Seit fast 20 Jahren arbeite ich als Gemeinschaftspastor in
Gnadau. Dabei durfte ich Gemeinden in der Großstadt
(Hamburg), auf dem Dorf (Altenvers) und in der Kleinstadt
(Marburg) erleben und sie leiten.
Parallel dazu habe ich ein MA-Studium in praktischer
Theologie absolviert (Middlesex University, London) und
mich hier intensiv mit systemischer
Gemeindeentwicklung, Mentoring und Coaching beschäftigt.
Mein Herz schlägt für die Gemeinde Jesu und ich bin von dem begeistert, was er durch sie
und mit ihr in dieser Welt bewegen kann. Gleichzeitig erlebe ich, dass Gemeinden an vielen
Stellen in die Jahre gekommen sind. Die Begeisterung von früher ist weg, sie stehen auf der
Stelle, drehen sich im Kreis oder bereiten sich auf das Sterben vor. Das macht mich traurig.
Darum habe ich mich vor einiger Zeit entschieden, einen Teil meiner Arbeitszeit zu
investieren und Gemeinden zu beraten und zu begleiten, um ihnen zu helfen, noch einmal
ganz neu aufzubrechen.
Dieser neue Aufbruch ist manchmal ganz leicht und wie brauchen nur Antworten auf ein
paar wichtige Fragen. Ein anderes Mal brauchen wir viel Zeit und viele Gespräche. Trotzdem
bin ich davon überzeugt, dass nahezu jede Ortsgemeinde neu belebt werden kann.
Oft beginnt ein Beratungsprozess damit, dass ich ein Leitungsteam oder die ganze Gemeinde
besuche und wir miteinander klären, welche Fragen im Raum stehen und wohin der Weg der
Gemeinde führen kann. Bei den folgenden Treffen machen wir dann das Potential der
Gemeinde sichtbar, klären, wie sie für den Ort eine ganz neue Bedeutung bekommen kann
und erarbeiten miteinander Schritte zur Umsetzung.
Manchmal wünscht sich eine Gemeinde aber gar nicht die großen Schritte, sondern nur eine
gemeinsame Bestandaufnahme, Lösungen in Konfliktsituationen, Antworten auf
Strukturfragen oder jemanden, der ihnen hilft, neue missionarische Ideen zu entwickeln.
Auch dabei unterstütze ich sie gerne.
Nach einem Beratungsprozess verabschiede ich mich nicht einfach, sondern bleibe
Ansprechpartner und stehe gern für Rückfragen zur Verfügung.
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