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DIESES ARBEITSBUCH GEHÖRT:

Innovation ist kein Puzzle –
es ist ein Handwerk.
Innovatoren denken ihren Weg nicht
nach vorne – sie erarbeiten sich ihn.

SIND SIE EIN INNOVATOR
ODER EINE INNOVATORIN?
WENN NICHT, WOLLEN SIE EINER WERDEN?
Diese Frage ist in Zusammenhang mit Kirche zugegebenermaßen schwierig zu beantworten. Klar, Vieles
stört uns an der Kirche. Vieles müsste besser, einfacher,
transparenter und vor allem schneller werden. Aber
dann müssen wir mit Veränderungen leben.
Wird das neu oder kann das weg?
Möchten Sie jemand sein, dessen/derer Ideen wirklich
etwas bewirken? Möchten Sie Ihre Ideen teilen, um Veränderungen und Fortschritte zu erzielen? Möchten Sie
andere inspirieren? Soll die Kirche durch Ihre Ideen auf
eine neue Ebene gehoben werden? Angefangen von
der Gemeinde bis hin zu den großen Organisationen?
Dieses Arbeitsbuch wird Ihnen helfen, damit Sie persönlich ein Innovator oder eine Innovatorin werden können, wenn Sie es wollen.

WIR ALLE WISSEN, DASS UNTERNEHMEN UND ORGANISATIONEN, DIE ES VERSÄUMEN, SICH SCHNELL VERÄNDERUNGEN
ANZUPASSEN, IN EINIGEN JAHREN IN GROSSE SCHWIERIGKEITEN KOMMEN, MANCHE SOGAR NICHT MEHR EXISTIEREN
WERDEN. AUCH DIE KIRCHE UND IHRE GEMEINDEN SIND VOR
DIESEN ENTWICKLUNGEN NICHT GESCHÜTZT.
Wie wäre es, wenn Sie eine bahnbrechende Idee hätten und der Innovator bzw. die Innovatorin wären, der Ihre Kirche vor Ort zum Besseren
verändern würde? Was wäre, wenn Sie die Mitarbeiterin, die Superintendentin oder der Propst, der Ehrenamtliche, ein Veränderer wären, der der
Kirche zum Überleben verhilft? Das klingt groß, soll es aber auch sein. Wir
wissen gerade in der Kirche, dass kleine Veränderungen einer einzigen
Person der Anfang für ganze Reformationen sein können. Würden Sie
nicht diese Person sein wollen?
Warum sollten Sie ein Innovator oder eine Innovatorin in der Kirche
werden? Innovatoren sind Führungskräfte, die optimistisch in die Zukunft blicken. Sie sind Abenteurer! Sie riskieren etwas, führen eine Expedition oder ein Experiment durch, ohne zu wissen, ob es letztendlich
perfekt gelingen wird. Sie sind Menschen, die gerne kritisch denken, die
nicht müde werden, die drängendsten Probleme zu entdecken, die sich
auf der Suche nach Lösungen für neue Perspektiven öffnen. Innovatoren sind ausgezeichnete Zuhörer und Zuhörerinnen. Changemaker. Führungskräfte der Zukunft – im Großen wie im Kleinen.
Kann ich wirklich ein Innovator oder eine Innovatorin werden? Kurze
Antwort: Ja! Klingt das nach einer monumentalen Aufgabe? Sicherlich!
Schließlich ist der Tag bereits vollgepackt mit Beruf, ein oder mehreren
Ehrenämtern, privaten Dingen und anderen Themen, die auf Ihrer Aufgabenliste stehen. Sie sind bereits beruflich und privat gefordert, Ihre
Fähigkeiten zu verbessern, Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Kommunikation und Ihre Kreativität. Und Sie fragen sich wahrscheinlich: „Wann soll
ich denn noch Zeit dafür finden, ein Innovator oder eine Innovatorin für
die Kirche zu werden?“
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Wir kennen dieses Problem und haben deshalb als Grundlage für dieses
Arbeitsbuch die Praktiken erfahrener Innovatoren und Innovatorinnen
zusammengetragen, um unsere Fähigkeiten zu verbessern, kreativer zu
werden und andere zu inspirieren. Es brauchte eine einfache und geradlinige Methode, einen Coach, der uns immer wieder in den richtigen
Momenten fordert und inspiriert. Das Arbeitsbuch für Innovatoren und
Innovatorinnen ist dieser tägliche Coach.
Gefällt es Ihnen, den Status quo in Frage zu stellen? Dieses Arbeitsbuch ist in erster Linie ein Notizbuch, das Ihnen hilft, Ihre Gedanken zu
ordnen und sie an einem zentralen Ort festzuhalten. Dann können Sie
Ihre Ideen besser durchdenken und haben mehr Zeit für die Dinge, die
Ihnen wichtig sind.
Möchten Sie eine inspirierende Führungskraft sein? Dieses Arbeitsbuch wird Sie zu einem Innovator oder einer Innovatorin machen. Es hilft
Ihnen Klarheit zu gewinnen und wird Sie motivieren. In diesem Buch finden Sie sechzehn Aufgaben, die aus einer Vielzahl von Quellen zusammengetragen wurden. Sie kommen von Professoren und Geschäftsführerinnen, Design Thinking- und Innovationsworkshops. Wir als Autoren
dieses Arbeitsbuches haben ebenfalls Übungen entwickelt, bzw. bestehende angepasst.
Sie werden Ihnen helfen, Ihre eigene Denk- und Arbeitsweise bewusst zu
hinterfragen und Ihre Innovationsfähigkeiten zu verbessern, um Sie auf
die Zukunft vorzubereiten.

Machen Sie das Unmögliche möglich und werden Sie zum
Innovator und zur Innovatorin in der Kirche – JETZT.
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WARUM DIESES BUCH
FUNKTIONIERT
ICH HABE EIN PROBLEM. EIN IDEENPROBLEM.
KENNEN SIE DIESE SITUATION?
Hatten Sie schon einmal eine richtig gute Idee? Eine einzigartige Idee?
Was haben Sie mit ihr gemacht? Haben Sie sie weiterentwickelt? Haben
Sie sie in die Tat umgesetzt? Oder ist Ihre Idee im Wust anderer Gedanken und Ideen einfach untergegangen? Haben Sie Ihre Idee einfach zu
früh mit anderen geteilt und Ihr Anliegen ist in den Abgründen kirchlicher
Entscheidungswege langsam versandet?
Die Protokolle kirchlicher Gremien sind der Friedhof zahlreicher eigener
Ideen, aber auch Ideen unserer Vorgänger in den Ämtern. Es ist interessant, alte Protokolle zu lesen, um festzustellen, dass die Probleme schon
damals oft die gleichen waren und neue Ideen es schwer hatten, sich in
der Kirche durchzusetzen.
Aber wollen wir uns damit zufriedengeben, dass das Alte immer älter wird
und das Neue kaum Chancen hat? Und wer, wenn nicht wir können als
Innovatoren oder Innovatorinnen unseren kreativen Pool von Ideen anzapfen, um unsere Kirche zu erneuern.
Dieses Arbeitsbuch hilft Ihnen, um im Ideenchaos Struktur zu schaffen,
Ideen zu entwickeln, zu strukturieren und zu bewerten.
Wollen Sie der nächste Luther sein? Viele Menschen, die große Erneuerer waren, waren sich in einer Sache einig: Es ist eine gute Idee,
Dinge aufzuschreiben. Unser Verstand ist ein Meister der Verzerrung
und im Vergessen. So kommt es oft vor, dass wir Dinge einfach vergessen oder im Nachhinein anders bewerten.
Dadurch gehen gute Ideen verloren, die wir alle jeden Tag haben. Unter
der Dusche, beim Joggen, vor dem Schlafengehen, sogar (oder vielleicht vor allem) während besonders langweiliger Sitzungen oder am
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Küchentisch bei einem Glas Wein. Immer wieder verknüpft unser Gehirn
vorhandene Ideen miteinander und schafft so etwas Neues, eine sehr
bemerkenswerte Fähigkeit. Eine großartige Sache, und sehr nützlich!
Eine Organisation überlebt nur, wenn sie marktfähig ist. Das gilt auch für
unsere Kirche. Marktfähigkeit bedeutet, aktuelle Probleme und Fragen
der Menschen zu lösen, nahe am Menschen zu sein, etwas, was Jesus
schon verstanden hat. Um Probleme der Menschen zu lösen, brauchen
wir Ideen. Menschen, die viele gute Ideen haben und wissen, wie man sie
für den Einsatz in der Kirche aufbaut und strukturiert - diese Menschen
sind die Innovatoren.
Warum funktioniert dieses Arbeitsbuch?
1. Wenn wir etwas aufschreiben, können wir uns besser erinnern.
2. Das Aufschreiben bringt Struktur in unsere Gedanken.
3. Wir verringern unsere Voreingenommenheit durch frühzeitige
Urteile und betrügen uns dadurch nicht selbst um potenzielle
gute Ideen.

Wie es Ihnen hilft:
1. Die Anzahl und Qualität Ihrer Ideen für Neues und Veränderung wird zunehmen.
2. Sie werden sicherer im Urteil werden, welche Ihrer Ideen
tatsächlich Potenzial haben.
3. Sie werden lernen, wie Sie Ihre guten Ideen erfolgreich mit
anderen Menschen teilen können.

Dieses Buch ist ein Innovationsverstärker.
Der beste Freund eines
Innovators oder einer Innovatorin
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WIE MAN DAS BUCH NUTZT
WIE SÄHE UNSERE WELT AUS, WENN JEDE GUTE
IDEE UMGESETZT WÜRDE?
Kennen Sie den Gedanken, wenn Ihnen jemand von einer guten Idee erzählt: „Mist, die gleiche Idee hatte ich schon vor Jahren! Warum habe ich
sie nicht einfach umgesetzt?“ Tatsächlich setzen wir unsere Ideen nicht
nur nicht um, sondern wir erinnern uns nicht einmal an sie, wenn wir sie am
dringendsten brauchen könnten.
So ist es auch in der Kirche. Viele gute Ideen liegen in den gedanklichen
Schubfächern bei uns Aktiven in der Kirche und stauben ein. Könnten
wir eine dieser Ideen brauchen, fällt sie uns gar nicht oder verspätet ein.
Jeden Tag verschwenden wir also Zeit mit der Suche nach fehlenden
Notizen in unseren Köpfen und auf unseren Schreibtischen. Wenn Sie in
Zukunft mehr aus Ihren Ideen für die Kirche machen wollen, dann nutzen
Sie dieses Arbeitsbuch. Ein Ort für alle Ihre Ideen. Ein Werkzeug, das Ihnen hilft, Ideen zu entwickeln und sie strukturiert aufzuschreiben, und ein
Coach, der Ihnen hilft, Ihre Ideen zu bewerten und weiterzugeben, oder
mit einem Team gemeinsam anzugehen.
Warum brauchen wir das, wenn wir uns mit Kirche beschäftigen? Wenn es um Ideenfindung geht, treffen wir im Wesentlichen
auf drei Gruppen von Menschen:

• Diejenigen, die vergessen, ihre Ideen aufzuschreiben, sie einfach nur so, fast beiläufig in einem Treffen des Kirchgemeinderats oder im Gespräch äußern.

• Diejenigen, die ihre Ideen aufschreiben, aber nicht wissen, wo
sie sie finden können, wenn sie gebraucht werden.

• Diejenigen, die ihre Ideen aufschreiben und sogar beginnen, sie
zu entwickeln, denen dann aber der Mut, die Zeit, die richtigen
Beteiligten oder die richtigen Werkzeuge fehlen, um die Ideen
weiter zu verfolgen und sie Realität werden zu lassen.
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Was fehlt aber bei jeder dieser drei Gruppen? Ein strukturierter Prozess
für das Sammeln und Aufschreiben von Gedanken und Ideen und deren Weiterentwicklung. Dieses Buch soll das ändern. Es wurde dafür erdacht, dass Sie es als Arbeitsbuch, Ideensammler oder Gedankenstütze
verwenden können. Ihre Kirchengemeinde wäre heute wahrscheinlich
innovativer, wenn jede gute Idee von Gemeindegliedern oder Aktiven
ein Stadium erreicht hätte, bei der es eine Chance auf Realisierung gibt.
Und das ist gar nicht so schwierig. Es muss nur einen Ort geben, an dem
Sie Ihre Ideen aufschreiben und gleichzeitig entwickeln können, etwas,
das Sie daran erinnert, wie Sie Ihre Ideen mutig und richtig kommunizieren.
Doch bevor Sie beginnen, sollten Sie sich drei Grundsätze beherzigen:
Innovatoren oder Innovatorinnen verschieben in der Anfangsphase die Bewertung einer Idee auf später. Hier geht Quantität vor
Qualität. Schreiben Sie so viele Ideen, Fragen, Beobachtungen und Gedanken wie möglich auf. Beurteilen Sie nicht gleich im ersten Moment, ob
ein Gedanke oder eine Idee gut oder schlecht ist. Schreiben Sie alles auf.
Sie werden später die wirklich wichtigen Ideen heraussuchen.
Innovatoren lieben die Konzentration auf das Wesentliche. Verbannen Sie alle anderen Methoden, die es zum Aufschreiben von Ideen
gibt, von elektronischen Notizzetteln über Kollaborationssoftware bis hin
zum Schmierzettel auf dem Schreibtisch. Wir haben uns bewusst für ein
analoges Notizbuch entschieden, weil es immer funktioniert. Die Batterie
ist nie leer, die Software kann nicht klemmen, und Sie können es nutzen,
wenn Sie reisen oder auf dem Sofa entspannen. Sollten Sie noch andere
Orte zum Ideen notieren haben, so übertragen Sie diese in dieses Buch.
Es sollte EINEN Platz für alle Ideen geben, idealerweise dieses Buch.
Innovatoren denken ihren Weg nicht nach vorne – sie erarbeiten
sich ihn. Oft schaffen wir es, Ideen und Gedanken aufzuschreiben, und
hören dann auf sie weiter zu entwickeln. Dieses Buch wird Ihnen helfen,
immer wieder mit Ihren Gedanken und Ideen zu spielen und die guten
von den schlechten Ideen zu trennen. Darüber hinaus finden Sie Ihre
besten Ideen schnell wieder und sparen so Zeit und Energie.
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SO VERWENDEN SIE DAS BUCH IN DER PRAXIS
1. Nutzen Sie das Arbeitsbuch wie ein normales Notizbuch. Schreiben
Sie alles auf, was Sie beschäftigt. To-dos, Fragen, Probleme, Termine –
einfach alles.
2. Von Zeit zu Zeit werden Sie auf eine Aufgabe stoßen. Diese Aufgaben helfen Ihnen, aus Ihrem Alltag herauszutreten und sollen Sie zum
Andersdenken anregen.
3. Sie müssen das Buch nicht am Anfang beginnen und Seite für Seite
durcharbeiten. Springen Sie einfach von Thema zu Thema, von Aufgabe
zu Aufgabe, so wie es für Sie passt. Machen Sie nur die Aufgaben, die Sie
direkt ansprechen oder die für Sie von echtem Wert sind und die Ihnen
Spaß machen könnten. Prüfen Sie nach jeder Aufgabe kurz, ob sie Ihnen
gefallen hat und ob Sie sie wiederholen möchten. Wenn sie Ihnen gefallen hat, notieren Sie, wer sonst noch von der Übung profitieren könnte,
und teilen Sie die Aufgabe mit dieser Person.
4. Verwenden Sie Ihr persönliches Inhaltsverzeichnis vorne im Buch, um
jede Seite in drei bis fünf Worten zusammenzufassen. Auf diese Weise
können Sie Ihre guten Ideen später in kurzer Zeit wiederfinden.
5. Verwenden Sie die Seite am Ende des Buchs im Kapitel Werkzeugkasten, um Ihre drei besten Ideen aus Ihrem Arbeitsbuch noch einmal
separat zu notieren. Das sind die, mit denen Sie später arbeiten werden.
6. Wenn Sie uns Rückmeldungen geben möchten und noch Ergänzun
gen wünschen, dann nutzen Sie dafür unsere Kommentarfunktion auf
der Webseite: www.wird-das-neu.de oder senden Sie uns eine Mail unter:
info@wird-das-neu.de Vielen Dank für Ihr Feedback.
.
SIE WERDEN MIT DIESER ARBEITSWEISE DIE ANZAHL UND
QUALITÄT IHRER IDEEN ERHÖHEN. SIE WERDEN BESSER
WISSEN, WELCHE IDEEN TATSÄCHLICH POTENZIAL HABEN
UND WIE SIE IHRE GUTEN IDEEN MIT ANDEREN MENSCHEN
TEILEN UND ENTWICKELN KÖNNEN.
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Dieses Arbeitsbuch für Innovatoren ist analog zu den vier Phasen des
Innovationsprozesses gegliedert. Diese sollen Ihnen helfen, Ihre Ideen zu
verstehen, zu verbinden, zu verinnerlichen und schließlich Veränderungen in der Kirche zu ermöglichen.

IDEENPHASE | Die Entstehung von Ideen.
Akzeptieren Sie unterschiedliche Ideen: Ideen, die auch unterschiedliche
Probleme, Fragestellungen, Ebenen oder Vorgehen in der Kirche angehen. Sie werden merken, wenn Sie erst einmal damit beginnen, werden
Ideen vielfältig sprießen.

Ideen befruchten sich gegenseitig

Akzeptieren Sie originelle Ideen: Stellen Sie den Status quo der Kirche in
Frage. Überlegen Sie, wie aktuelle Lösungen auf andere Probleme angewandt werden können, die Sie identifiziert haben. Die Lösung mag anders sein als ursprünglich beabsichtigt.

Bauen Sie auf Ideen auf

Akzeptieren Sie viele Ideen: Beschränken Sie sich nicht. Beurteilen oder
eliminieren Sie keine Idee, auch wenn sie noch so absurd ist. Weisen Sie
keine Idee zurück.

Nehmen Sie so viele wie möglich auf

BEWERTUNGSPHASE | Die Beurteilung von Ideen.
Seien Sie systematisch: Bei der Diskussion von Ideen geht es im ersten
Schritt nicht darum, die Kriterien zur Bewertung von Ideen zu diskutieren.
Formulieren Sie eher subjektiven Argumente, um die Idee weiter zu entwickeln und zu analysieren.

Diskutieren Sie die Idee

Seien Sie rational: Führen Sie eine Art inneren Dialog und sammeln Sie
Argumente für Ihre Idee. Lassen Sie die große und kleine Kirchenpolitik
beiseite, jedes Argument hat das gleiche Gewicht. Hinterfragen Sie, wie
eine Idee umgesetzt werden kann, und nicht, warum sie nicht umgesetzt
werden kann.

Untersuchen Sie die Idee

Seien Sie neutral: Berücksichtigen Sie alle Interessengruppen und deren
Bedürfnisse, um eine ganzheitliche Sicht des Problems zu gewinnen und
Engpässe präventiv zu beseitigen.
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Bewerten Sie die Idee

ENTWICKLUNGSPHASE | Die Umsetzung von Ideen.
Seien Sie strategisch: Einigen Sie sich auf ein Vorgehen, bevor Sie sich an
die Umsetzung machen. Stellen Sie sicher, dass die strategischen Ziele klar
sind, die Sie mit Ihrer Idee verfolgen.

Definieren Sie Ihre Ziele

Seien Sie anpassungsfähig: Führen Sie Ihr Projekt bzw. die Veränderung
auf flexible, agile Art und Weise durch, so dass weiterhin Anpassungen
möglich sind. Das kann notwendig werden, wenn Sie im Prozess neue Erkenntnisse gewinnen die Sie nutzen wollen, oder auf Herausforderungen
und Überraschungen stoßen.

Denken und handeln Sie schnell

Seien Sie entschlossen: Treffen Sie Entscheidungen, auch wenn dies mit
Unsicherheit und Risiken verbunden ist. Nehmen Sie sich selbst Angst
und Druck und bleiben Sie rational. Ganz nach dem Motto: Auch keine
Entscheidung ist eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung für den
Status quo.

Seien Sie bereit, eine Entscheidung zu treffen

EINFÜHRUNGSPHASE | Die Ausbreitung von Ideen.
Sorgen Sie für Akzeptanz: Stellen Sie sicher, dass neue Konzepte und
Ideen in der gesamten Organisation ankommen, für die sie gedacht sind.
Werben Sie bei den Menschen für Ihre Idee und schaffen Sie eine emotional Verbindung.

Schaffen Sie überzeugende Akzeptanz

Sorgen Sie für Engagements: Alle vom Projekt betroffen Interessengruppen (auch Stakeholder genannt) werden in die Einführungsphase
einbezogen und um Feedback gebeten. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass alle Betroffenen das neue Konzept oder die Idee aus der
gleichen Perspektive betrachten können.

Schaffen Sie Möglichkeiten alle miteinzubinden

Sorgen Sie für Transparenz: Informationen sind offen zugänglich und
Details werden mit allen Beteiligten geteilt, einschließlich Verantwortlichkeiten, Rollen, Vorgehen und Prozesse.

Schaffen Sie Transparenz und Vertrauen.
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DIE FRAGE NACH DEM

WARUM?
Ideensphase

„In achtzig Prozent der Fälle
arbeiten wir am falschen Problem.“ - Steve Jobs
Verbringen Sie Zeit mit kleineren Kindern? Kinder wissen intuitiv, dass
das mächtigste Wort, um den Dingen auf dem Grund zu gehen, das
kleine Wörtchen „Warum?“ ist.
Warum geht Papa zur Arbeit? Warum ist der Himmel blau? Warum hat
die Kuh Flecken und das Zebra Streifen? Warum, warum, warum...
Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, an dem man die
„Warum“-Fragen nicht nur nicht mehr hören, sondern auch nicht mehr
beantworten kann. Je tiefer Kinder mit ihren unbedarften Fragen graben, desto näher kommen sie der weniger offensichtlichen Ursache
und eigentlichen Grund.
Kinder tun dies intuitiv. Sie wollen verstehen und wollen wissen und
brauchen die Aufmerksamkeit der Eltern. Und die Frage nach dem
„Warum“ ist ein hocheffizienter Weg, beides zu erreichen.
Wer nicht fragt, bleibt dumm – so lautet es im Titelsong einer bekannten Kinderserie.
Irgendwann in unserer Entwicklung hören wir auf, nach dem „Warum“ zu
fragen. Wir wissen dann mehr, kennen schon Antworten.

Und als Erwachsene sind wir davon überzeugt, dass wir die Antwort
bereits kennen müssen. Dann spulen wir wie Roboter unser Wissen
herunter oder verkünden die uns bekannten, ewig gültigen, allgemeinen Weisheiten über das Neue:

• Das hat früher auch schon nicht geklappt.
• Das machen wir immer anderes.
• Wenn wir bei uns etwas ändern, meckern die Leute.
Aber dabei ist das „Warum“ die Quelle aller Innovation:

• Warum braucht ein Mobiltelefon immer noch Tasten?
• Warum ist unsere Kirche oft so leer?
• Warum veranstalten wir Konzerte auf Spendenbasis, anstatt Eintritt
zu nehmen?

• Warum gewinnen wir keine neuen Teilnehmer für unsere Gruppen
und Kreise?

• Warum muss der Pastor oder die Pastorin immer sonntags einen
Gottesdienst halten?
Das „Warum?“ ist ein wichtiges Werkzeug, das wir haben, um die Welt
um uns herum zu verstehen. Fragen wir doch einmal so lange „Warum?“,
bis wir sicher sind, dass wir wissen, warum etwas so ist, wie es ist.
Die Frage nach dem „Warum“ kann von allen genutzt werden, um die
Ursachen eines Problems zu finden. Von Einzelpersonen, Presbyterien,
Gemeindekreisen, Pfarrteams oder interprofessionellen Teams.
Für Außenstehende ist es einfacher, die Ursache eines Problems zu
finden, weil sie das Problem aus einer anderen Perspektive betrachten
können. Die „Warum“-Methode hilft Ihnen, diese andere, neue Perspektive selber zu erreichen.
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Ihre Aufgabe:
Wenden Sie die Fünffach-Warum-Methode an, um der Ursache
eines Problems auf die Spur zu kommen:

• Schreiben Sie ein Problem auf das Sie am meisten beschäftigt
oder beeinträchtigt und dessen Ursache Sie nicht kennen.

• Schreiben Sie die erste „Warum“-Frage auf:
„Warum gibt es dieses Problem?“

• Schreiben Sie die Antwort auf die erste „Warum“-Frage auf.
• Gehen Sie dann tiefer und verwenden Sie diese Antwort, um
die zweite „Warum“-Frage zu stellen: „Warum ist das so?“

• Auf diese Antwort folgt wieder eine weitere „Warum“-Frage
• Wiederholen Sie diesen Ablauf für fünf „Warum“-Fragen. Damit

werden Sie der Ursache des Problems näherkommen, sie vielleicht sogar erreichen.

Arbeiten Sie in einem Team? Dann lautet die Aufgabe:
Welches ist das größte Problem, mit dem Sie gerade konfrontiert
sind und dessen Ursache Sie nicht erkennen können?

• Halten Sie es schriftlich fest und stellen Sie sich im Team die

fünf „Warum“-Fragen. Es kann sein, dass Sie mehrere Antworten bekommen. Notieren Sie sich alle Antworten und stellen Sie
dann zu jeder Antwort die weiteren „Warum“-Fragen.

• Gehen Sie mit Ihren „Warum“-Fragen zu einem Kollegen oder

Kollegin, einem Nachbarn oder Nachbarin oder anderen Außenstehenden und stellen Sie ihm die fünf „Warum“-Fragen.

• Wiederholen Sie dies einige Male. Notieren Sie immer die Antworten, die Sie erhalten.

• Sichten Sie die Antworten. Sicherlich können Sie einiges zusammenfassen. Was zeigt sich als Kern des Problems?
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Ein Beispiel aus der Praxis:
Kirchenvorstandssitzung. Ein engagiertes Gemeindeglied hat die Idee
von einem neuen Angebot. Die Frau im besten Lebensalter möchte einen „Kirchensalon“ eröffnen, so der Name. Dort sollen Texte vorgelesen
werden, ggf. auch Musik erklingen und dann über das Gehörte ein vertiefendes Gespräch stattfinden. Ab und zu werden besondere Gäste
geladen. Die Teilnehmenden dürfen Themen und Texte einbringen. Der
Salon ist offen für jeden und jede. Die Pfarrerin ist vom Gemeindeglied
angesprochen worden und trägt die Idee nun im Kirchenvorstand vor. Die
Teilnehmenden haben unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sind
begeistert und erhoffen sich Zuspruch auch von Menschen, die nicht in
der Kirche sind. Die anderen sind der Ansicht, dass das sowieso nichts
wird und viel zu viel Mühe macht. Es würde sowieso kaum jemand kommen. Ein Kirchenvorstand schlägt vor, die „Warum?“-Übung zu machen.
Sie könnte so verlaufen sein:
Frage: Warum wird Kirchensalon ein Misserfolg werden?
Antwort: Weil nicht ausreichend Leute kommen werden.
Frage: Warum kommen die Leute nicht zum Kirchensalon?
Antwort: Weil sie glauben, dass Kirche hier nichts mehr Interessantes zu
bieten hat.
Frage: Warum hat Kirche hier nichts mehr Interessantes zu bieten?
Antwort: Weil wir uns viel mit uns selbst beschäftigen müssen.
Frage: Warum müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen?
Antwort: Weil wir dann nicht mit dem Niedergang der Kirche konfrontiert werden, der uns weh tut.
Frage: Warum tut uns der Niedergang der Kirche weh?
Antwort: Weil wir diesen Niedergang als Zurückweisung und Niederlage
empfinden.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Von Zeit zu Zeit werden eine neue Technologie, ein altes Problem und eine große Idee zu einer Innovation.“ – Dean Kamen

WAS WÜRDE
ZACHÄUS TUN?
Ideensphase

„Wer nichts wagt, der
darf nichts hoffen.“– Friedrich Schiller
So gut wie jeder, bzw. jede, die mit Kirche zu tun hat, kennt die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner aus Jericho, die uns im Lukas-Evangelium
erzählt wird.
Zachäus war ein gewerblicher Steuer- und Zolleintreiber für die Römer,
der sein Geld damit verdiente, dass er auf Steuern und Zölle einen Aufschlag kalkulierte und so mehr Geld von den Bürgern verlangte. Er hatte es damit zu einigem Reichtum gebracht. Das kam unter den Bürgern
nicht besonders gut an, da die Römer eine Besatzungsmacht waren, mit
der niemand gemeinsame Sache machen sollte. In ihren Augen bereicherte sich Zachäus an seinen eigenen Landsleuten. So waren in der
damaligen Gesellschaft Zöllner und Steuereintreiber ganz unten im Ansehen. Dennoch versuchte Zachäus Teil der Gesellschaft zu bleiben und
mühte sich, bei allem dabei zu sein.
Als Jesus, damals schon eine bekannte Persönlichkeit, in die Stadt Jericho kam, wollte auch Zachäus dabei sein, um zu hören, was Jesus den
Menschen sagen würde. Es gab einen entsprechend großen Menschenauflauf in den Straßen – aber niemand machte Zachäus Platz, damit er
näher an das Geschehen herankommen konnte. Im Gegenteil! Ihm, dem
Außenseiter, der auch noch ziemlich klein war, wurde das Fortkommen
besonders schwer gemacht.

Wie nun weiterkommen? Zachäus hatte Angst, noch mehr aufzufallen,
hatte er doch schon eine unrühmliche Bekanntheit erlangt. Eigentlich
wollte er sich nur unauffällig in die Nähe Jesu bewegen, um besser zuhören zu können. Etwas weiter voraus an der Straße, auf der Jesus entlang
kommen sollte, stand ein Baum.
Plötzlich hatte Zachäus eine verwegene Idee. Er könne auf den Baum
steigen, dann hätte er den besten Platz von allen, freie Sicht und kein
Geschrei um sich herum, sozusagen den Logenplatz.
Aber wer war er? Ein reicher Mann, der sich entsprechend kleidete und
auftrat. Passt es dazu, wie Kinder auf Bäume zu klettern? Was könnten
dann die Nachbarn denken? Oder vor allem seine Auftraggeber, die Römer, die sich am Rand der Straße ebenfalls aufhielten? Er würde sich ja
der Lächerlichkeit preisgeben! Zachäus schwankte zwischen der Angst,
sich lächerlich zu machen, und dem Wunsch, nun endlich gut hören und
sehen zu können – und erklomm schließlich den Baum. Zachäus war mutig. Kurz darauf kam Jesus am Baum vorbeikam, auf dem Zachäus wie ein
Schuljunge saß und sich der Lächerlichkeit preisgab.
Jesus bemerkte Zachäus und lud sich spontan beim ihm zum Abendessen ein. Ein verhasster Zoll- und Steuereintreiber am Rande der damaligen Gesellschaft, der sich gerade wie ein pubertierender Schuljunge
aufführte, sollte der Gastgeber dieses berühmten Jesus werden, den
alle Welt hören wollte. Wie unerhört von Jesus, die Honoratioren der jüdischen Gesellschaft einfach zu übergehen.
Damit antwortet Jesus Zachäus mit einer ebenfalls mutigen Aktion.
Dieses Ereignis leitet eine große Veränderung im Leben
von Zachäus ein. Er ändert sein Geschäftsmodell.
Innovatoren sind mutig
Wenn wir versuchen, in der Kirche Veränderungen an den Start zu bringen, kann das ein mühsames Unterfangen werden. Überall liegen Steine im Weg oder bauen sich Hürden auf. Hat man ein Hindernis bei Seite
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geräumt, Fragen beantwortet, Bedenken zerstreut, Beispiele erläutert,
türmt sich sogleich die nächste Barriere auf. Wie Zachäus in der Menge
kommen wir nicht voran. Unser Ziel scheint eher in die Ferne zu rücken
als näher zu kommen.
Was würde Zachäus in unserer Situation tun?
Zachäus ist damals auf einen Baum geklettert, eine grandiose wie peinliche Idee, die letztendlich zum Ziel führte. Welche grandiose und unkonventionelle Idee könnten wir haben, um die Veränderung in der Kirche zu
erreichen? Welche Abkürzung könnten wir gehen, anstatt uns durch die
Menge der Hürden und Hindernisse zu quälen?
Die Frage „Was würde Zachäus tun?“ hilft uns, in größeren Dimensionen
zu denken; sie führt zu mutigeren Entscheidungen, die unseren Vorhaben helfen, Dinge mutig auszuprobieren und schneller voranzukommen.

Ihre Aufgabe:

• Werfen Sie einen Blick auf Ihren Tagesplan, Wochenplan oder
Lebensplan und überlegen Sie: Was würde Zachäus tun?

• Nutzen Sie Ihren neu gewonnenen Zachäus-Mut und schreiben
Sie eine Aufgabe auf, die Sie sofort erledigen werden.

• Erledigen Sie diese Aufgabe mutig und schnell!
Aufgabe für ein Team:

• Sprechen Sie mit einem Mitstreiter oder Mitstreiterin über Ihren
Projektplan und fragen Sie ihn: „Was würde Zachäus tun?“

• Schreiben Sie den Plan im Lichte der Antwort um und machen
Sie sich an die Arbeit!

• Lassen Sie „Was würde Zachäus tun?“ zu einer Art geflügeltem
Wort werden, wenn Sie viele Hindernisse vor sich haben.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst! Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts
zurück! Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst!“ ( Josua 1,9)

KEINE
E-MAILS
Ideensphase

„Innovation ist,
etwas sein zu lassen“

no!

„Was willst du werden, wenn du groß bist?“, fragt die Lehrerin ihre Schüler. „Ein Manager, ein Geschäftsführer“, sagt Klein Fritzchen. „Ein Manager oder Geschäftsführer darf den ganzen Tag an seinem Schreibtisch
sitzen und E-Mails beantworten. Er ist wichtig, deshalb kommen alle zu
ihm, wenn sie etwas wollen. Oder setzen ihn bei ihren E-Mails in Kopie,
das unterstreicht die Wichtigkeit der Nachricht. E-Mails lesen und beantworten, das tue ich sehr gerne!“
„Ist die E-Mail eine gute Erfindung? Macht es uns Spaß, E-Mails zu lesen,
zu beantworten und zu schreiben? Wann war eine E-Mail schon einmal
die Lösung für ein Problem?
Alle lieben E-Mails – nur wir nicht! Wir nutzen E-Mails täglich, auch
wenn wir sie nicht immer für nützlich halten und auch wenn sie unsere
Zeit vergeuden. Aber es könnte ja etwas Wichtiges dabei sein, was wir
verpassen könnten. Wenn wir erst einmal in diesem E-Mail-Kreislauf sind,
wagen wir es nicht, ihn zu verlassen oder ihn einzudämmen.
Aber genau das wäre notwendig, um Innovationen voranzutreiben: Dinge
in Frage zu stellen, Neues auszuprobieren und manchmal gegen den
Strom zu schwimmen.

Die Art wie wir Arbeiten hat die Zahl der E-Mails, die wir erhalten, mit
der Zeit stetig erhöht. Aber beantworten wir sie regelmäßig? Und warum eigentlich? Oft lenken sie uns doch nur ab von den wirklich wichtigen
Dingen, die an einem bestimmten Tag erledigt werden müssen, während
sie uns gleichzeitig das falsche Gefühl geben, etwas erreicht zu haben.
Wir sollten daher eine E-Mail-Diät beginnen. Eine solche Diät ist ein guter
Weg für uns, dass wir uns besser konzentrieren und Aufgaben schneller
erledigen können. Wer dringend etwas von uns braucht, hinterlässt uns
eine Voicemail (die man dann zweimal täglich abhört), und gegebenenfalls zurück rufen kann.
Haben Sie oft das Gefühl, dass E-Mails schwer zu vermeiden sind, dass
sie Ihnen die Zeit rauben und vom eigentlichen Wichtigem abhalten?
Dann nutzen Sie diese Möglichkeiten:

• Richten Sie in Ihrer Mail-Software als erstes eine Regel ein, und verschieben Sie damit alle E-Mails, bei denen Sie auf Kopie stehen (also in
cc) automatisch in einen speziell eingerichteten Ordner. Überfliegen
Sie diese Mails nur einmal pro Woche.

• Richten Sie eine weitere Regel ein, die Newsletter aller Art in einen
weiteren, speziell eingerichteten Ordner automatisch bei Posteingang
verschieben. Auch diesen Ordner sichten Sie einmal wöchentlich.

• Versuchen Sie, Ihren sonstigen Posteingang vierundzwanzig Stunden
lang nicht zu überprüfen.
Beobachten Sie, was passiert. Was nehmen Sie an sich selber wahr? Wie
schwer oder leicht fällt es Ihnen, Ihre Mails nicht sofort anzusehen?
Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie Ihre Mails nicht
sofort lesen? Einige Leute warten auf eine Antwort? Das wird nicht das
Ende der Welt bedeuten.
Aber Sie haben den Kopf frei für wichtigere Dinge und die Entwicklung
von Innovationen.
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Ihre Aufgabe:

• Starten Sie ein Experiment. Beantworten Sie vierundzwanzig
Stunden lang keine E-Mails.

• Seien Sie einmal sehr mutig: Löschen Sie alle E-Mails vom
Vortag und warten Sie ab, was passiert..

• Unsere Erfahrung: Es passiert nichts, außer dass wir mehr Zeit
für andere Dinge gewonnen haben.

Aufgaben für ein Team:
Teilen Sie diese Aufgabe mit Ihren Kollegen und Kolleginnen.
Starten Sie gemeinsam das Experiment.

• Überzeugen Sie sie, einen ganzen Vormittag lang keine E-Mails
zu beantworten, täglich.

• Beobachten Sie, wie sehr Ihre Produktivität in dieser Zeit
zunimmt.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde – Sprüche Salomo (3,1)

NICHT AUF
IHRE ART
Ideensphase

„Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.“– Albert Einstein
„Ich kann nicht gut Englisch und eine neue Sprache lernen, das kann ich
schon gar nicht“, sagen Sie vielleicht. Woher wissen Sie das? Weil Sie
in der Schule nicht gut in Englisch waren und sich damals schwer taten
mit neuen Sprachen?
Der Gehirnforscher Gerald Hüther ist von der Plastizität des Gehirns
überzeugt, die er ausgiebig erforscht hat. Jeder könne auch im hohen
Alter etwas Neues lernen, vorausgesetzt, wir lassen uns dafür begeistern.
So wird auch ein 80jähriger Chinesisch lernen können, wenn er sich in
eine Chinesin verliebt hat, die die Begeisterung für die Sprache verstärkt.
Aber wir schließen aus der Erfahrung, dass wir Schwierigkeiten hatten,
eine Sprache in der Schule zu lernen, dass wir nicht sprachbegabt sind.
Die Wahrheit ist jedoch, dass die eine spezifische Methode, die in der
Schule angewendet wurde, bei uns nicht funktioniert oder unsere Begeisterung nicht geweckt hat. Eine andere Methode hätte das aber womöglich erreicht.
Innovation ist kein Zufall, sondern das Ergebnis anderer Methoden und
Sichtweisen als derer, die wir schon immer kannten.

Wir sind Sklaven unserer Gewohnheiten und versuchen, Probleme immer
wieder auf die gleiche Art und Weise zu lösen. Innovatoren und Innovatorinnen hingegen schaffen es, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten, mit einer anderen
Methode anzugehen und eine neue Perspektive zu gewinnen. Sie nutzen bestimmte Techniken, um möglichst viele Meinungen einzusammeln,
und das auch, wenn niemand sonst im Raum ist.
Wie kann das gelingen?
Eine der möglichen Techniken stammt aus dem Design Thinking und
nennt sich Creative Matrix. Die Matrix ist eine Tabelle mit 5 x 5 Kästchen,
die man zur Lösung eines bestimmten Problems einsetzen kann.
Oben in die Matrix schreibt man Namen von Personen, egal von wem,
z.B. Batman, Martin Luther, seinem Lieblings-Popstar oder dem eigenen
Großvater. In die Spalte ganz links tragen Sie Lebensumstände der Personen ein, z. B. arbeitet bei der Kirche, ist Nomade, hat trotz Erfolg ein
schweres Leben, wird voraussichtlich nur noch ein Jahr leben usw.
Dann füllen Sie die Matrix aus und schreiben Sie für jedes Kästchen eine
Problemlösung auf.
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Beispiel: Fragestellung/Problem ist: Wie kann erreicht werden, die Zustimmung der Landeskirche zu einem bestimmten Vorhaben zu erhalten.“
Eines der Matrixfelder lautet „Martin Luther wohnt in einer Stadtvilla“, wie
würde er versuchen, das Ziel zu erreichen? Würde er große Transparente
an sein Haus hängen, so dass es jeder sieht, der vorbeikommt? Vielleicht
schafft er es auch, eine große Online-Fundraisingkampagne zu starten,
wenn er Mitarbeiter bei Google wäre.
Klingt verrückt, aber die Methode funktioniert, wenn man sich darauf
einlässt! Dieser einfache Perspektivwechsel kann Ihnen helfen, außergewöhnliche Lösungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu entwerfen.
Ihre Aufgabe:

• Schreiben Sie ein Problem auf, mit dem Sie konfrontiert sind.
• Zeichnen Sie die 5x5-Matrix auf.
• Füllen Sie die linke Spalte mit fünf verschiedenen Lebensumständen aus.

• Füllen Sie die obere Zeile mit fünf Personen aus.
• Überlegen Sie, wie jede von Ihnen ausgewählte Personen das
Problem in den jeweiligen Lebensumständen lösen würde.

• Wundern Sie sich nicht, wie viele neue Ideen Ihnen einfallen.
Aufgabe für ein Team:

• Schreiben Sie ein Problem auf, mit dem das Team zu kämpfen
hat oder das das Team lösen soll.

• Zeichnen Sie die 5x5-Matrix auf.
• Haben Sie im Team Spaß daran, die verschiedenen Lebensumstände und Personen einzutragen.

• Sie werden die echte Kreativität aller entdecken, wenn Sie diese
Aufgabe im Team lösen!
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Mit jedem Perspektivenwechsel geht die Chance einher, im Vertrauten Neues zu entdecken.“ – Markus Mirwald

SAGEN SIE NIEMALS

„SOLLTE“
Bewertungsphase

„Gut zu sein im traditionellen
Sinne ist relativ einfach.
Alles, was man dazu braucht, ist ein bisschen
Pech, ein Mangel an Fantasie
und ein gewisses Händchen für die Tugenden der
Mittelklasse.“ – Oscar Wilde
Vor einiger Zeit hörten wir in einer Gemeindeberatung den Satz „Man
sollte mal wieder unsere Gemeindekreise beleben.“ Glauben Sie, dass
jemand aus dem versammelten Kirchenvorstand sich bereit erklärt hat,
dafür etwas zu unternehmen? Nein, natürlich nicht. Niemand hat sich um
das Thema gekümmert.
„Sollte“-Sätze lösen bei keinem der Beteiligten Handlung aus oder regen
sie dazu an, Verantwortung zu übernehmen.
„Sollte“-Sätze sind daher überflüssig oder gar kontraproduktiv. Ein „sollte“
ist trügerisch. Ein „sollte“ beinhaltet keine Planung oder konkrete Handlung. Etwas, das „sollte“, geschieht nie. Ein „sollte“ steht für all die Dinge,
die wir meinen, tun zu müssen, aber nicht unbedingt tun wollen, z. B. „Ich
sollte mein Spanisch verbessern. Ich sollte mehr Sport treiben. Ich sollte
mich mehr in der Gemeinde engagieren...“

Wenn Ihnen ein Anliegen wirklich wichtig ist, dann besteht Ihre Bitte aus
drei notwendigen Informationen:
1. Warum muss die Aufgabe erledigt werden
2. Wer muss sie erledigen
3. Bis wann muss sie erledigt werden
Das Mitglied des Kirchenvorstands hätte sagen können: „Es stört mich,
dass unsere Gemeindegruppen so eingeschlafen sind. Wir wollen eine
lebendige Gemeinde sein, dazu gehört, dass wir aktive Gemeindekreise
haben. Wer meldet sich freiwillig, um sich bis nächste Woche Gedanken
zu machen, wie das geschehen könnte?“ Das Mitglied des Kirchenvorstands hätte auch selbst die Initiative ergreifen und anbieten können, sich
um eine Gemeindegruppe selber Gedanken zu machen. Innovatoren
sind auch Veränderer!
Entfernen Sie daher das „sollte“ aus Ihrem Leben.
Über viele Jahre lang gehörte es zu meiner „Sollte“-Liste, Kirchenmusikkonzerte zu veranstalten, die viele Menschen berühren und begeistern.
Es gab viele Gelegenheiten, das zu tun, aber es blieb lange auf der „sollte“-Liste. Jetzt habe ich damit begonnen und konzipiere und plane besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen.
Haben Sie einige „Sollte“-Vorhaben auf Ihrer persönlichen Liste, die
schon lange dort stehen, ohne dass etwas geschieht? Streichen Sie alle
„Sollte“-Vorhaben, die Sie nicht wirklich wollen und sich nicht in ein „Ich
werde“-Vorhaben entwickeln, auch wenn sie noch so ehrenwert sind. Das
schafft Platz für neue Ziele und andere Abenteuer. Der Raum, den Sie
damit schaffen, indem Sie Projekte von der „Sollte“-Liste streichen, ist
der Ort, an dem Ihre neuen Ideen wachsen werden.
„Sollte“ führt sonst zu anhaltender Frustration und lenkt Sie von dem ab,
was Ihnen wirklich wichtig ist. Schaffen Sie Platz für neue Gedanken und
neue Ziele.
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Ihre Aufgabe:

• Machen Sie eine Liste mit zehn „Sollte“-Vorhaben, die Sie
ständig und schon länger in Ihrem Kopf haben.

• Nehmen Sie diese Liste und verbrennen Sie sie, z.B. in einem
Aschenbecher oder in der Küchenspüle. Offensichtlich sind die
Vorhaben nicht interessant oder wichtig genug für Sie, als dass
Sie sie in die Tat umsetzen wollen.

• Achten Sie von nun an in Gesprächen darauf, wann Sie „sollte“
verwenden, und versuchen Sie, das Wort durch „wird“ oder
„wird nicht“ zu ersetzen.

• Bitten Sie einen Kollegen oder Kollegin oder andere
Gesprächsbeteiligte darum, Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie
das Wort „sollte“ verwenden.

Aufgabe für ein Team:

• Zählen Sie während einer Kirchenvorstandssitzung oder anderen Teamsitzungen, wie oft Sie persönlich „sollte“ sagen.

• Zählen Sie auch, wie oft alle Teammitglieder insgesamt „sollte“
sagen.

• Jedes Mal, wenn Sie „sollte“ verwenden, müssen Sie einen
Kollegen oder Kollegin in nächster Zeit zum Kaffee einladen.
Als Alternative können Sie auch einen Euro pro „sollte“ in eine
Kasse werfen und davon für die nächste Teamsitzung Kuchen
oder Snacks beschaffen.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Wie schnell sich “nicht jetzt” in “niemals” verwandelt.“ – Martin Luther

„ICH WEISS
ES NICHT!“
Bewertungsphase

„Wer seine Unwissenheit
zugibt, zeigt sie einmal, wer sie verbirgt,
zeigt sie viele Male.“ – Konfuzius
Im Studium war ich Praktikantin in einem Verlag. Damals hatte ich es
leicht. Wann immer ich mit jemandem im Verlag etwas klären musste, was
ich nicht wusste, konnte ich fragen. Ich begann das Gespräch mit: „Hallo,
mein Name ist Helga Trölenberg, ich bin die Praktikantin aus dem Lektorat. Wäre es möglich, dass Sie mir etwas erklären?“ Die Kollegen und
Kolleginnen waren immer hilfsbereit.
Wir Menschen helfen gerne anderen Menschen. In der Kirche helfen wir
außerdem gerne, weil es zu unserem christlichen Selbstverständnis gehört. Gegenseitige Hilfe gehört zur christlichen DNA.
Aber sind wir wirklich immer hilfsbereit? Wie wäre es, wenn plötzlich in der
Firma der Chef zu uns sagen würde „Helfen Sie mir bitte, würden Sie mir
etwas erklären?“. Stellen Sie sich vor, Sie sind Kirchenvorstand (vielleicht
sind Sie es sogar!) und die Superintendentin, der Propst Ihres Kirchenkreises oder der Bischof würde anklopfen, und Sie bitten, etwas zu erklären.
Wir wären womöglich irritiert, denn in unserem normalen Alltagsverständnis wissen Chefs alles und brauchen niemanden fragen.

Die Magie des Nichtwissens
Wir glauben sogar selbst, dass wir alles wissen müssten. In geschäftlichen
Gesprächen in unserem Beruf, in internen Besprechungen, bei Kirchenvorstandssitzungen oder im Dialog mit der Führungsetage der Kirche
wollen wir immer gerne von uns glauben, wir wüssten alles, könnten zu allem etwas sagen. Aber das ist eine utopische Denkweise; wir können unmöglich alles wissen. Die Zeit der Universalgenies ist seit langem vorbei.
Deshalb kann es passieren, dass wir in Besprechungen oder Meetings
sitzen und so tun, als würden wir das verstehen, um das es gerade geht,
z.B. die neue Technologie oder das neue Verfahren, das demnächst eingeführt werden soll. Aber in Wirklichkeit weiß niemand, wofür die neue
Technologie gebaut, das neue Verfahren entwickelt wurde oder was
genau der Nutzen von all dem sein soll.
Wir haben vergessen, wie man die vier magischen Worte „Ich weiß es
nicht“ oder „Ich verstehe das nicht“ benutzt, dicht gefolgt von: „Könnten
Sie mir das bitte erklären?“
Nutzen Sie die Gelegenheit, die Ihr Unwissen Ihnen anbietet. Klären Sie
die Dinge. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu Themen zu stellen, die zweideutig oder unklar sind. Offene und forschende Fragen sind wichtige
Werkzeuge für Innovatoren und Innovatorinnen.
Elon Musk, der bekannte Multiunternehmer, betreibt derzeit vier Unternehmen: Tesla, Space X, Solarfarm und die Boring Company. Glauben Sie,
dass er alles weiß, was er dafür wissen muss? Nein, natürlich nicht. Er fragt
seine Mitarbeiter und lässt sich etwas erklären.
Innovatoren und Innovatorinnen zeichnen sich dadurch aus,
dass sie ihre Ideen erweitern, indem sie zugeben, dass sie
nicht alles wissen.
Seien Sie klug, statt nur klug auszusehen. Trauen Sie sich, zu sagen: „Ich
weiß es nicht“. Und lassen Sie sich erklären, was Sie nicht verstehen.
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Ihre Aufgabe:

• Sagen Sie heute so oft wie möglich „Ich weiß es nicht“.
• Achten Sie darauf welche Reaktionen es gibt und zählen Sie, wie
oft Sie Erfolg haben und Ihnen etwas erklärt wird.

• Nehmen Sie wahr, wie Sie sich dabei fühlen und wann Sie beginnen, Vertrauen in Ihr Nichtwissen zu entwickeln.

Aufgabe für das Team:

• Spielen Sie das Spiel mit Ihren Kollegen und Kolleginnen.
• Die Person, die an einem Tag/einer Besprechung NICHT „Ich weiß
es nicht“ sagen kann, muss die anderen zum Kaffee einladen.

AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Die wahrhaft Wissenden sind demütig, die wahrhaft Mächtigen sind zurückhaltend.“
– Joseph Rudyard Kipling
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PROBLEME
Bewertungsphase

„Ich kann nicht verstehen,
warum die Leute Angst vor neuen Ideen
haben. Mir machen die alten Angst.“– John Cage
Ich muss mich dringend um meinen Social Media-Account kümmern und
wieder einige Posts schreiben. Social Media ist für mich eine Art Newsletter für meine Geschäftskunden. Es ist also gut, wenn meine Kontakte
etwas von mir hören. Zuerst war es nur eine Woche mit wenig Aktivitäten.
Dann waren es rasch zwei, dann drei Wochen, die mit Tagesgeschäft gefüllt waren, so dass ich einfach keine Zeit hatte. Ich dachte immer wieder:
„Ich werde dieses Wochenende endlich die Posts schreiben“.
Und jedes Mal, wenn ich auf der Social Media Plattform die Posts meiner
Kolleginnen sah und auf meiner To-Do-Liste die Aufgabe sah, erinnerte
ich mich auch an all die anderen Dinge, die ich noch zu tun hatte.
Beseitigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Neue Gedanken entstehen oft, wenn wir Platz in unserem Kopf haben.
Vor allem, wenn wir Dinge ganz automatisch tun, wie z.B. duschen, Auto
fahren, Unkraut jäten oder spazieren gehen. Alte Gedanken und unerledigte Aufgaben hindern uns jedoch daran, neue Gedanken und Ideen zu
entwickeln. Wenn Sie ein Innovator oder eine Innovatorin werden wollen,
sollten Sie die trivialen Kleinigkeiten erledigen, die Ihnen im Wege stehen.
Meistens sind das nur Kleinigkeiten, z. B. die längst überfällige Rechnung,
der volle E-Mail-Posteingang, die Bluse, die Sie bügeln, ein Hemdknopf,
den Sie wieder annähen wollen. Aber jedes Mal, wenn Sie unerledigte To-

Dos sehen, ärgern Sie sich und denken z.B.: ich muss endlich den Post
schreiben. Sie verschwenden wertvolle Zeit und Energie und verursachen Stress oder Frustration. Ein fehlender Knopf am Hemd, ein ungeschriebener Post oder abgetragene Schuhe sind Kleinigkeiten, aber sie
sind oft Anzeichen dafür, dass Sie auch weitaus schwerwiegendere unerledigte Aufgaben in Ihrem Leben tolerieren..
Das kostet Sie unnötig Energie, lenkt Sie von Ihren Zielen ab und dämpft
Ihre Stimmung. Das macht es schwierig, innovativ zu sein. Üben Sie sich
in freierem Denken und steigern Sie Ihr innovatives Denkvermögen mit
dieser einfachen Übung.
Ihre Aufgabe:

• Nehmen Sie sich für die nachfolgende Übung jede Woche
zwanzig Minuten Zeit (am besten an einem Wochenende).

• Notieren Sie 20 Kleinigkeiten auf, die Ihnen derzeit Kraft rauben.
• Teilen Sie die Punkte in Kategorien ein, wie z. B.: Beruf, Kirche,
Zuhause, Freunde, Familie, Gesundheit usw.

• Markieren Sie die Punkte, auf die Sie keinen Einfluss haben, z.B.
Ihren Chef, den Arbeitsweg, Mitgliederschwund in der Kirche.

• Nennen Sie drei Punkte, die Sie allein an diesem Tag erledigen
können, an dem Sie die Übung machen.

Aufgaben an ein Team:

• Suchen Sie sich einen Kollegen/Kollegin, der/die Ihnen bei der
Aufgabe helfen und Sie an Ihre Verantwortung erinnern kann.

• Rufen Sie diesen Kollegen/Kollegin vorher an, um Ihre Übung
zu besprechen und ihn/sie zu bitten, Sie zu motivieren.

• Gönnen Sie sich eine Belohnung, wenn Ihre Aufgaben erfüllt ist,
z.B. ein gemeinsames Essen im Restaurant oder ein neues Buch.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.“ – Konfuzius

REFLEKTIERENDES

DENKEN
Bewertungsphase

„Wenn ich verwirrt aussehe,
dann deshalb, weil ich nachdenke.“ – Samuel Goldwyn
Vor einigen Jahren hatte ich gemeinsam mit zwei Partnern ein Softwarehaus gegründet. Wir hatten vor, eine umfangreiche Software für den Betrieb von E-Commerce-Unternehmen zu entwickeln. Es gelang uns lange, uns auf den Kern unseres Unternehmens zu fokussieren, nämlich die
Softwarenentwicklung. Um allerdings dem Markt zu beweisen, dass wir
nicht nur technische Freaks waren, sondern auch inhaltlich etwas von den
Prozessen im E-Commerce verstanden, begannen wir, neben dem Softwarevertrieb auch Beratungsprojekte zu akquirieren. Das Beratungsgeschäft nahm viel Zeit und Knowhow unserer Mitarbeiter in Anspruch, die
in Folge immer weniger Zeit für die fachliche Unterstützung der Softwareentwickler in den Teams hatten. Das führte häufiger zu Softwarelösungen, die nicht besonders marktgerecht waren und unsere Kunden
schlechter unterstützten.
Meine beiden Partner und ich waren während der ganzen Zeit sehr im
Stress. Die Arbeit wurde nie weniger, auch weil wir selbst immer wieder
auch als Berater tätig waren. Wir mussten einen Schnitt machen, so mein
Gefühl. Mit schlechtem Gewissen, die Kollegen mit der Arbeit allein zu
lassen, war ich im Frühjahr ans Meer gefahren, einfach um einmal zu entspannen und etwas anderes zu tun als von morgens bis abends an unsere
gemeinsame Firma zu denken.

Im Nachhinein betrachtet war das das Beste, was ich hätte tun können.
Die Zeit an der See mit langen Spaziergängen gab mir die Möglichkeit,
einmal mit Abstand darüber nachzudenken, was wir eigentlich gerade
tun, was gut lief und was nicht. Orientierten wir uns noch an unserem ursprünglichen Ziel, für den E-Commerce-Markt eine neue Software zu
programmieren? Die Antwort war klar: Nein, wir hatten uns verzettelt und
unser Ziel aus den Augen verloren.
Nach meiner Rückkehr sprach ich mit meinen Kollegen über eine Einstellung des Beratungsgeschäfts zu Gunsten unserer Softwareentwicklung,
auch wenn wir den Umsatz vermissen würden.
Nach dieser Entscheidung haben wir unserem eigentlichen Ziel wieder
deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet, mit Erfolg.
Wäre ich im stressigen Alltag bei all der Arbeit auch zu diesem Schluss
gekommen? Oder brauchte ich die Zeit und den Abstand eines Urlaubs
an der See, um auf diese Idee zu kommen?
Fördern Sie das reflektierende Nachdenken. Es ist seit langem als ein
grundlegendes Instrument großer Innovatoren bekannt: Newton unter
dem Apfelbaum, Einsteins zahllose Spaziergänge und Tagträume, und
das sprichwörtliche „Heureka“ des Archimedes bei der Entdeckung des
Archimedischen Prinzips - wir verdanken viele unserer Durchbrüche
Menschen, die sich die Zeit zum Nachdenken genommen haben.
Was ist reflektierendes Nachdenken?
Reflektierendes Denken ist kritischen Nachdenken. Wir blicken bewusst
und aktiv zurück auf das Geschehenen und unser eigenen Wissens in der
Situation sowie dessen Auswirkungen.
Reflektierendes Denken ist wichtig, um das Lernen in komplexen Problemlösungssituationen anzuregen, und ist besonders wichtig, wenn strategische Entscheidungen getroffen werden.
Es kann sehr hilfreich sein, reflektierendes Nachdenken über die Arbeit
einer Kirchengemeinde einzusetzen! Sich einmal bewusst und aktiv mit
dem Stand der Dinge in der Gemeinde auseinander zu setzen, ohne
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den Druck einer vollen Kirchenvorstandssitzung oder zwischen Gottesdienstende und Kirchenkaffee. Aktives Hinterfragen ist ein schnelles und
einfaches Mittel, um reflektierendes Nachdenken auszulösen.
Ihre Aufgabe:

• Öffnen Sie gleich Ihren Kalender und planen Sie diese Woche
drei Denkpausen von je 20 Minuten ein.

• Gehen Sie an einen Ort, an dem Sie niemand stören kann, z.B.
ein Spaziergang im Freien oder ein Besuch in einem Café.

• Nehmen Sie sich drei Fragen mit, die Sie im Hinblick auf Ihre Arbeit in der Kirche beantworten können. Hier ist ein guter Anfang:
– Warum tue ich, was ich tue?
– Warum bin ich gut darin?
– Wem helfe ich mit meiner Arbeit am meisten?

• Nehmen Sie Ihr Arbeitsbuch mit und notieren Sie die Antworten.
• Ändern Sie die Fragen jede Woche, aber planen Sie weiterhin
dreimal pro Woche eine Reflexion ein.

• Sehen Sie sich am Ende einer Woche Ihre Antworten zu den
Fragen an. Erkennen Sie Muster oder Widersprüche?

Aufgabe für das Team:

• Bitten Sie Ihre Kollegen und Kolleginnen, in ihren Kalendern Zeit
für das Nachdenken einzuplanen.

• Teilen Sie anderen mit, wie Sie die Zeit, den Raum, den Ort, die
Fragen usw. nutzen.

• Tauschen Sie sich im Team über die Erkenntnisse aus.
• Ermutigen Sie Ihre Kollegen und Kolleginnen, weiterhin Zeit für
das Nachdenken einzuplanen.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Die Praxis sollte das Ergebnis des Nachdenkens sein, nicht umgekehrt.“ – Hermann Hesse

SAG EINFACH

„NEIN“
Entwicklungsphase

„Der Schmeichelei gehen
auch die Klügsten auf den Leim“ – Molière
Wer nicht „NEIN“ sagen kann, fühlt sich schon ob der Frage geschmeichelt und tappt in die „Gefälligkeitsfalle“. Einmal darin gefangen, wird
aus kleinen Gefälligkeiten schnell eine größere Nebentätigkeit. Allein die
Tatsache, dass eine wichtige Person Sie fragt, gibt Ihnen ein gutes Gefühl,
wertet Sie auf und zeigt allen anderen, wie wichtig Sie sind. Sie möchten
dieses Gefühl erhalten und sagen deshalb gerne immer wieder „JA“.
Wann haben Sie das letzte Mal in Ihrer Kirchengemeinde „NEIN“ gesagt?
Wann haben Sie es riskiert, es nicht allen recht machen zu wollen?
„NEIN“ zu sagen, ist im kirchlichen Dienst nicht einfach. Wer möchte schon
die Erwartungen anderer enttäuschen? Und wer möchte sich nachsagen
lassen, dass man unsolidarisch und egoistisch sei, weil man auch mal an
sich selbst und seine Familie denkt?
Wer nicht „NEIN“ sagen kann, riskiert sich selbst zu überlasten.
In der Bibel war es einst Mose, der erschöpft von der Fülle seiner Aufgaben lernen musste, die Verantwortung für das Volk Israel mit anderen
zu teilen. Er beteiligte erfahrene und weise Stammesmitglieder an den
Führungsaufgaben und der Rechtsprechung. So entlastet, nahm er seine
Hauptaufgabe als Prophet wieder mit Freude wahr. (5. Mose 1,9 ff.)

Innovation ist, etwas sein zu lassen.
Die meisten Menschen gehen zu viele berufliche oder private Verpflichtungen ein. Wenn Sie auch zu dieser Gruppe gehören, empfehlen wir Ihnen, folgendes Experiment auszuprobieren:
Wechseln Sie für einen Tag auf die Seite der „Nein-Sager“ und sagen Sie
NEIN zu jeder Bitte, die an Sie herangetragen wird. Wenn Sie Ihre Meinung später noch ändern möchten, können Sie immer noch JA sagen.
Aber Ihre erste Antwort muss „NEIN“ lauten. Bleiben Sie dabei höflich,
aber bestimmt. Zum Beispiel könnten Sie auf eine Bitte antworten: „NEIN,
aber danke, dass Sie an mich gedacht haben.“ oder: „NEIN, das Angebot
schmeichelt mir sehr, aber ich habe schon andere Pläne.“
Dieses Experiment wird Ihnen vermutlich zunächst schwerfallen. Aber
mit der Zeit werden Sie sich daran gewöhnen, auch mal NEIN sagen zu
dürfen. Sie werden neue zeitliche Möglichkeiten haben für sich selbst,
ihre Familie und Freunde, ja sogar für manche innovative Idee.
Ihre Aufgabe:

• Überlegen Sie, wie oft Sie „JA“ sagen, obwohl Sie „NEIN“ sagen
wollen. Machen Sie sich dazu Notizen. Finden Sie ein Muster?
Sagen Sie „JA“ in ganz bestimmten Situationen?

• Sagen Sie vierundzwanzig Stunden lang zu allem „NEIN“.
• Wie viel Zeit haben Sie dadurch gewonnen? Haben Sie Ihre
Aufgabenliste verkürzt, anstatt sie zu verlängern?

Ne

in D

ank

e!

• Sagen Sie öfter „NEIN“.
Aufgabe für das Team:

• Testen Sie Ihre Kollegen oder Kolleginnen, wie oft sie „JA“ sagen,
wenn Sie sie bitten, etwas zu tun, egal wie groß die Aufgabe ist.

• Notieren Sie und berichten Sie von Ihrem Experiment. Machen
Sie ihnen klar, warum auch sie lernen sollten, „NEIN“ zu sagen.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Wie soll ich das alleine schaffen?“ (5. Mose 1, 12)

TUN SIE ES
JETZT!
Entwicklungsphase

„Wer zögert, ist verloren.“ – Joseph Addison
Warum habe ich es nicht getan? Diese Frage begleitet viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Sie sind innovativ, haben wirklich gute
Ideen und doch bleibt es nur bei Ideen, weil die Umsetzung nicht gelingt.
So hat es auch ein Presbyterium erlebt, das auf einem Klausurwochenende in einer Zukunftswerkstatt ein neues Zielbild für die Gemeinde gesucht hat. Dabei wurden viele gute Ideen zusammengetragen, wie das
Zielbild aussehen könnte. Nach der Rückkehr in den gewohnten Gemeindealltag gerieten die guten Ideen aus dem Blick und das Presbyterium
beschäftigte sich vorrangig mit den Punkten der Tagesordnung, dem
kirchlichen Tagesgeschäft. Die Aufbruchstimmung der Klausur und die
Begeisterung für die gemeinsamen Ideen waren bald verschwunden.
Dabei hätte es durchaus gelingen können, die guten Ideen umzusetzen.
Dafür ist nicht unbedingt eine große Vorplanung nötig. Es reichen ein
paar Post Its und ein Kaban-Board, um die Ideen in konkrete Aufgabenpakete umzusetzen. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass alle einen
schnellen Überblick über den Fortschritt der Umsetzung bekommen.
Zum Kaban-Board
In einem ersten Schritt werden alle Einzelaufgaben auf je ein Post-It geschrieben und in der ersten Spalte (Zu Tun) gesammelt. Im nächsten

Schritt werden diejenigen Post-Its in die zweite Spalte umgehängt, die
konkret bearbeitet werden (In Arbeit). Schließlich sammeln sich in einer
dritten Spalte die Aufgaben, die erledigt worden sind (Erledigt). Wichtig
ist dabei, dass zuvor gemeinsam festgelegt wurde, wann eine Aufgabe
als erledigt gilt. Die Freude an der Umsetzung wächst mit jedem Post It,
das in der letzten Spalte ankommt.

Beispiel Kaban-Board
Zu Tun

In Arbeit

Erledigt

Innovationen haben eine Chance, wenn die nötige Entschlossenheit, die
Freude am Ausprobieren und ein konstruktives Feedback vorhanden sind.
Viele Menschen sind eher zögerlich, bevor sie etwas Neues ausprobieren.
Wenn Sie in Zukunft auf eine Klausur mit ihrem Presbyterium oder Kreissynodalvorstand fahren, dann sollten Sie bei jeder guten Idee, die die Zustimmung aller findet, fragen, wie diese umgesetzt werden kann. Wenn
Sie dann die Antwort hören: „Darum kümmern wir uns später“, dann sagen Sie: „Nein, das machen wir jetzt.“
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Ihre Aufgabe:

• Zögern kostet unnötig Zeit und Energie, die Sie für Ihre Innovationen benötigen.

• Alles, was nicht sofort erledigt wird, muss sowieso später
erledigt werden.

• Tipp: Hängen Sie einen Zettel über Ihren Schreibtisch,

Ti
C
TocK K!
!

auf dem steht: „Tue es jetzt!“

Aufgabe für das Team:

• Wenn Ihre Kollegen/Kolleginnen mit Ihnen einen Termin vereinbaren wollen, um etwas gemeinsam zu besprechen, nehmen
Sie sich einen Moment Zeit.

• Fordern Sie Ihre Gesprächspartner auf, die Frage gleich an Ort
und Stelle zu besprechen.

• Streichen Sie das Thema von Ihrer Liste.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Siehe, jetzt ist die Zeit, siehe jetzt ist der Tag“ (2. Korinther 6,2)

VEREINFACHEN
SIE IHREN TAG
Entwicklungsphase

„Die Fähigkeit zur Vereinfachung
bedeutet, das Unnötige zu eliminieren,
damit das Notwendige sprechen kann.“ – Hans Hoffman
Wie können wir innovativ sein, wenn wir immer nur reagieren? Gibt es eine
Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen?
„Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an
einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen Jünger
suchten nach ihm. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: „Alle
suchen dich.“ Er sagte zu ihnen: „Lasst uns in andere Dörfer in dieser Gegend gehen. Ich will auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu
bin ich gekommen.“ (Mk 1,35-38)
Ständig umgeben von vielen Menschen mit ihren Anliegen und Erwartungen, sucht Jesus einen stillen Ort und nutzt die kostbare Morgenstunde, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Erst dann beginnt er sein
Tagewerk und verkündet auch den anderen die Botschaft Gottes.
Sind Ihre Tage auch so ausgefüllt wie ein überfüllter Terminkalender, in
dem unzählige Gespräche, Planungen und Sitzungen auf Sie warten?
Und lassen Sie sich ablenken von Nebensächlichkeiten, so dass Sie Überstunden machen, um die wichtigen Dinge zu tun?
Wenn Sie Ihren Tag vereinfachen und Überstunden vermeiden wollen,
dann hilft die „ONE Thing Strategie“ von Gary Keller. Er empfiehlt, was

Jesus schon tat, sich auf eine wichtige Sache zu begrenzen, um am Ende
das Notwendige tun zu können. Nehmen Sie sich Zeit und denken Sie an all
die Dinge, die Sie heute erledigen müssen. Jede Erledigung, jede Besprechung kostet Energie. Überlegen Sie deshalb, was für Sie die wichtigste
Sache ist, und blockieren Sie dafür genügend Zeit im Kalender, möglichst
vormittags, wenn Sie noch viel Energie haben und innovativ sein können.
Überstunden sind für Gary Keller übrigens vergeudete Zeit, denn besonderer Erfolg gründet sich nicht auf den vielen Dingen, die man tut,
sondern auf den wenigen Dingen, die man besonders gut macht.
Ihre Aufgabe:

• Bedenken Sie die folgenden Fragen:
– Wie könnten Sie Ihr Leben vereinfachen?
– Welche Aufgaben kosten Ihnen am meisten Zeit?
– In welchen Bereichen könnte Ihnen moderne
Technik oder Software helfen?

!
Tadaa

• Erstellen Sie eine Liste mit zehn Aufgaben, die Sie heute erledigen müssen.

• Streichen Sie die fünf Punkte, die Sie von den wichtigen Aufgaben ablenken.

• Vereinfachen Sie Ihren Tag, indem Sie alle Aufgaben streichen,
die Sie mithilfe von Technik/Software erledigen können.

Aufgabe für das Team:

• Helfen Sie Ihrem Team, die weniger wichtigen Aufgaben zu
streichen, um die wichtigen gemeinsam bearbeiten zu können.

• Nutzen Sie dabei die Software-Tools, die ihnen bereits persönlich geholfen haben und implementieren Sie sie für das Team.

• Konzentrieren Sie sich jeden Tag auf das Hauptziel Ihres Teams.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Welche ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, damit alles Zukünftige einfach oder sogar überflüssig wird?“ – Gary Keller

FOKUS
SCHAFFEN
Entwicklungsphase

„Wenn du versuchst, zwei
Hasen gleichzeitig zu jagen, wirst
du am Ende keinen fangen.“ – Asiatisches Sprichwort
Was ist PuK? Ein ehemals selbstständiges Unternehmen aus der Baubranche, eine zwergenhafte Gestalt in einer nordischen Sage oder die
Abkürzung für einen kirchlichen Reformprozess, der ausgeschrieben lautet: „Profil und Konzentration“?
Mit PuK möchte die bayerische Landeskirche einen Perspektivwandel
wagen: hin zu den Menschen in ihren Lebenssituationen und weg von
den engen Gemeindegrenzen. Konzentration und Profilierung werden
gesucht, denn mit weniger Personal und Geld lässt sich nicht mehr alles
tun. Was künftig getan wird, das soll Menschen einladen, Gottes Liebe in
ihrem Leben zu entdecken.
Weniger ist mehr. Was einer großen Landeskirche hilft, das kann auch im
eigenen Leben nützlich sein. Wenn Sie sich auch schon länger vor wichtigen Aufgaben drücken, weil sie täglich neuen Hasen hinterherlaufen
und dabei eher zufällig einen erwischen, viel öfters aber verpassen, dann
kann es helfen, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weniger ist mehr und das Wenige motiviert mehr als die Fülle der Angebote.
Viele erfolgreiche Ecclesiopreneurs* halten sich an eine einfache Regel,
um außerordentlich innovativ zu bleiben. Sie konzentrieren sich auf die
eine wichtige Sache, die sie tun müssen. Ihre Fokussierung verringert
die Gefahr, sich ablenken zu lassen. In der Phase höchster Konzentration

muss man selbst akzeptieren, dass Telefonanrufe nicht angenommen, EMails nicht beantwortet werden und die Wäsche im Trockner bleibt! Das
Chaos um einen herum auszuhalten und gleichzeitig an einer wichtigen
Aufgabe zu arbeiten - das ist die Kunst, sich zu konzentrieren.
Wie das gelingen kann? Mit einer konsequenten Aufgabenkritik und einer
begeisternden Vision von Kirche, die sich konzentriert auf ihren Auftrag,
mit Gott bei den Menschen zu sein. Gemeinde- und Kirchenleitungen
beschließen deshalb, Unwichtiges zu lassen und das Wesentliche zu tun.
Aufgabe für Sie:

• Schreiben Sie eine Aufgabe auf, auf die Sie sich ohne Ablenkung konzentrieren wollen.

• Tun Sie nichts anderes.
• Lassen Sie das Chaos um Sie herum weitergehen, aber unterbrechen Sie Ihre Aufgabe nicht.

• Lassen Sie alles andere warten, bis Sie fertig sind.
• Was ist anschließend passiert? Haben Sie vier Stunden lang am
selben wichtigen Thema gearbeitet und sich darauf konzentriert? Fühlen Sie sich innovativer und sind stolz auf das Ergebnis?

Aufgabe für das Team:

• Schreiben Sie eine Aufgabe auf, auf die sich das
Team ohne Ablenkung konzentrieren soll.

• Tun Sie im Team nichts anderes.
• Lassen Sie alles andere warten, bis Sie fertig sind.
• Haben Sie es geschafft? Waren Sie schneller fertig als erwartet?
* Der Begriff „Ecclesiopreneur“ beinhaltet die Wörter „Ecclesia“ (Kirche) und „Entrepreneur“ (Persönlichkeit,
die bereit ist, bei einer Unternehmensgründung hohe Verantwortung und hohes Risiko zu tragen. Ein Ecclesiopreneur ist jemand, der innerhalb der Kirche Innovationen einführt und Initiativen gründet.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Prüfet alles und das Gute behaltet!“ (1. Thessalonicher 5,21)

MEISTER DES
ZUHÖRENS
Entwicklungsphase

„Solange man selbst redet, lernt man nichts“
– Marie von Ebner-Eschenbach
Wann haben Sie das letzte Mal einer Pfarrkollegin oder einem Gemeindemitglied Ihre ganze Aufmerksamkeit geschenkt?
Wissen Sie, was ihr Gesprächsgegenüber gerade beschäftigt? Verstehen Sie die Beweggründe ihrer Anliegen? Warum redet diese Person gerade mit Ihnen?
In der Kirche wird viel und lange geredet. Nicht nur auf der Predigtkanzel
am Sonntag, sondern noch viel öfters am Telefon und bei vielen Geburtstagsbesuchen. Doch nicht immer finden die Besuchten und Anrufenden
ein offenes Ohr. Oft hören sie, was der Pfarrer oder die Besuchsdienstmitarbeiterin zu berichten haben. Dabei haben sie sich doch vielmehr
darauf gefreut, selbst von ihrem Erlebten zu erzählen. Und manchmal
haben sie auch eine gute Idee, die sie gerne mit Ihrem Besuch diskutieren würden. Doch dazu kommt es nicht, weil die kostbare Zeit der Gäste
aufgebraucht ist.
Was braucht es, um ein guter Zuhörer zu sein? Gut zuhören können, ist
wichtig für die eigene Innovationsfähigkeit. Sie können sie verbessern,
indem Sie das aktive Zuhören erlernen.

Aktives Zuhören braucht nicht nur Ihre ganze Aufmerksamkeit, sondern
fordert von Ihnen auch den Verzicht auf eigene Beurteilungen und Erklärungen (Siehe Punkt 3).
Folgende drei Tipps helfen Ihnen, ein Meister des Zuhörens zu werden:
1. Hören Sie aktiv zu
Wenn Sie jemandem aktiv zuhören, dann geben Sie ihm Raum und Zeit,
um seine Gedanken sammeln und aussprechen zu können. Konzentrieren
Sie sich auf das Gespräch und schaffen Sie einen angenehmen Rahmen
für den Gedankenaustausch. Lassen Sie sich nicht ablenken durch andere Tätigkeiten. Blicken Sie dabei Ihrem Gegenüber möglichst in die Augen.
2. Behalte Sie ihre Meinungen für sich
Als Zuhörer müssen Sie für neue Ideen, Perspektiven und Möglichkeiten
offen sein. Auch wenn gute Zuhörer eine eigene Meinung haben, sollten
Sie sich mit ihrer Meinung, Kritik und Ihren eigenen Ideen zurückhalten.
Geben Sie ihrem Gegenüber und dessen Gedankengängen die Chance,
seine Ideen überzeugend präsentieren zu können.
3. Reflektieren Sie das Gesagte
Lernen Sie, die Informationen und Emotionen ihrer Gesprächspartnerin wertschätzend aufzunehmen, indem Sie wichtige Punkte mit ihren
eigenen Worten wiederholen. Sie werden das Gesagte dadurch besser
verstehen und Missverständnisse vermeiden können. Ihre Gesprächspartnerin fühlt sich von Ihnen ernst genommen und verstanden.
Die Berücksichtigung dieser drei Tipps lässt Sie nicht nur
zu einem besseren Zuhörer werden, sondern auch zu einem/einer besseren Innovator und Innovatorin.
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Aufgabe für Sie:

• Wenn Sie das nächste Mal eine Besprechung haben, nehmen
Sie dieses Arbeitsbuch mit und machen Sie sich Notizen, während Sie das Gespräch führen.

• Schreiben Sie auf, was Sie beobachten und wie sich ihre Wahrnehmung durch ihr aktives Zuhören verändert.

• Schreiben Sie auf, ob das aktive Zuhören für Sie hilfreich war
und ob Sie diese Übung wiederholen möchten. Kreuzen Sie
dann das Kästchen „Ja“ an!

Aufgabe für das Team:

• Geben Sie anderen ein Feedback und beobachten Sie, wie Sie
selbst aktiv zuhören.

• Jede/r kann durch das aktive Zuhören profitieren.
• Was können Sie ihrem Team beibringen?
• Was kann das Team Ihnen beibringen?
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Zu reden ist uns ein Bedürfnis, zuzuhören ist eine Kunst“. – Goethe

SICH EIN BILD
MACHEN
Einführungsphase

„Die Kunst ist eine Vermittlerin
des Unaussprechlichen“ – Johann Wolfgang von Goethe
Bei manchen Ideen und Lösungen kann es hilfreich sein, sie sich bildlich
vorzustellen. Mit einer Visualisierung können wir uns einer Idee annähern, die uns zunächst fremd und neu ist. Wir gewinnen einen anderen
Blickwinkel, weil wir das so noch nie gesehen haben. Ich kann die eigene Kirchengemeinde unterschiedlich verstehen, wenn ich sie mir mal als
„Schafherde“ oder als „Buchregal“ vorstelle.
Manches Bild ist vertraut, andere sind irritierend. Ein Buchregal ist doch
etwas anderes als eine Kirchengemeinde. Und doch weckt der überraschende Vergleich die Neugier und regt zu Fragen an. „Was an einer
Kirchengemeinde könnte einem Buchregal gleichen?“ Oder: „Was für ein
Buchregal stelle ich mir vor, das einer Kirchengemeinde gleichen könnte?“
In der Bibel gibt es viele bildliche Vergleiche und Vorstellungen. Ob es
ein Kamel ist, das durch ein Nadelöhr passt oder ein Berg, der durch den
Glauben versetzt werden kann, die Bibel lädt die Glaubenden immer wieder zum Visualisieren ein.
Wie visualisiere ich meine Ideen, damit sie Menschen begeistern
Besonders in Erinnerung bleiben die Bilder, die Gefühle ansprechen und
Menschen begeistern können. Die Anziehungskraft eines Buchregals

mag eher begrenzt sein, doch ein blühender Garten wie in Eden oder
im Paradies weckt dagegen alle Sinne und motiviert Sie vielleicht, selbst
Hand anlegen zu wollen.
Neue Ideen können diese Begeisterung wecken, wenn das vorgestellt
Mögliche für viele erstrebenswert ist. Eine Gemeinde-Vision, ein Gemeinde-Zielbild sollte Mitarbeitende auch emotional ansprechen und zur
Umsetzung motivieren. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis
der visualisierten Lösungen.
Ein Bücherregal scheint in digitalen Zeiten reichlich antiquiert und verstaubt. Es könnte aber auch das Gedächtnis einer Kirchengemeinde
darstellen, weil es an vergangene Ereignisse und Personen erinnert. Die
Pflege der Tradition ist vielen Gemeinden sehr wichtig, weil die Kirche
als Institution dafür einsteht. Doch sollte die Traditionspflege die eigene Innovationsbereitschaft nicht verhindern. Deshalb warnte schon
Jesus alle, die ihm nachfolgen: „Wer die Hand an den Pflug legt und
zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes.“ Das Reich
Gottes, selbst ein vielfach verwendetes Bild für Gottes Nähe und Herrschaft, braucht auch den Blick nach vorne, der das Neue kommen sieht,
wie auch immer es aussehen mag.

Illustrationen zum Thema „Kälte“

(Aus dem Buch “Sketch Thinking” von Prof. Berengues)

langweilig

herkömmlich

unpersönlich

wenn möglich,
visualisiere “Gefühle”
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Aufgabe für Sie:

• Skizzieren Sie jedes der folgenden Schlüsselwörter in 10 Sekunden: Liebe, Roboter, Schlüssel, Zusammenarbeit, Kommunikation, Haus, Zeit, Sommer, kalt, heiß, Hoffnung, sportlich, hungrig.

• Machen Sie dieselbe Übung noch einmal, aber stellen Sie dieses Mal eine Person in den Mittelpunkt Ihrer Skizze.

• Suchen Sie nach Schlüsselwörtern, die Sie täglich bei der Arbeit
verwenden, googeln Sie sie und skizzieren Sie sie.

• Gehen Sie bei der nächsten Besprechung an die Pinnwand und
skizzieren Sie Ihre Frage oder Lösung.
Ihre Kollegen/ Kolleginnen werden angenehm überrascht sein. Ein
gemeinsames Verständnis ist die Grundlage für Innovation!
Wenn Sie bei der Skizzierung eines Konzepts oder Symbols nicht
weiterkommen, googeln Sie es und fügen Sie „Icon“ zu Ihrem
Stichwort hinzu.

Aufgabe für das Team:

• Wenn Sie das nächste Mal ein Gespräch mit ihren Kollegen oder
Kolleginnen führen, wählen Sie die Schlüsselwörter aus, die sie
verwendet haben und skizzieren Sie sie anschließend getrennt
voneinander. Vergleichen Sie, was Ihnen beiden eingefallen ist.
Das macht viel Spaß!
Literaturempfehlung zum Thema Sketchnotes und Graphical Reording
finden Sie im Werkzeugkasten am Ende des Arbeitsbuchs.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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Neu Machen

Global Denken
Fortbilden
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„Geht hin und erzählt, was ihr hört und seht!“ ( Matthäus 11,4)

ICH MAG
ICH WÜNSCHE MIR
WAS WÄRE WENN?
Einführungsphase

„Die Zukunft bedeutet
nicht die Fortsetzung des bereits Wirklichen,
sondern ist der Möglichkeitsraum Gottes, der
der Welt neue Möglichkeiten von außen zuspielt.“
– Ulrich H.J. Körtner
Neues zu denken und zu gestalten, setzt voraus, dass wir Altes lassen
können. Das fällt mir selbst manchmal leichter, wenn das Mögliche als
Planspiel gedacht und ausgesprochen werden kann.
Das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) in Greifswald lädt Gemeinden ausdrücklich zu solchen hypothetischen Planspielen ein.
Was wäre, wenn der Kirchenkreis mitteilen würde, dass die bisherige Stellen- und Aufgabenverteilung im Pfarrdienst nicht mehr möglich ist und
neue nachbarschaftliche Lösungen gesucht werden müssen?
Die Gemeinden müssten daraufhin miteinander ins Gespräch kommen
und überlegen, was künftig gemeinsam möglich ist. Sie entwickeln eine
Vision, ein Zielbild für den Pfarrdienst in ihren Gemeinden. Darin finden
sich denkbare, vielleicht sogar umsetzbare Lösungen für die neue Aufgabenverteilung: z.B. die Anzahl der Gottesdienste in den Dörfern könnte

reduziert werden oder es finden mehr Gottesdienste ohne Pfarrerin bzw.
Pfarrer statt.
Gedanken- und Planspiele können gelingen, wenn jede und jeder seine
Ideen offen aussprechen kann. Wann haben Sie zuletzt mit ihren Mitarbeitenden oder Kollegen offen ihre Ideen ausgetauscht? Wie verrückt
und ausgefallen waren ihre Ideen und Planspiele?
Lassen Sie gute Ideen gelingen.
Jeden Tag gehen gute Ideen verloren, weil sie nicht gehört werden oder
zu wenig Interesse finden. So bleibt oft alles beim Alten, das bewährt und
gut ist. Doch die notwendigen Veränderungen brauchen neue Lösungen,
Schwarm-Kreativität und viele gute Ideen.
Innovation ist auf Kommunikation und Feedback angewiesen. Innovative Menschen bitten andere um ihr Feedback. Ein einfaches Instrument,
um offenes Feedback zu fördern, ist ein Satzanfang mit den Worten „Ich
mag / Ich wünsche mir / Was wäre wenn?“ (IM/IW/WW). Dieses Instrument kann auch in Gruppen eingesetzt werden. Innerhalb der Gruppe
kann jede Person ein „Gefällt mir“, einen „Wunsch“ oder ein „Was wäre
wenn?“ äußern.
Sie könnten zum Beispiel sagen: „Mir gefällt, wie wir unsere Kinderkirche
mit verschiedenen Gemeinden gemeinsam organisieren.“ Oder: „Ich
wünschte mir, dass wir mit der Nachbargemeinde über eine gemeinsame Konfirmandenarbeit ins Gespräch kommen.“ Oder: „Was wäre, wenn
wir künftig auf Wanderschaft gingen und unsere Gottesdienste mit den
Nachbargemeinden abwechselnd feierten?“
Eine verrückte Idee, könnten einige Gemeindeglieder sagen. Andere wären erstaunt, weil das bei ihnen schon längst geschieht.
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Aufgabe für Sie:

• Egal, wie verrückt Sie eine Idee finden, geben Sie bei Ihrem
nächsten Treffen ein Feedback und formulieren Sie ein „Mir
gefällt / Wäre schön / Was wäre, wenn...“

• Beobachten Sie, was passiert.
Aufgabe für das Team:

• Bitten Sie eine Mitarbeiterin oder einen Kollegen, mit Ihnen
eine Idee zu teilen. Vielleicht ist es eine Idee, die Sie selbst
schon länger hatten, aber bisher nicht auszusprechen wagten.

• Egal, für wie unangebracht oder verrückt Sie die Idee halten,
halten Sie sich an die Feedback-Formulierungen:
„Mir gefällt /Ich wünschte/Was wäre, wenn...“.

• Was passierte danach? Haben Sie im Team seitdem mehr
Ideen miteinander geteilt?

• Versuchen Sie, so oft wie möglich Formulierungen mit den
Satzanfängen „Ich mag/ich wünschte/was wäre, wenn...“
zu verwenden, wenn Sie Feedback geben.
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
		
		

105

106

107

„Alles ist möglich, für den, der glaubt.“ ( Markus 9,23)

IDEEN
TEILEN
Einführungsphase

„Pythagoras hat den Satz des
Pythagoras nicht erfunden.“ – Richard David Precht
Wessen Idee war das? Ist das wirklich wichtig? Oder ist es viel wichtiger,
Ideen offen mit anderen zu teilen und die Zukunft damit zu gestalten?
„Du hast neue und frische Ideen für unsere Kirche? Dann her damit! Wie
würdest Du das Gesicht deiner Kirche anderen präsentieren? Was würdest Du tun, um bei anderen Neugier und Interesse an unserer Kirche zu
wecken? Wie und womit könnte man das Leben in unserem Kirchenkreis
bereichern und darüber hinaus neuen Schwung und Esprit schenken?“
Mit diesem Teaser auf der Webseite warb der Thüringer Kirchenkreis
Heneberger Land um die Ideen seiner Leserschaft. Die Zukunft des Kirchenkreises sollte zusammen gestaltet werden. Und es kamen überraschend viele Ideen zusammen. Nicht alle wurden umgesetzt. Doch viele
wurden offen geteilt und gemeinsam weiterentwickelt.
Eine gute Möglichkeit, um Kreativität gezielt zu fördern und neue Ideen
einzusammeln, bietet die Methode „Design Thinking“. In multidisziplinären Teams werden Aufgaben zusammen bearbeitet und die Umsetzung
von Lösungen erprobt. Dabei stehen die Bedürfnisse und Erwartungen
der Nutzer im Vordergrund. Jede Idee wird dafür geteilt, weiterentwickelt und wenn sie nicht funktioniert, wieder verworfen. Jeder und jede
weiß, dass Ideen ohne Umsetzung nichts wert sind.

Ideen brauchen eine Umsetzung.
Wenn es darum geht, eine Idee mit anderen zu teilen, sollte man sich vorher die Zeit nehmen, seine Idee gut zu durchdenken.
Beantworten Sie für sich selbst zunächst die drei folgenden Fragen:

• Welches Bedürfnis wird mit Ihrer Idee befriedigt?
• Bei wem löst Ihre Idee ein Problem oder befriedigt ein Bedürfnis?
• Warum werden andere deine Idee schätzen?
Sobald Sie die Antworten auf diese drei Fragen gefunden haben, sollten
Sie Ihre Ideen mit jemandem teilen. Entwickeln Sie Ihre Ideen weiter und
erproben Sie sie. Beteiligen Sie sich an der Verwirklichung einer lebendigen, vielfältigen und hoffnungsvollen Kirche.
Aufgabe für Sie:

• Teilen Sie eine Woche lang täglich eine Idee mit

Good
idea!

drei Personen und sammeln Sie die Rückmeldungen.

• Diskutieren Sie die Ideen mit den Personen nicht
weiter, sondern sagen Sie nur “Danke“.

• Was kam dabei heraus? Haben sich die Ideen weiterentwickelt?
Übung für das Team:

• Nehmen Sie sich jede Woche Zeit für eine Teambesprechung.
• Bitten Sie alle, eine Idee mitzuteilen, auch wenn sie noch so abwegig ist.

• Ermutigen Sie das Team, die Ideen weiterzuentwickeln.
• Was kam dabei heraus? Hat Ihr Team eine neue Idee weiterentwickeln können?

• Hat Ihr Team seitdem mehr Ideen ausgetauscht?
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AUSWERTUNG:
Hat mir die Übung geholfen?

1

2

3

4

5

Bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden?

JA

NEIN

Mache ich die Übung noch einmal?

JA

NEIN

Was mache ich das nächste Mal anders?

Mit wem werde ich die Übung teilen? Notieren Sie die Personen, denen
Sie die Aufgaben mitgeteilt haben.
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„Seid bereit, die Hoffnung, die Euch erfüllt, mit anderen zu teilen“ (1. Petrusbrief 3,15)
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DER WERKZEUGKASTEN DES
INNOVATORS
„Beginne dort, wo du stehst, und arbeite mit den Werkzeugen, die
dir zur Verfügung stehen, und du
wirst im Laufe der Zeit
bessere Werkzeuge finden.“– George herbert
Auf den folgenden Seiten finden Sie einige hilfreiche Werkzeuge, Bücher, Newsletter und Erkenntnisse, die Ihnen auf Ihrem Weg zum Innovator und
Innovatorin helfen werden.

DIE DREI BESTEN IDEEN
Wie wir im Kapitel über reflektierendes Denken gelernt haben, ist es
wichtig zu verstehen, was wir mögen und was nicht. Warum wir so denken
und handeln, wie wir es tun. Wie wir denken und handeln, wie wir es tun. In
diesem kleinen Buch ist eine Menge Potenzial zusammengetragen worden, und Sie haben es geschaffen! Nehmen Sie sich also fünf Minuten
Zeit für diese letzte Herausforderung.
Blättern Sie durch Ihr Buch und finden Sie
Folgendes heraus:

• Welche drei Ideen, die Sie notiert haben, haben das größte
Potenzial, aktuelle Probleme der Kirche zu lösen?

• Woran würden Sie gerne von morgen an arbeiten, um
etwas zu verändern?
Lassen Sie Ihre Ideen in diesem Buch nicht verstauben und mit der Zeit
verfallen. Aktivieren Sie Ihre Ideen und werden Sie zum „Changemaker“,
fordern Sie sich selbst heraus.

Seien Sie ein Innovator, eine Innovatorin!
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3.

2.

1.

Nr.

Problem/Frage

Lösung

Nutzen

Nächste Schritte

KIRCHEN-BUZZWORD-BINGO

FÜR INNOVATOREN & INNOVATORINNEN

Wenn es in der nächsten Besprechung, Gremiensitzung oder im nächsten Telefonat zu bunt wird, holen Sie Ihre Buzzword-Bingo-Karte heraus
und streichen Sie die Wörter durch, die Sie und Ihre Gesprächspartner
benutzen.
Wenn wir Buzzwords verwenden, ist die Gefahr groß, dass wir aneinander vorbeireden. Jeder definiert diese Wörter anders und versteht sie
daher auch anders. Stellen Sie sicher, dass Sie Schlagwörter zu Beginn
einer Sitzung klären und definieren, damit alle dasselbe Verständnis haben. Oder besser noch, verwenden Sie sie gar nicht erst.
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Synodaler Weg

Einmütig

Mut zu(m) …

Zum Segen
gereichen

Das müsste mal
anders gemacht
werden

Ecclesia semper
reformanda

Auf
Augenhöhe

Menschen
mitnehmen

Social Media

“Vertraut den
neuen Wegen…”

Zukunft
gestalten

Wir sind
auf einem
guten Weg

Dafür haben
wir keine Zeit

Out of
the Box

Mal eben

Für andere
da sein

Kirchliches
Handeln

Früher …

In der Bibel
steht …

Digital
werden

Fügen Sie hi
er Ihre
Lieblingsschl
agworte hinz
u!

„Ich erinnere mich jeden Morgen daran: Nichts, was
ich an diesem Tag sage, wird mich etwas lehren. Wenn
ich also etwas lernen will, muss ich zuhören“ – Larry King
Unsere Tage bestehen in der Regel aus vielen Recherchen, Lesen zur
Vorbereitung von Sitzungen und Workshops, daraus, neue Software zu
erlernen, Konzepte zu erarbeiten, Sitzungen oder Briefings mit Kunden,
Seelsorgegespräche mit Gemeindegliedern und Teamsitzungen mit
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. Um sicherzustellen, dass andere
soziale Kontakte und Verbindungen nicht zu kurz kommen, suchen wir
bewusst Kontakt zu Menschen, die uns guttun oder inspirieren.
Das berücksichtigen wir auch bei der Empfehlung von Büchern, Artikel,
Newsletter und Webseiten. Wir haben unsere ganz persönliche Liste für
Sie zusammengestellt. Es ist ein Anfang, diese Liste wird laufend ergänzt.
Deshalb finden Sie unsere laufend ergänzten Empfehlungen auch online
unter: www.wird-das-neu.de
In der Renaissance musste man sich die wichtigen Schriften der klugen
Köpfe erst beschaffen, sie dann in die eigene Sprache übersetzen und
konnte erst dann mit dem Lesen beginnen, wobei die Kernaussagen in
der Übersetzung gern verloren gingen. Dieser Prozess kostete nicht nur
Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Heute erhalten Sie viele Publikationen sehr gut aufbereitet direkt auf Ihr Smartphone, Ihr Tablet, Ihren
Computer. Die Weisheit und das Wissen der weisesten Köpfe wird heruntergeladen oder direkt in Ihre Küche gestreamt. Nutzen Sie diesen Vorteil.
Beginnen Sie damit jetzt!

EMPFOHLENE BÜCHER
Egal, welchen außergewöhnlichen Innovator oder Innovatorin Sie fragen,
jeder und jede von ihnen liebt Bücher, auch heute und
in gedruckter Form. Viele erfolgreiche Innovatoren haben nicht nur Bücher gelesen, sondern sich
auch Notizen in den Büchern gemacht oder eigene Zusammenfassungen von Büchern erstellt.
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#mehrlesen
cebook
#wenigerfa

Hier sind unsere Buchempfehlungen zum Thema Innovation,
Veränderung und Kirche:

• Das Neue und seine Feinde - Wie Ideen verhindert werden und wie
sie sich trotzdem durchsetzen ; Gunter Dueck; Frankfurt, 2013

• Sich ein Bild machen – Metaphern. Bilder. Vergleiche für

Leitbild- und Entwicklungsprozesse in Kirche und Gemeinde
Bernd Hüffmann / Bernd Pape / Dirk Purz; Nidderau 2007

• Agiles Arbeiten. Das wesentliche kurz erklärt.
Daniel Jordan; Version 2.1, Wroclaw o.J.

• Schnelles Denken, langsames Denken, Daniel Kahneman; 2012
• Die letzten Dinge. Ulrich H.J. Körtner

Theologische Bibliothek; Neukirchen-Vluyn 2014

• Design Thinking. Schnellstart. Kreative Workshops gestalten
Isabel Osmann / Lena Mayer / Inga Wiele; München 2020

• Glaube ja, Kirche nein? Warum sich Kirche verändern muss
Sengelmann, Julian; Hamburg 2020.

• Gründer*innen-Handbuch für pastorale Start-ups und

Innovationsprojekte, Florian Sobetzko / Matthias Sellmann
Aachen 3. Aufl. 2019

• Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige

Moderne, Bernd Sommer / Harald Welzer; München 2014

• Der schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher
Ereignisse; Nassim Nicholas Taleb; München 2008

• Sketchnotes & Graphic Recording - Eine Anleitung
Anja Weiss; Heidelberg, 2016

Erstellen Sie nach der Lektüre eines Buches einen ein- bis dreiseitigen
Auszug mit den wichtigsten Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben. So
können Sie die besten Gedanken aus dem Buch zusammenfassen, wiederholen, verinnerlichen und wiederfinden. Probieren Sie es aus - es lohnt sich.
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EMPFOHLENE NEWSLETTER,
WEBSEITEN & LINKS

„Es ist wichtig, informiert zu sein, aber es ist
auch wichtig, inspiriert zu werden.“ – Daryn Kagan

Ja, die meisten Newsletter sind keine Nachrichtenbriefe, sondern Werbebriefe. In seinem Buch „The Organized Mind: Thinking Straight in the
Age of Information Overload“ beschreibt Daniel J. Levitin, warum wir uns
gerne für Newsletter anmelden, obwohl wir sie gar nicht lesen wollen. Er
vermutet, dass wir den unerwünschten Newsletter nicht einfach abbestellen, sondern ihn am Morgen lieber löschen. Der Grund dafür sei, dass
wir, wenn wir den unerwünschten Newsletter gleich morgens aus unserem Posteingang löschen, das Gefühl haben, bereits etwas erreicht zu
haben. Wenn wir den Lärm aus unserem Postfach löschen, würden kurzzeitig Glückshormone freigesetzt, und wir fühlen uns in diesem Moment
besser. Obwohl wir in Wirklichkeit gar nichts geschafft haben, oder?
Wir als Autoren werden immer wählerischer, wenn es um ein Newsletterabonnement geht. Wir möchten Mehrwert und etwas lesen, was wir für
unsere Arbeit im Beruf oder im Ehrenamt wirklich brauchen können. Eine
gute Auswahl verhindert viel Müll im Postfach.
Sehen Sie sich auch einmal in den Newslettern der evangelischen Landeskirchen und abonnieren Sie die Neuigkeiten der Nachbarn, wenn Sie
darin wertvolle Informationen finden.
Wollen Sie einmal gänzlich andere Impulse oder völlig neue Perspektiven? Dann abonnieren Sie einmal den Newsletter eines Landwirtschaftsmagazins, einer Wirtschaftszeitschrift oder eines Onlinemagazins für Projektmanagement.
Die analoge Variante: Kaufen Sie beim nächsten Besuch eines Ladens
mit einer gut bestückten Zeitschriftenwand einmal eine Special Interest
Zeitschrift mit einem für Sie völlig fremden Thema. Sie werden überrascht sein, was Sie alles lernen können und welche Perspektiven sich aus
der Sicht anderer plötzlich ergeben. Daraus erwachsen oft Impulse für
neue Ideen. Vorausgesetzt, Sie sind neugierig.
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Hier finden Sie Unsere Empfehlungen an interessante
Newslettern, Webseiten und anderen Links, wenn es um Kirche,
Veränderung oder Innovation geht:

• Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
www.ekd.de

• EKD Denkraum
(Forum zur Zukunft der Kirche, mit Registrierung)
www.ekd.de/ekd-denkraum-61179.htm

• Midi (Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung)
www.mi-di.de

• Glauben gemeinsam
(Hackathon der EDK Präses Anna-Nicole Heinrich)
www.glaubengemeinsam.de

• Futurzwei (Geschichten des Gelingens)
www.futurzwei.org

• Brandeins (Wirtschaftsmagazin für Veränderung)
www.brandeins.de

• Change Magazin (Publikation der Bertelsmann-Stiftung)
www.change-magazin.de
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Es gibt eine Reihe von Webseiten mit Erprobungsräumen oder
Innovationsprojekten innerhalb der Kirche:

• Erprobungsräume Lippe
www.erprobungsraeume-lippe.de

• Innovationsfonds der Landeskirche von Westfalen
www.teamgeist.jetzt

• PUK Profil und Konzentration
(Zukunftsprozess der bayrischen Landeskirche)
http://puk.bayern-evangelisch.de

• #kirche2030
(Zukunftsprozess hannoverschen Landeskirche)
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/zukunft

• Kirche anderes entdecken
(Erprobungsräume der Evang. Kirche in Mitteldeutschland)
www.erprobungsraeume-ekm.de

• Erprobungsräume der Evang. Kirche im Rheinland
www.erprobungsraeume.de

• Prioritätenprozess ekhn 2030
(Evangelische Kirche in Hessen und Nassau)
https://unsere.ekhn.de/themen/ekhn2030.html

• Horizonte5
(Zukunftsprozess der Nordkirche)
www.horizontehoch5.de

• Raumschiff Ruhr (Projekt ist bereits beendet)
https://raumschiff.ruhr
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Kirche in Social Media: Diese Auswahl ist subjektiv und stellvertretend für die vielen Angebote, die Kirche mittlerweile über Social
Media hat.

• seligkeitsdinge
(Instagram-Auftritt Josephine Teske)
www.instagram.com/seligkeitsdinge_/?hl=de

• einschpunk
(Instagram-Auftritt von Niko Buschmann)
www.instagram.com/einschpunk/

• pfarrerausplastik
(Instagram-Auftritt von Nicolai Opifanti)
www.instagram.com/pfarrerausplastik/?hl=de

• kopphoch
(Instagram-Auftritt von Christopher Schlicht & Maximilian Bode)
http://www.instagram.com/kopp.hoch
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Ein Buch entsteht nie allein. Daher danken wir besonders folgenden Personen:
Ernst-Eduard Lambeck und Dr. Frank Pawellek – unsere Kollegen
aus der Gemeindeberatung der Evangelischen Kirche von Westfalen
für viele Gesprächsrunden zum Thema Innovationen für die Kirche.
Manuela Schrödel – für kritisches Feedback zu unterschiedlichen
Stadien der Textentwicklung.
Sabine Eicker – für die genaue und kritische Durchsicht des Skriptes.
Frank Höger – für die textliche Gestaltung und die Geduld in der
Korrekturphase.
Wir danken allen, die dieses Buch schon bestellt haben, bevor es
überhaupt geschrieben und gedruckt war. Die Reaktionen haben
uns Mut gemacht, tatsächlich zu beginnen. Danke für das Vertrauen.
Ein Dank geht auch an die Kirchengemeinden und Organisationen,
die uns teilhaben lassen an ihren Fragen und Problemen und an den
Wegen, die sie gehen. Es ist immer wieder neu und inspirierend.
Februar 2022

Helga Trölenberg & Kai-Uwe Spanhofer

DIE AUTOREN
Helga Trölenberg ist selbständige Unternehmensberaterin, Psychologin und Coach. Sie
befasst sich mit Transformation und Veränderungsprozesse in Unternehmen, entwickelt und
führt kreative Seminare zu Kommunikation und
Führung durch, die das emotionale Erleben des
Foto: Heiko Preller
Gelernten in den Mittelpunkt stellen. Systemische Organisationsberatung und persönliches Coaching von Teams und
Führungskräften ergänzen ihr Berufsfeld. Innerhalb der Kirche ist Helga Trölenberg Presbyterin der St.-Martini-Kirchengemeinde in Minden,
Mitglied der Kreissynode des Kirchenkreises Minden und des Ständigen
Finanzausschusses der Evangelischen Kirche in Westfalen, Gemeindeberaterin und Beirat der Gemeindeberatung der Evangelischen Kirche
in Westfalen. (www.troelenberg.com)
Kai-Uwe Spanhofer ist promovierter Theologe, Gemeindepfarrer und systemischer Berater. Seit zwei Jahrzehnten erlebt und beschäftigt er sich mit Veränderungsprozessen
in kirchlichen Organisationen. Er entwickelt mit
Gemeinden, kirchliche Einrichtungen und synodale Gremien Strategien und Lösungen, um
Entwicklungschancen zu nutzen und Veränderungen gelingen zu lassen.
Seit dem Frühjahr 2022 hat er einen Auftrag zur Regiolokalen Beratung
im Kirchenkreis Herford. Er ist Mitglied der Herforder Kreissynode, stellvertretender Assessor, Mitglied der westfälischen Landessynode und
als Fachprüfer für Gemeindeentwicklung und Kybernetik im Prüfungsamt der Landeskirche tätig.
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INNOVATIONEN IN DER KIRCHE
Haben Sie auch das Gefühl, es müsste ein Ruck durch Ihre
Gemeinde oder Gemeindegruppe gehen? Halten Sie unsere
Kirche für veränderungsbedürftig? Das, was bisher gemacht
wurde, funktioniert nicht mehr gut. Aber was kommt stattdessen? Was kann in unserer Kirche neu werden? Was kann
und muss weg?
Vielleicht brauchen Sie eine Anleitung, wie Sie auf neue Ideen
kommen können. Oder Sie haben schon eine Idee und wissen
nur nicht genau, wie Ihre Idee Wirklichkeit werden kann.
Wenn Sie mit diesem Buch arbeiten, wird es zu Ihrem persönlichen Begleiter, zu Ihrer maßgeschneiderten Innovationsanleitung. Es hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen, Ihre Ideen zu
durchdenken und zu sammeln, Ihren Fokus zu verbessern
und mehr Zeit für die Dinge zu gewinnen,
die wirklich wichtig sind.
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