessberater*innen als Agent*innen der Veränderungen  
 
Wenn der Begriff Prozessberatung ernstgenommen wird, dann steckt darin schon Veränderung: 
„Prozess“ stammt aus der lateinischen Sprache „processus“ und bedeutet „das Fortschreiten“, „der 
Fortgang“, „der Verlauf“24. Er ist umgangssprachlich auch mit einer Wertung verbunden „Fortschritt“. 
Fortschrittlich sein bedeutet: auf der Höhe der Zeit zu sein, modern zu sein, bedeutet auch: effizient 
zu sein, funktional zu sein. Wer in einem Prozess steckt, lässt Altes hinter sich und geht Neues an; 
wer einen Prozess angeht, verlässt vertraute Orte und geht in unentdecktes Land.  
Meine These ist, dass systemische Gemeindeberater*innen von sich aus eine Affinität zur Verände-
rung mitbringen. Es leuchtet ihnen ein, dass Glaube und Gemeinde lebendig sind, wen sie sich verän-
dern anstatt in der Starre zu verweilen. Was vor 35 Jahren gut war, um Menschen in Kontakt mit dem 
Evangelium zu bringen, muss heute eine andere Gestalt gewinnen, denn nicht nur haben sich die 
Menschen verändert, sondern auch die Rahmenbedingungen der Kirche und die Handlungsnotwen-
digkeiten. Tatsächlich ist die Gruppe der Gemeindeberater*innen in Westfalen vornehmlich im Alter 
von 50+. Diese Gruppe hat einerseits drastische Einbrüche im Kirchensteueraufkommen und bei Ge-
meindegliederzahlen miterlebt, andererseits die dadurch bedingten Veränderungen in der Personal-
politik der Landeskirche erlitten. Zugleich ist diese Generation damit beschäftigt, den zu groß gewor-
denen Anzug von Gemeinden vor allem in Gebäudefragen und pfarramtlichen Aufgaben enger zu 
nähen, damit Aufgaben und Ressourcen einander entsprechen.  
Abschiede gehören für systemische Gemeindeberater*innen zum beruflichen Alltag im Gemeinde-
pfarramt oder in der Krankenhaus-Seelsorge. Vielleicht sind sie sogar zur existentiellen und berufsbi-
ographischen  Erfahrung geronnen: Wenn das ursprüngliche Verständnis vom Pfarrberuf verabschie-
det worden ist oder musste. Es gehört zur professionellen Identität von systemischen Gemeindebera-
ter*innen, dass sie diese Frage supervisorisch bearbeiten und dadurch eine professionelle Haltung zu 
Abschieden gewinnen, die KS erleben und gestalten müssen. Es ist gut und hilfreich, in dieser Frage 
aufgeräumt zu sein, damit Platz für die mit Abschieden verbundene Trauerarbeit in den KS ist. Die 
einzelnen Phasen der Abschiedsbewältigung zu erkennen und zuzulassen gehört zum professionellen 
Handeln in der systemischen Gemeindeberatung. Das gilt gerade bei Langzeitberatungen. Ob es da-
bei zu einer Inszenierung der eigentlichen Trauerphasen kommen muss25, ist nach der jeweiligen 
Situation zu entscheiden; wichtig sind die darin verborgenen emotionalen und relationalen Prozesse, 
die berücksichtigt werden sollen. Aber auch das BS nimmt Abschied und durchläuft Trauerphasen. 
Verdrängen, glorifizieren, aggresssiv skandalisieren und schließlich der Vollzug des Abschieds sind 
dem BS bewusst. Auch das BS hat einen Anpruch darauf, ordentlich Abschied zu nehmen. Bei „au-
ßerordentlichen“ Abschieden ist die supervisorische Arbeit an der Trauer ganz besonders wichtig, 
damit keine Verletzung zurück bleibt und der Abschied tatsächlich und ganz vollzogen werden kann.   
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5. Von der Grundierung des Abschiednehmens: der Schatz der biblischen Überlieferung  
 
Gemeindeberatung vollzieht sich im Raum der Kirche. Kirche ist Gestalt des Evangeliums unter den 
Bedingungen von Raum und Zeit. Sie hält die Überlieferung des Evangeliums wach, in dem sie sich 
immer wieder neu von der biblischen Überlieferung der Botschaft von der befreienden Liebe Gottes 
aufrichten und ausrichten lässt. Die Überlieferung der Bibel in Erstem und Zweitem Testament hat 
große Erzählungen des Abschiednehmens aufbewahrt: Der Abschied Abrams aus seinem Land; der 
Abschied des Volks Israels aus Sklavenhaus in Ägypten, die in der Rückschau durchaus zu dem „Sitzen 
an den Fleischtöpfen“ verklärt werden konnte; der erzwungene Abschied aus der Heimat durch die 
Katastrophe der Babylonischen Gefangenschaft und wiederum deren Ende, das sich in dem Trost-
buch Deuterojesaja spiegelt; der Abschied Jesu von seinen Jüngern, wie sie in den Leidensankündi-
gungen der Synoptiker und in den johanneischen Abschiedsreden vorliegen; die Himmelfahrt Christi; 
die Erfahrungen der jungen Gemeinde, die von Paulus gegründet worden waren und nach seinem 
Weggang  eigenständig weiter leben mussten, schließlich die theologisch-ekklesiologische Bestim-
mung der Gemeinde als „wanderndes Gottesvolk“, das der himmlischen Heimat entgegegn geht.  
Die biblischen Erzählungen halten diese Erfahrungen fest, auch ihre Ambivalenzen und stellen sie in 
den Gesamtzusammenhang von der Liebe Gottes, von seiner Verheißung, von seinem Gericht und 
seiner Gnade. 
Es ist sicherlich illegitim, biblische Erzählmuster als Begründung struktureller Veränderungsnotwen-
digkeiten darzustellen. Aber es ist legitim, Gemeinden mit diesem Schatz der biblischen Grundierung 
von Abschied und Neubeginn in Kontakt zu bringen. Sie können sich mit ihren eigenen Erfahrungen, 
mit ihren Ängsten und Hoffnungen, mit Ihren Erwartungen und Enttäuschungen darin wiederfinden 
und sich als diejenigen erkennen, denen Gott sich in Zeit und Ewigkeit vertrauensvoll als  Begleitung 
anbietet. Leitbild- und Konzeptionsentwicklung nehmen konkreten Bezug auf biblische Leitmotive, 
auch auf die von Abschied und Neubeginn. Aber es gibt auch in anderen Beratungszusammenhängen 
Reflektionen biblischer Geschichten: bei der Umnutzung eines Gemeindezentrums werden die Wall-
fahrtspsalmen neu erinnert, aber auch die Tempelreinigung Jesu. Existentielle Herausforderungen 
werden mit existentiellen Erfahrungen aus der neutestamentlichen Überlieferung verbunden: Hun-
ger und Elend und die Sehnsucht nach Sättigung; die Sehnsucht nach der Stillung des Sturms in unsi-
cher empfundenen Zeiten; die Charismenvielfalt bei Paulus in der Besinnung auf die ehrenamtliche 
Mitarbeit, der Trost angesichts der Furcht vor Widerstand gegen getroffene Entscheidungen, wie sie 
in den prophetischen und johanneischen Texten aufscheint. Bedeutsam ist es, dass die Verheißungen 
des Neuen sich als Kraft zur Veränderung erweisen: „das Land, das ich dir zeigen will“, „das Land, das 
von Milch und Honig fließt“, die Sammlung aus der Zerstreuung in der Verbannung, die Ankündigung 
der Auferstehung nach den Leiden, das Bildwort von den Wohnungen, die der erhöhte Christus den 
Seinen nach seinem Abschied bereitet usw. Den Abschieden werden Neuanfänge zur Seite gestellt, 
die ein Mehr bedeuten, weil sie sich auf die Gegenwart des Reiches Gottes beziehen. 
Peter BÖHLEMANN schreibt dazu in Auslegung von Mk. 4,26-29: „… die wirklich wichtige Verände-
rungen, die etwas mit dem Reich Gottes zu tun haben, geschehen ohne unser Zutun. Gott selbst 
sorgt dafür, dass der ausgestreute Same Frucht bringt und dass seine Herrschaft wächst. es ist also 
letztlich weder von unserer Kraft noch von unseren Ressourcen abhängig, wie sein reich unter uns 
wächst. Wenn wir unsere Arbeit tun und das, was Gott uns gegeben hat, für ihn einsetzen, dann 
reicht das. Und wenn wir etwas nicht schaffen, es uns zu viel wird und wir mehr Ruhe brauchen, 
dann haben wir Jesus selbst auf unserer Seite, der schlafend mit uns in einem Boot it und selbst dem 
Wind und dem Wasser Ruhe gebietet.“26 Und etwas weiter „..., ob Veränderungen dem dienen, was 
wir glauben, brauchen wir also ein Hören auf den göttlichen Geist, biblische Theologie und verant-
wortliche Leitungsteams.“27 Abschiede sind nicht per se gut, sondern weil sie offen halten und offen 
machen für Wirklichkeit Gottes. Das gibt Abschieden in Veränderungsprozessen geistliche Tiefe und 
Presbyterien und Kirchengemeinde. 
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