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Einleitung

Im Zentrum der Arbeit der Gemeindebe-
ratung/Organisationsentwicklung GBOE 
der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers steht das Beratungsan-
gebot für Kirchengemeinden, Regionen, 
Kirchenkreise, kirchliche Einrichtungen, 
Einzelpersonen und andere kirchliche 
Organisationsebenen. GBOE reagiert 
hier auf konkrete Anfragen. Umfang 
und Schwerpunkte der Arbeit von GBOE 
sind dadurch direkt von den jeweiligen 
Anfragen abhängig. 

Mit unserem Bericht 2021 greifen wir 
Themen und Fragen des vergangenen 
Jahres aus Beratungen und dem Umfeld 
von Beratungen auf und stellen Inte-
ressierten wichtige Entwicklungen und 
Tendenzen aus der GBOE zur Verfügung.

Im ersten Teil des Berichts werden die 
Anfragen und Beratungsprozesse un-
serer Arbeit aus dem Jahr 2021 quan-
titativ ausgewertet, auch im Vergleich 
zu den Vorjahren und mit Blick auf die 
Entwicklungen im zweiten Jahr der 
Pandemie. Hier beleuchten wir auch die 
bearbeiteten Themen und Inhalte von 
Beratungen.

Der zweite Teil befasst sich mit dem 
zunehmend bedeutsamen Aspekt der 
Reorganisation gemeindlicher Arbeit 
und den hier gesammelten Erfahrungen.

Die Berater*innen kommen im dritten 
Abschnitt in den Blick. Teil vier bezieht 
sich auf die digitalen Arbeitsprozesse 
in der GBOE und im abschließenden 
fünften Teil geht es um Perspektiven 
und Ausblick.

Für das Team der Gemeindeberatung

Gudrun Germershausen
Mai 2022
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1. Statistische Auswertung

Das Jahr 2021 zeigte sich in mehr-
facher Hinsicht herausfordernd für die 
Gemeindeberatung, sowohl für die 
Berater*innen, als auch in der Orga-
nisation durch die Geschäftsstelle. Im 
zweiten Jahr der Pandemie erreichte 
uns eine Vielzahl von Anliegen, inhalt-
lich und vielfach auch organisatorisch 
deutlich anders gelagert als in den 
Vorjahren. Mit den nachfolgenden 
statistischen Daten geben wir Einblicke 
in die Anfragen und Bedarfe aus 2021.

1.1 Gesamtzahl der Anfragen 
und Beratungen 2021

In 2021 bearbeiteten die Berater*innen 
der GBOE insgesamt 299 Beratungsan-
fragen. Diese setzen sich zusammen aus:

 ¬ 195 neu eingegangenen Beratungs-
anfragen in 2021 und 

 ¬ 104 Beratungsfällen, die aus den 
Vorjahren fortgeführt wurden.

Nachdem es im Jahr 2020 wegen der Pan-
demie einen Einbruch bei den Anfragen 
gab, ist die Zahl der Neuanfragen trotz 
der fortgesetzten Ausnahmesituation 

in 2021 wieder angestiegen: 163 Neu-
anfragen in 2020 stehen 195 aus 2021 
gegenüber. Bei 39 Anfragen konnte 
GBOE nicht tätig werden, die Gründe 
dafür weitgehend bedingt durch die 
Pandemie:

 ¬ Tagungshäuser mussten geplante 
(KV-)Klausuren aufgrund der gel-
tenden Covid-19-Regelungen (teil-
weise kurzfristig) absagen,

 ¬ Kunden sagten bestätigte Termine 
ab, da präsente Treffen noch nicht 
wieder stattfinden durften oder 
aus Sorge um Ansteckung mit dem 
Corona-Virus.

 ¬ Daneben konnten einige Anfragen 
nicht bedient werden, weil die 
Beratungskapazitäten der GBOE 
nicht ausreichten. Gerade in letzte-
ren Fällen konnte im Kontakt mit 
den anfragenden Systemen häufig 
eine Lösung mit Berater*innen aus 
anderen Landeskirchen oder der 
GBOE verbundenen Berater*innen 
gefunden werden. Nur in drei Fäl-
len erfolgte eine komplette Absage 
durch die GBOE.

Auch im vergangenen Jahr prüften wir, 
ob sich die pandemische Entwicklung auf 
den Zeitpunkt der Beratungsanfrage an 

Statistische Auswertung
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Tabellenerläuterung: Auf der X-Achse in blau die Anzahl der eingegangenen Beratungsanfragen, in gelb 

die Covid-Fälle in Niedersachen, wochenweise kumuliert; auf der Y-Achse die zeitliche Entwicklung nach 

Kalenderwochen. Quelle: RKI und eigene Berechnungen
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Statistische Auswertung

die GBOE auswirkte. Während sich diese 
Korrelation in 2020 sehr deutlich zeigte 
und in den Zeiträumen der Lock-Downs 
und hoher Inzidenzen die Anzahl der 
Anfragen zurückging, setzte sich diese 
Tendenz in 2021 nicht fort.1

Das Jahr 2021 startete für die Menschen 
zwar mit einem bis Anfang Mai dau-
ernden Lock-Down, die Anfragezahlen 
waren davon jedoch kaum berührt. Im 
Gegenteil! Bereits in den ersten Wochen 
nach dem Jahreswechsel stiegen die 
Anfragen von Gemeinden, Regionen, 
Kirchenkreisen, Einzelpersonen, um zum 
Ende des 2. Lockdowns ab Ende April /
Anfang Mai nochmals leicht zuzulegen. 
Damit bewegten sich die Beratungsan-
fragen wieder Richtung Vor-Corona-
Niveau.1

1.2 Regionale Verteilung der 
Beratungen

Sprengel
2021

Fallzahlen

2021
in %

2020
Fallzahlen

2020
in %

2019
in %

2018
in %

Hannover 
inkl. Landeskirchl. Einrichtungen

96 36,9 % 80 34,9 % 31 % 25 %

Hildesheim/Göttingen 41 15,8 % 22 9,6 % 13 % 15 %

Lüneburg 37 14,2 % 40 17,5 % 16 % 17 %

Osnabrück 28 10,8 % 26 11,4 % 11 % 12 %

Ostfriesland/Emsland 11 4,2 % 8 3,5 % 6 % 4 %

Stade 27 10,4 % 23 10 % 11 % 11 %

In Landeskirche Braunschweig 10 3,8 % 17 7,4 % 5 % 6 %

Andere / extern
Andere LK

10 3,8 % 13 5,7 % 6 % 6 %

Summe 260 100 % 229 100 % 100 % 100 %

1 Auch in Nicht-Pandemie-Jahren ist das Anfrage-

verhalten zu bestimmten Zeiten im Jahreslauf 

-Ostern und Ferienzeit, Konfirmationszeit, 

Sommerpause, Herbstferien und ab ca. 20. De-

zember- geringer, dies zeigte sich auch 2021.

Vermutlich hat sich eine „Gewöhnung“ 
an die pandemische Situation eingestellt 
und sicher spielten die Impfungen eine 
große Rolle. Sehr wahrscheinlich setzte 
sich die Erkenntnis durch, dass auch in 
der Pandemie Kirche gestaltet werden 
muss und anstehende Aufgaben und 
Probleme nicht noch weiter vertagt oder 
verschoben werden können. Das zeigte 
sich besonders stark in den Anfragen von 
Kirchenkreisen und Regionen: 
Hier nahm der Veränderungsdruck durch 
die Bekanntgabe der Zuweisungen 
und der damit verbundenen zukünftig 
notwendigen Einsparungen für den Pla-
nungszeitraum 2023 – 2028 deutlich zu.

Die Übersicht weist wie in den Vorjah-
ren eine breite Streuung bei den Bera-
tungsanfragen auf. GBOE zeigte sich 
in den 6 Sprengeln der Landeskirche 
präsent, wenn auch in unterschiedlicher 
prozentualer Verteilung. Der Sprengel 
Hannover weist die höchsten Fallzahlen 
auf, begründet einmal durch besonde-
re Herausforderungen im städtischen 
Raum, des Weiteren empfahl der Stadt-
kirchenverband Hannover den Regionen 
(Gestaltungsräumen) in 2021, für ihre 
Regionalisierungsprozesse Gemeinde-
beratung in Anspruch zu nehmen. Dafür 
stellte er ein Finanzbudget bereit.

1
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Weiterhin sind übergeordnete Veran-
staltungen, die mehrere Sprengel oder 
die gesamte Landeskirche betreffen, 
statistisch der GBOE und damit Hannover 
zugerechnet.

Aus dem Bereich der Landeskirche Braun-
schweig, die in der Gemeindeberatung 
mit Hannover kooperiert, wurden 2021 
zehn umfangreiche Prozesse begleitet. 
Hier war die Anzahl der Anfragen - ge-
messen an der Größe der Landeskirche 
und Zahl seiner Gemeinden – eher 
niedrig (verglichen mit Anfragen in 
Sprengeln der Landeskirche Hannovers 
in ähnlicher Größe). Nach wie vor ist die 
Inanspruchnahme von Gemeindebera-
tung noch nicht so selbstverständlich wie 
in Hannover. Auch der Mangel an ak-
tiven Berater*innen der Braunschweiger  
Landeskirche trägt dazu bei.

Einige Beratungen, deutlich weniger als 
5 %, erreichten uns aus Gemeinden und 
kirchenleitenden Gremien von außer-
halb der Landeskirche Hannovers. Durch 
die Kooperation mit den Gemeindebe-
ratungen aus Oldenburg, Bremen und 
dem Bistum Hildesheim werden wir auf 
besondere Anfrage und in Ausnahmefäl-
len auch dort beratend tätig. In 2021 gab 
es zwei Anfragen aus dem Bereich der 
EKD und eine Anfrage aus dem Ausland.
Dieser Blick „über den Tellerrand“, also 
die Beratung von Systemen aus anderen 
Kontexten, ist für die Berater*innen 
der GBOE bereichernd und zeigt, dass 
wir auch außerhalb der Evangelisch-
lutherischenLandeskirche Hannovers 
geschätzt sind.

1.3.  Organisationform der  
beratenen Systeme

Signifikante Veränderungen lassen sich 
bei der Organisationsform der beratenen 
Systeme feststellen. 104 Begleitprozesse 
fanden im vergangenen Jahr in den 
Einzelgemeinden statt; damit bewegen 
sich deren Anfragezahlen noch immer 
auf hohem Niveau. Ausgehend vom 
Gesamtvolumen aller Beratungsprozesse 
ging der Anteil der Einzelgemeinden 
allerdings zurück: von durchschnittlich 
gut 50 % in den Jahren 2017 – 2020 auf 
nun 40 % in 2021.

Geradezu sprunghaft angestiegen sind 
dafür die Beratungsprozesse in den 
Regionen:

61 Beratungsanfragen und damit 23,5 %  
aller Beratungen kamen aus den Regi-
onen. Damit verdoppelte sich die Anzahl 
der Anfragen aus den Regionen im Ver-
gleich zum Vorjahr. 

39 Anfragen und damit 15 % aller Bera-
tungen hatten den Kirchenkreis als Feld 
der Beratung. Auch hier lässt sich eine 
Erhöhung zum Vorjahr feststellen.

Die weiteren Beratungen erfolgten in 
überregionalen Bezügen, Kirchlichen 
Einrichtungen sowie in der Einzelbera-
tung.

Erkennen lässt sich eine deutliche Zunah-
me komplexerer Anfragen unter Betei-
ligung einer größeren Anzahl von Ge-
meinden, bzw. auf Kirchenkreisebenen 
unter Beteiligung mehrerer Regionen. 
Diese Prozesse sind umfangreich und 
daher z. T. mehr als zwei Berater*innen 
eingebunden.

Damit kristallisiert sich die Bedeutung 
der Region als Feld kirchlichen Handelns 
stark heraus. Besonders häufig wurde 
GBOE im Bereich von Finanz- und Stel-
lenplanung angefragt. Diese Prozesse 
unter Teilnahme mehrerer Gemeinden – 
in einigen Fällen bis zu sieben oder neun 
Kirchengemeinden - waren durchaus 
komplex und gestalteten sich fordernd 
und zeitaufwändig, sowohl für die  
Akteure in den Regionen als auch für die 
GBOE-Beratungsteams! 

Statistische Auswertung
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1.4 Themen und Inhalte der 
Beratungen

Die Themen und Inhalte der Beratungen 
sind vielschichtig und damit schwieriger 
auszuwerten als die organisationalen 
Aspekte einer Beratung. Das liegt daran, 
dass in einer Beratung häufig mehrere 
Themenfelder eine Rolle spielen und 
im Verlauf neben dem zunächst ange-
fragten Fokus weitere Themen deutlich 
werden (können).

Gleichwohl kann der Blick auf die an-
gefragten Beratungsinhalte und der 
Vergleich zum Vorjahr grob orientieren:

Die Themen der Beratungen haben sich 
im Vergleich zu den Vorjahren in einigen 
Segmenten deutlich verschoben. Hier 
spiegeln sich die Herausforderungen, 
vor denen die Regionen und die Kirchen-
kreise im Hinblick auf den Planungszeit-
raum 2023 - 2028 stehen. Im Vergleich 
zum Vorjahr erhöhten sich die Anfragen 
im Bereich „Stellenplanung, Finan-
zen, Gebäude“ fast auf das Dreifache. 

Beratung wurde angefragt, wenn es um 
zurückgehende Personalressourcen ging  
oder um Überlegungen zum Umgang mit 
veränderten, in der Regel reduzierten 
finanziellen Ressourcen. Ebenfalls fast 
verdoppelt hatten sich Anfragen, in 
denen es um Gestaltung Regionaler Ent-
wicklung, Kooperation oder Fusion ging. 

Beratungen in Kirchengemeinden insbe-
sondere bei KV-Klausurtagungen waren 
allerdings nach wie vor ein Schwerpunkt 
der Beratungen; im Fokus standen dabei 
Aspekte der Planung und Perspektivent-
wicklung. Häufig ging es auch um das 
Thema Konfliktmanagement. Die Zahl 
der direkten Anfragen nach Konflikt-
beratung zeigte sich gleichbleibend, 
die Konfliktlagen jedoch teilweise er-
kennbar verschärft – das mag auch eine 
Auswirkung der Pandemie sein.

Der Umfang von Coachings, vorwiegend 
von Leitungspersonen, im Rahmen der 
Gemeindeberatung („individuelle Ent-
wicklung“ und „Teamentwicklung“) 
blieb stabil. Zu den statistisch erfassten 

Statistische Auswertung
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Coachings kamen viele nicht aufgeführte 
Gespräche vor allem in Telefonkontakten.  
Der Bedarf an Begleitung und Beratung 
in den spezifischen Herausforderungen 
von Leitungsaufgaben wuchs merklich 
und von einer künftigen Zunahme kann 
ausgegangen werden. Die Bedeutung 
des Themas „Führen und Leiten“ zeigte 
sich auch in von GBOE begleiteten Vi-
kariatskursen und dem Modul des Pa-
storalkollegs „Leiten mit Leidenschaft“, 
die auch in der Pandemiezeit in Präsenz 
durchgeführt werden konnten. 

Reine Qualitätsentwicklungsprozesse in 
Kirchengemeinden blieben 2021 neben 
den Planungsprozessen im Gemeindeall-
tag eher im Hintergrund. Methoden und 
Arbeitsweisen aus dem QE-Prozess, wie 
Stärken-Schwächen-Analysen, Zieldefi-
nitionen konnten jedoch in aktuellen 
Entwicklungsprozessen hilfreich einge-
setzt werden.

Ein Restart für die mit Qualitätsent-
wicklung befassten Gemeinden fand im 
Herbst 2021 statt.

Ein langangelegter Kirchenkreis-Prozess 
zur Standardisierung der Arbeit in 
den Gemeindebüros in Zusammen- 
arbeit mit der Fachberatung für Pfarr-
amtssekretär*innen wurde Ende 2021 
abgeschlossen. Geplant ist, dass die Er-
gebnisse in die Weiterarbeit in den Regi-
onen im Rahmen des Förderprogramms 
„Attraktives Gemeindebüro“ einfließen. 

Sozialraumorientierung: 

In Zusammenarbeit mit EGIS2 und dem 
Arbeitsfeld Gemeinwesendiakonie 
konnte GBOE sich für die Stärkung der 
Sozialraumorientierung einsetzen. Dabei 
steht GBOE mit einigen eigens geschul-
ten Berater*innen für die Begleitung 
von Umsetzungsprozessen in Gemeinden 
und Kirchenkreisen zur Verfügung. Das 
gilt auch für entsprechende Kurse in den 
Loccumer Einrichtungen, insbesondere 
im Blick auf das Predigerseminar gibt es 
ermutigende Erfahrungen. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildete 
der Fachtag zur Sozialraumorientierung, 
der nach mehrfachen pandemiebe-
dingten Verschiebungen im Juli von der 
GBOE in Präsenz durchgeführt werden 
konnte. Impulse und Diskussionen ver-
schiedener Akteure im Bereich der Ar-
beit im Gemeinwesen werden in einer  
Broschüre zur Weiterarbeit dokumen-
tiert (erscheint im Frühjahr 22). 

2 EGIS - digitaler Kirchenatlas – steht für Evan-

gelisches Geoinformations-System. Es werden 

kirchliche und soziodemografische Daten geo-

referenziert (mit Koordinaten versehen), um sie 

anschließend auf Karten sichtbar zu machen

Statistische Auswertung
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2. Reorganisationsprozesse 

2.1 In der Beratungsarbeit 
beobachtete Themen und 
Tendenzen

Im Vorlauf des neuen Planungszeit-
raums 2023-2028 waren die Kirchen-
kreise auch in 2021 mit der Aufgabe 
befasst, Finanz- und Stellenrahmen-
pläne für den neuen Planungszeitraum 
zu erstellen sowie diese mit Konzepten 
für neun Handlungsfelder kirchlicher 
Arbeit3 zu verzahnen.

Einige Kirchenkreise fragten hierfür 
Begleitung durch GBOE an. Andere Kir-
chenkreise delegierten die Umsetzung 
der Kürzungen an die Regionen ihres 
Kirchenkreises, die dann ihrerseits Kon-
takt mit der GBOE aufnahmen. Für eine 
begleitende Gemeindeberatung sagten 
die Kirchenkreise in der Regel die Kos-
tenübernahme zu. Vereinzelt wurden so-
wohl Kirchenkreis als auch Regionen von 
einem GBOE-Team begleitet und damit 
eine Koppelung der Prozesse erreicht.

In diesen Prozessen standen – neben der 
Frage der Umsetzung von Kürzungen – 
Überlegungen und Entscheidungen zu 
neuen Strukturen, zur Verschlankung 
und zur Arbeit in größeren Einheiten im 
Fokus. Dies reichte bis zu Entscheidungen 
über neue rechtliche Zusammenschlüs-
se von mehreren Kirchengemeinden. 
Zwei Aspekte sollen hier benannt 
werden, die immer wieder Aufmerk-
samkeit bekamen: Die Attraktivität von 
Pfarrstellen und die zu vermeidende 
Überforderung von ehrenamtlichen 
Kirchenvorsteher*innen. Hier empfiehlt 
sich Vertiefung und Diskussion in GBOE-
Zusammenhängen und darüber. 

Sichtbar wurde, dass die Zeitgleichheit 
von „Reduktion“ und „Transformation“ 
diese Prozesse maßgeblich bestimmte: 
Zum einen haben sich die Gemeinden 
erst durch den Druck der notwendigen 
Kürzungen auf den Weg gemacht, sich 

3 siehe: https://finanzplanung.landeskirche-

hannovers.de/material/vorschriften, Rundver-

fügung K4/2021 und Anlagen, hier besonders 

Anlage 3)

anders zu organisieren. Dazu wurde 
in etlichen Prozessen deutlich, dass 
Pfarrstellen durch den Nachwuchsman-
gel künftig nicht mehr ohne weiteres 
wiederbesetzt werden können. Zum 
anderen ist vielerorts aus der Perspektive 
der Kirchenvorstände der Zeitrahmen 
zu knapp bemessen, um neue Formate 
zur Zusammenarbeit zu entwickeln und 
damit verbundene (teilweise weitrei-
chende) Entscheidungen zu treffen. Das 
machte es schwer, sich vom „Alten“ zu 
verabschieden (Trauerarbeit), um dann 
herauszufinden, wie das Neue denn 
„gut“ sein könnte, um es letztlich in 
eine dafür passende - strukturelle und 
rechtliche - Form zu gießen. 

In der Diskussion von neuen Formaten 
der Zusammenarbeit rückten der „Kir-
chengemeindeverband“ sowie die „Ge-
samtkirchengemeinde“ vermehrt in den 
Blick der beteiligten Kirchengemeinden. 
Die Möglichkeiten, Zusammenarbeit 
auch strukturell enger aufzustellen, aber 
nicht zu einer Gemeinde zu fusionieren, 
wurden grundsätzlich begrüßt. Die De-
tailfragen in der Umsetzung konnten vie-
lerorts in 2021 noch nicht abschließend 
beraten werden, so dass diese Arbeit 
auch in 2022 fortgesetzt wird.

Berater*innen nahmen in diesen Struk-
turprozessen wahr, dass sich Ehren-
amtliche von den ihnen zugemuteten 
schwierigen Entscheidungen sehr gefor-
dert, bisweilen auch überfordert fühlten. 
Auch Pastor*innen waren an Entschei-
dungen beteiligt, deren Umsetzung sie 
möglicherweise nicht mehr selbst betref-
fen, da sie in den kommenden Jahren in 
den Ruhestand gehen werden.

Dies führte auch zur Frage der Energie 
für Veränderung. Ehrenamtliche in 
diesen Prozessen verstanden sich als 
Vertreter*innen ihrer Kirchengemeinde. 
Dafür hatten sie sich bereit erklärt oder 
wurden von ihrem Kirchenvorstand 
beauftragt. Ihr Anliegen war also, die 
Bedarfe Ihrer Gemeinde zu vertreten. 
Damit verband sich häufig der Wunsch, 
Vertrautes zu bewahren: z. B. weiterhin 
jeden Sonntag Gottesdienst in der eige-
nen Kirche zu feiern, Gruppen und Kreise 
vor Ort „nach Corona“ wieder aufleben 

Reorganisationsprozesse 

2



12

zu lassen. Dem gegenüber standen die-
jenigen, die Veränderung angesichts der 
sich ändernden Rahmenbedingungen 
als angemessen und wünschenswert 
ansehen. 

Hier knüpft auch die Beobachtung der 
sehr unterschiedlichen Tempi der an 
den Prozessen beteiligten Personen an. 
In manchen Prozessen waren es die be-
ruflich Mitarbeitenden, die die Notwen-
digkeit und den Gewinn von regionaler 
Zusammenarbeit in ihrer Arbeit bereits 
erleben. In anderen Fällen wollten ein-
zelne Kirchenvorsteher*innen im Blick 
auf die Kirchenvorstandswahl 2024 zü-
gig Veränderungen umsetzen. Manche 
Beteiligten brauchten Zeit, sich mit den 
finanziellen sowie rechtlichen Vorgaben 
vertraut zu machen. 
Viele Kirchenvorsteher*innen haben ne-
ben ihrer „eigentlichen“ KV-Arbeit viel 
Zeit und Leidenschaft in diese Prozesse 
investiert. 

2.2  Bedeutung und Auswer-
tung von Neuausrichtung

Zur Qualifizierung für Beratungen in 
Fragen der Reorganisation kirchlichen 
Arbeitens wurde 2021 erstmalig ein 
GBOE-Thementag mit Beteiligung der 
zuständigen Oberkirchenrätin veranstal-
tet. Informationen zu den Zuweisungen 
an die Kirchenkreise, die neuen Vorga-
ben zu Kirchenkreiskonzepten sowie 
ein Portfolio an Methoden wurden vor-
gestellt, wie auch die Vertreter*innen 
der Kirchenkreise sie in mehreren von 
GBOE moderierten Veranstaltungen des 
Landeskirchenamtes bekommen haben. 
Somit verfügten die Berater*innen über 
einen annähernd gleichen Kenntnisstand 
wie die Kundensysteme. Aufgrund der 
Komplexität dieser Beratungsprozesse 
war die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen (abweichend von der „reinen 
Lehre“ der systemischen Beratung) sehr 
hilfreich, um die Systeme mit mehr Hinter- 
grundwissen beraten zu können.
Über diesen Thementag hinaus fanden 
zwei virtuelle Austauschtreffen für 
Berater*innen statt, um Erkenntnisse aus 
diesen Prozessen zu teilen und zu bün-
deln. Das Thema „Ermöglichen – Beraten 
in ungewissen Zeiten“ stand im Fokus 

eines weiteren Thementages mit dem 
Referenten Steffen Bauer und bot einen 
Rahmen, die Ermöglichungsspielräume 
in Beratungen auszuloten.

Zwei Aspekte zur GBOE-internen Weiter-
arbeit sind in diesem Zusammenhang zu 
erwähnen:
Berater*innen konnten beobachten, 
dass Reorganisationsprozesse an vielen 
Punkten dominiert werden von dem 
Wunsch nach Erhalt des Bekannten und 
Vertrauten. Anknüpfend an diese Be- 
obachtungen diskutierten wir in der 
GBOE Fragen wie z. B: Wo und wie 
könnten (Ermöglichungs-) Räume entste-
hen für diejenigen, die Kirche neu und 
anders denken möchten? Könnte hier 
eine Verzahnung mit dem Zukunftspro-
zess der Landeskirche angestrebt wer-
den? Wäre dies der Ort oder das Thema, 
an dem GBOE mit ihren Beobachtungen 
und Erkenntnissen aus Beratungspro-
zessen den Zukunftsprozess befördern 
könnte und müsste? 

Aber auch: Gilt es nicht, die Wahrneh-
mungen auch ernst zu nehmen und zu 
fragen, wer denn das Tempo der mög-
lichen Veränderungen bestimmt?
Hier ist weiterhin Austausch GBOE-intern 
erforderlich und gewünscht.

Eine weitere Konsequenz der Beratungs-
erfahrungen im Kontext von Reorgani-
sation im Auftrag des Kirchenkreises auf 
der Ebene der Regionen bezieht sich auf 
die Kontraktierung des Beratungsan-
liegens. So werden sich Berater*innen 
im kommenden Jahr intensiv mit den 
Möglichkeiten sogenannter Dreiecks-
verträge befassen, die bislang (bis auf 
Coaching-Kontrakte) eher die Ausnahme 
im Beratungsgeschäft der GBOE sind.

Reorganisationsprozesse
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3. Berater*innen in der GBOE

3.1 Aktive Berater*innen in 
der GBOE

Ebenso wie die Beratungsanfragen sind 
die 55 Berater*innen in einen großen 
Netzwerk in allen Regionen der Landes-
kirche vertreten, wie die obige Karte 
aufzeigt. Eine Präsenz von GBOE in der 
Fläche der Landeskirche ist damit belegt.  

Die GBOE der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers arbeitet nach 
dem Grundsatz, dass kirchliche Mitar-
beitende neben der beruflichen Haupt-
tätigkeit mit einem Zusatzauftrag als 
Gemeindeberater*innen tätig sind. 
Davon sind 12 sind nach absolvierter 
Weiterbildung auch als Coach im Rahmen 
der Gemeindeberatung tätig. Für die Be-
ratungstätigkeit sind die Berater*innen 
fachlich ausgebildet und von der Lan-
deskirche Hannovers beauftragt. Ein 
Großteil – 38 Berater*innen – arbeitete 
2021 mit einer Beauftragung von 30 Tagen 

im Jahr, dazu kamen 9 ehrenamtliche 
Berater*innen. Weiterhin waren je Spren-
gel je 1 Person mit einer Viertelstelle für 
die Gemeindeberatung im Einsatz, um 
erkennbare Ansprechpartner*in für GBOE 
zu sein und darüber hinaus Aufgaben für 
die Gesamtorganisation zu übernehmen.

Der Pool der Gemeindeberater*innen 
setzt sich aktuell aus einer guten Mi-
schung von Berufsgruppen und Männern 
und Frauen zusammen: 

Berater*innen in der GBOE
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Waren in den Anfängen der GBOE in 
der Landeskirche noch ca. 75 % Männer 
und 75% Pastor*innen tätig, so hat sich 
über die Jahre eine erfreuliche Tendenz 
zu einer guten Ausgeglichenheit auf 
mehreren Ebenen entwickelt. Der Anteil 
der Frauen ist deutlich gestiegen und 
damit das Verhältnis männlicher und 
weiblicher Berater*innen fast ausge-
glichen; der Anteil der Pastor*innen ist 
auf knapp 50 % gesunken, der Anteil 
der Diakon*innen und anderer Berufs-
gruppen gewachsen. Dies unterscheidet 
uns deutlich von Gemeindeberatungen 
anderer Landeskirchen, in denen mehr-
heitlich Pastor*innen beratend tätig 
sind. Wir halten diese veränderten 
Zahlen der GBOE Hannovers für gut und 
wichtig, auch mit Blick auf die Zukunft 
von Kirche. In der Praxis gelingt es so 
meistens, gemischte Beratungsteams zu 
bilden, sowohl unter gender- als auch 
berufsgruppenbezogenen Aspekten.

2021 begann ein neuer Weiterbildungs-
kurs in GBOE, an dem 19 Personen aus 
der Landeskirche Hannovers und der 
Oldenburger Kirche teilnehmen. Mit 
Beginn des Jahres 2022 stiegen sie auch 
in die Beratungstätigkeit ein. 

Verteilung der Arbeitszeiten der 
Berater*innen

Über die Beratungstätigkeit führen 
die Berater*innen ein sogenanntes 
Beratungstagebuch. Die Auswertung 
der Aufzeichnungen zeigte, das in dem 
zweiten Jahr der Pandemie die meisten 

der Berater*innen tatsächlich wieder 
ungefähr 30 Tage im Jahr für die Ge-
meindeberatung arbeiteten – anders als 
im Vorjahr, als aufgrund der Pandemie 
Verschiebungen oder Unterbrechungen-
von Beratungsprozessen erfolgten, 
sodass die Vereinbarung zur 30-Tage-
Regelung häufig nicht eingehalten 
werden konnte. 

Die anteilige Bemessung der Arbeits-
zeiten der Berater*innen stellte sich 
anders dar als in den Vorjahren. Beson-
ders augenfällig sind die gesunkenen 
Reisezeiten im Vergleich zu den Jahren 
2019/2020. Hier umfassten die Reiseauf-
wand durchschnittlich 27%, 2021 waren 
es 16%. Reisezeiten verminderten sich 
durch zunehmende digitale Beratungen. 
Zudem konnten durch die Vor- und 
Nachbereitungen von Beratungen per 
Videokonferenz umfängliche Zeiten ein-
gespart werden, ebenso wie bei eigener 
Fort- und Weiterbildung. Stark verändert 
hat sich der prozentuale Anteil bei Hin-
tergrundarbeit. Die anteiligen Zeiten 
für Vor- und Nachbereitungen von Bera-
tungen stiegen von durchschnittlich 20% 
in den Jahren 2019/2920 auf nunmehr  
32 %. Dies ist zurückzuführen auf großen 
Aufwand durch häufiges Verschieben 
von Beratungsterminen und/oder Ver-
änderung von präsent zu digital oder 
umgekehrt. Nicht zu unterschätzen ist 
der hohe Vorbereitungsaufwand digi-
taler Beratungen.

Die anteilige Bemessung bei Fort- und 
Weiterbildung blieb im Vergleich zu den 
Vorjahren gleich. Der Umfang der prä-
senten und digitalen Beratungstätigkeit 
lag fast auf dem gleichen Niveau wie vor 
Corona; er umfasst etwa ein Drittel der 
gesamten Zeiten und ist ein für Bera-
tungseinrichtungen angemessener Wert.

Insgesamt waren die Berater*innen in 
2021 zeitlich sehr stark gefordert. Nicht 
nur die Fülle der Anfragen hat an den 
Rand ihrer zeitlichen Ressourcen geführt, 
sondern auch der fortgesetzte Umgang 
mit den Folgen der Corona-Pandemie. 
Das erforderte nicht nur große zeitliche 
Flexibilität, sondern auch das Einüben 
von Beratung und Moderation mit 
digitalen Medien. Inzwischen ist der 

Berater*innen in der GBOE
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Umgang mit den neuen Formaten so 
selbstverständlich geworden, dass sie 
auch in Zukunft die Beratungsarbeit 
ergänzen werden.

3.2  Geschäftsstelle der GBOE 
in Hannover

Für die Gesamtorganisation ist die Ge-
schäftsstelle in Hannover zuständig; hier 
arbeiteten 2021:

1 Leiter (100 %), 
1 Referentin (95 %) und 1 Referent (100 %),  
davon 50 % im Projekt „Begleitung 
der Kirchenämter in Fusionsprojekten“, 
1 Referentin (75 %) sowie 1 Referent 
(25%) mit Schwerpunkt Qualitätsent-
wicklung. 
In der Verwaltung sind der GBOE-
Geschäftsstelle Verwaltungskräfte im 
Umfang von etwa einer vollen Stelle 
zugeordnet. 

Zu den von der Geschäftsstelle wahrge-
nommenen Aufgaben gehören:

 ¬ die organisatorische Leitung der 
GBOE, vor allem Planung und Durch-
führung der internen Tagungen, 
Fortbildung und Treffen sowie Bear-
beitung konzeptioneller und strate-
gischer Fragen der GBOE;- die Vertre-
tung der GBOE in unterschiedlichen 
kirchlichen Zusammenhängen;

 ¬ die Personalverantwortung für die 
Berater*innen in Fragen der Aus- 
und Fortbildung sowie deren fach-
liche Begleitung. Es zeigte sich, dass 
der Bedarf an Beratung und Unter-
stützung der Berater*innen auch im  
zweiten Jahr der Pandemie fortbe-
stand;

 ¬ das Management der Gemeindebe-
ratungsfälle, von der Fallaufnahme, 
Fallvergabe bis hin zu Auswertung 
und verwaltungstechnischer Ab-
wicklung,

 ¬ Neben diesen zentralen Aufgaben 
führten die Berater*innen aus der 
Geschäftsstelle auch selbst intensiv 
Beratungsprozessen vor Ort und di-
gital durch und hatten damit Anteil 
an den unmittelbaren Beratungser-
fahrungen.

Durch die Pandemie blieb der Rege-
lungsbedarf für die Durchführung von 
Beratung und aller damit verbundenen 
Tätigkeiten für die Leitung und Ge-
schäftsstelle hoch. Dies betraf sowohl 
Überlegungen und Weiterentwick-
lungen zur Beratung in der Pandemie 
als auch die Reglung organisatorischer 
Fragen.

Berater*innen in der GBOE
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4. „Auf der Kachel“ – Digital 
arbeiten in der GBOE

Zu den Veränderungen seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie gehört, dass virtuelle 
Beratungen mittlerweile fester Be-
standteil unseres Arbeitsverständnisses 
sind. In 2021 erfolgte ein beträchtlicher 
Anteil unserer Beratungen in Video-
konferenzen, ebenso verlagerte sich 
die GBOE-interne Kommunikation wie 
z. B. Thementage zur internen Weiter-
bildung, Vor- und Nachbereitung von 
Beratungsprozessen und teilweise auch 
die qualitätssichernde Supervision der 
Berater*innen „auf die Kachel“. 

Virtuelle Arbeitsformen sind nach un-
serem Verständnis nicht „einfach nur“ 
Beratungen oder Konferenzen. Digitale 
Beratung braucht – aufbauend auf soli-
de analoge beraterische Kompetenzen 
- eine Anreicherung des beraterischen 
Handwerkszeugs. Konkret bedeutet dies 
sowohl einen versierten Umgang mit der 
Technik als auch Kenntnis und Berück-
sichtigung verschiedener digitaler Tools, 
um Qualität und Charakteristik dieser 
Arbeitsform sicher zu stellen. Aufbauend 
auf die Erfahrungen digitaler Arbeit in 
2020 entwickelten Kolleg*innen sich 
hier weiter, probierten aus und stellten 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen immer 
wieder anderen zur Verfügung. „Üben 
und Trainieren“, die Initiative Neues 
auszuprobieren, „Trockenübungen“ 
im Kolleg*innenkreis, manchmal auch 
Wissenszugewinn durch Externe brach-
ten uns voran. Nicht alles funktionierte 
„plangemäß“ – und auch diese Erkennt-
nis hilft. Beim Experimentieren entwi-
ckelten wir unser Portfolio der GBOE 
weiter. 

Im virtuellen Raum verläuft die Bezie-
hungsgestaltung gänzlich anders als in 
Präsenz. Die Begegnung verläuft von 
Kachel zu Kachel. Sichtbar ist der ver-
meintlich wichtigste Teilausschnitt, der 
Kopf. Damit sind viele der im Präsenz-
Setting wahrnehmbaren non- und pa-
raverbalen Signale unserer Gegenüber 
wenig verfügbar. Das „In-Beziehung-
sein“ ist schwieriger als in Präsenz, da 
insbesondere der nonverbale Kanal des 
direkten Blickkontakts nicht genutzt 

werden kann. Auch fehlt der äußere 
Kontext, z. B. die kleinen informellen 
Gespräche beim Ankommenskaffee oder 
in den Pausen. Instabile Internetverbin-
dungen, verzögerte Sprachwiedergabe 
und andere Tücken der Technik stellen 
ebenfalls eine Herausforderung in Be-
ratungsprozessen dar.

Hier liegt eine der Aufgaben der 
Berater*innen darin, professionell zu 
agieren, die Beziehungsgestaltung zu 
fördern und Vertrauen im virtuellen 
Raum zu schaffen „ –und zwar auf zwei 
Ebenen: Einerseits Vertrauen zwischen 
sich und den Teilnehmenden und ande-
rerseits Vertrauen zwischen den Teilneh-
menden untereinander“.4 Eine wohlwol-
lende Haltung der Beratungsperson, die 
das Wohl aller Teilnehmenden im Blick 
hat und mit der dem Auftrag der Bera-
tung verbindet, ist wichtig, um Vertrauen 
aufzubauen.5 Z. B. können gestalteten 
Anfangssituationen, Warming ups hier 
eine hohe Bedeutung zukommen.

Erfahrungen mit digitalen Beratungen 
und weiteren Treffen innerhalb der 
GBOE sind ambivalent: Während die 
Dimension der Beziehung im virtuellen 
Bereich an Bedeutung verlieren kann, 
spielt die Sachdimension i.d.R. eine grö-
ßere Rolle, denn Fakten, Argumente, Tat-
sachen lassen sich durch die gemeinsame 
Arbeit an den Bildschirmen gut darlegen 
und können konzentriert diskutiert wer-
den. Kognitiv ist digitale Beratung damit 
gut leistbar. Auch die emotionale Ebene 
kann durch die Nutzung digitaler Kom-
mentarfunktionen, Emojis und (weniger) 
sichtbarer körpersprachlichen Signale 
der Einzelpersonen einbezogen werden. 
Wesentliche Elemente einer ganzheit-
lichen Kommunikation sind jedoch nicht 
verfügbar. Die körperlich-räumliche 
Wahrnehmung fehlt und damit Infor-
mationen über die Interaktionen, die 
soziale Kontakte in den Gremien, Grup-
pen, Teams: Wer geht auf wen zu? Oder 
wem aus dem Weg? Wer redet in den 
Pausen mit wem? Wie „fühlt“ sich die 

4 S. Lohrke und A. Metz. In: Positionen. On-

line-Supervision und -Beratung in Zeiten von 

Covid-19, Beiträge zur Arbeitswelt 1/2021. S. 3
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"Auf der Kachel" – Digital arbeiten in der GBOE

Stimmung an? In präsenter Beratung ist, 
anders als digital, ein Gesamtgeschehen 
wahrnehmbar. Berater*innen müssen 
mit dieser Herausforderung umgehen.

Im letzten Jahr stellte sich in vielen Fällen 
nicht die Frage ob Beratung digital oder 
präsent stattfindet, sondern ob „über-
haupt“. Die Entscheidung fiel häufig 
pragmatisch aus: lieber digital als gar 
nicht. Die Präferenz lag und liegt, so die 
Wahrnehmung, eindeutig bei präsenten 
Treffen. Es scheint, als wäre durch Corona 
und die starke Zunahme digitaler Arbeit 
der Wert präsenter Beratungen noch 
angestiegen. Aushandlungs- und Aus-
tauschprozesse erreichen in präsenter 
Gemeinschaft eine andere Qualität, 
eine höhere Intensität als im begrenzten 
digitalen Raum. Das bestätigen auch die 
Neurowissenschaften: persönlicher Kon-
takt, Nähe, Beziehung erzeugen physio-
logische Reaktionen. Sie stimulieren die 
Ausschüttung von Oxytocin, dass das 
Gefühl von sozialer Bindung vermittelt, 
von Geborgenheit und Zugehörigkeit. 
Diese Ebene des Sozialkontakts lässt sich 
digital kaum herstellen.6 

Neben den genannten Herausforde-
rungen (ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit) macht die Digitalisierung die 
Beratungsarbeit der GBOE an sehr vielen 
Stellen leichter, flexibler und stressfreier. 
Einige Aspekte seien hier genannt:

6 R. Böhme, Human Touch. München 2019

Mit der Möglichkeit zur Beratung im 
virtuellen Raum gibt es eine Alternative! 
Eine mittlerweile bewährte Alternative, 
wenn präsente Beratung nicht stattfin-
den kann oder eine digitale Beratung zur 
Bearbeitung des Anliegens gut geeignet 
und vom Auftraggeber gewünscht ist.

Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit 
des ortsunabhängigen Arbeitens. Lange 
Fahrstrecken und Fahrzeiten und die 
damit verbundenen Anstrengungen der 
Berater*innen können eingespart wer-
den, damit auch ökologische Ressourcen 
geschont. Im Kreis der Berater*innen 
wird besonders die Möglichkeit der 
digitalen Vor- und Nachbereitung im 
Beratungsteam in Anspruch genommen 
und geschätzt. Hier eröffnen sich auch 
Möglichkeitsräume, „mal eben“ für  
zwei Stunden ein aktuelles Thema, eine 
Frage im einer ausgewählten Gruppe 
oder im Netzwerk der räumlich weit aus-
einander wohnenden Berater*innen zu 
bearbeiten. In der noch-nicht-virtuellen 
Vergangenheit bedeutete ein solches 
Treffen durch die Anreisezeiten häufig 
einen ganzen Tag Arbeit. 

Digital durchgeführte Berater*innen-
Treffen wie Jour Fixe oder Themen-
tage erfreuten sich, ebenso wie die 
sonst analog stattfindenden Treffen, 
vieler Teilnahmen. Teilweise meldeten 
Berater*innen zurück, dass sie digital 
dabei sein können, eine Anreise zum 
präsenten Treffen aber nur schwerlich 
möglich gewesen wäre.

4
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5. Ausblick; Inhaltliche  
Tendenzen und Zukunfts-
fragen für die GBOE

„Das Leben hat die Absicht herauszufin-
den, was funktioniert. …Die Fähigkeit 
sich ständig zu verändern und herauszu-
finden, was jetzt funktioniert, hält einen 
Organismus am Leben.“7

a. Weiterentwicklung der GBOE

Im Blick auf das Dienstende des derzei-
tigen Leiters der GBOE hat das Kuratori-
um des HKD einen Prozess angestoßen, 
in dem nicht nur die personelle Frage der 
Nachbesetzung, sondern auch grund-
sätzliche Fragen der Organisation und 
Ausstattung der GBOE bedacht werden 
sollen. Dieses Vorhaben, in dem auch 
Gemeindeberater*innen beteiligt wer-
den, erweist sich als umfangreicher als 
zunächst gedacht und beschreibt eine 
der wichtigen Herausforderungen für 
2022.

b. Neubesetzung der Leitungsstelle der 
GBOE

Nach dem Ausscheiden des langjährigen 
Leiters der GBOE im April 2022 ist ge-
plant, die Stelle zum August 2022 wieder 
zu besetzen. Bis dahin gilt es, die Vakanz-
zeit zu überbrücken, um dann – mit 
neuer Leitung – sowohl GBOE-intern mit 
allen Berater*innen als auch orientiert 
an Themen und Bedarfen in der Landes-
kirche an einer Weiterentwicklung der 
GBOE zu arbeiten.

c. Digitalisierung in der GBOE

Als GBOE sind wir im Ausbau und in der 
Nutzung der digitalen Kommunikati-
onsmöglichkeiten mittlerweile in einem 
guten Prozess. Hier bleibt die Herausfor-
derung, sich ständig weiterzuentwickeln, 
Neues auszuprobieren und Chancen und 
Grenzen immer wieder zu evaluieren 

7 M. Wheatley und M. Kellner-Rogers in Frederic 

Laloux, Reinventing Organizations, München 

2015, S. 214
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und zu reflektieren, um die für das Be-
ratungsanliegen am besten geeignete 
Beratungsform (analog oder digital) 
anzubieten. Da virtuelle Arbeitsformen 
nun ins Beratungsrepertoire der GBOE 
gehören, haben wir das Curriculum zur 
Weiterbildung Gemeindeberatung /Or-
ganisationsentwicklung erweitert um ein 
Modul zum Umgang mit digitalen Tools.

d. Konfliktbearbeitung und mediative 
Verfahren in der GBOE

GBOE war und ist auf Anfrage von 
Kirchenvorständen, Superintendenten, 
Kirchenleitung, Einzelpersonen in Kon-
flikten tätig, teilweise auch in eskalierten 
Auseinandersetzungen. Sowohl Kon-
flikte zwischen Personen als auch Kon-
flikte zwischen Personengruppen und 
Institutionen werden durch GBOE bear-
beitet. Konzeptionell hat sich GBOE hier 
weiterentwickelt. Zur Professionalisie-
rung und Spezialisierung von Konfliktbe-
arbeitung nehmen 15 Beraterinnen und 
Berater an einer mehrstufigen Weiterbil-
dung „Mediative Konfliktkompetenz“ 
teil und stehen mit dieser vertieften 
Qualifikationen ab 2022 zur Verfügung. 
Da es im Bereich der Landeskirche derzeit 
keine Anlaufstelle für hoch-eskalierte 
Konflikte oder Mediation gibt, kann 
eine formale Übertragung der Aufgabe 
„Konfliktberatung - Vermittlung in eska-
lierten Konflikten“ für die Landeskirche 
Hannovers sinnvoll sein.
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e. Sozialraumorientierung – Kirche im 
Gemeinwesen

Der gesellschaftliche Wandel und die 
Herausforderungen für die Gestaltung 
der Kirche führen dazu, dass Gemeinden, 
Regionen und Einrichtungen beginnen, 
ihre Perspektiven zu verändern und 
den Blick zu weiten. Hier gewinnt die  
Sozialraumorientierung und damit die 
Frage nach den Interessen und Bedarfs-
lagen der Menschen im Sozialraum – in 
Stadt, Stadtteil, Dorf - in den Planungen 
und Überlegungen für die Zukunft an 
Bedeutung. 

Dies zeigen Beobachtungen aus GBOE-
Beratungsprozessen und der GBOE-Fach-
tag zur „Sozialraumorientierung“8 auf. 
Wir rechnen damit, dass die Bedeutung 
der Sozialraumperspektive für die GBOE 
zunehmen und sich auch in steigenden 
Beratungsbedarfen niederschlagen wird.
Das Arbeitsfeld Gemeinwesendiakonie 
unterstützt und berät in Kooperation mit 
der Gemeindeberatung die sozialräum-
liche Orientierung und Entwicklung von 
Regionen und Gemeinden sowie deren 
Vernetzung im Sozialraum. 

f. Weiterarbeit an der Zukunft der Kirche

GBOE ist in vielfältigen Zukunftspro-
zessen in Gemeinden, Regionen und 
Kirchenkreisen beratend und beglei-
tend tätig. Hier lässt sich immer wieder 
feststellen, dass es den Beteiligten nicht 
leicht fällt, tragfähige Zukunftskon-
zepte und -bilder zu entwickeln oder 
tiefgreifende Innovation auf den Weg 
zu bringen. 

Wir unterstützen daher die Über- 
legungen zu einem breit angelegten 
offenen Zukunftsprozess in der Landes-
kirche und sind bereit, hier unsere Erfah-
rungen und Kompetenzen einzubringen. 
Die Weiterarbeit an den Zukunftsthemen 
der Kirche ist und bleibt eine der wesent-
lichen Herausforderungen für die GBOE. 

8 www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/ge-

meindeberatung/startseite
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