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Zusammenfassung 

Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit ist die Dokumantarische Evaluation der 

missional ausgerichteten Gemeindeberatung des Gemeindeberatungsinstituts Trafo. Da-

bei soll die transformatorische Wirkung der Kombination von Gemeindeberatung und 

dem aus der Gemeinwesenarbeit adaptierten und für Gemeindearbeit modifizierten 

Transformationszyklus auf der Basis von dokumentarischer Sozialforschung und dem 

Empirisch Theologischen Praxiszyklus intradisziplinär erforscht werden. 

Die Dokumentarische, qualitative Forschungsmethode generiert ihre Ergebnisse nicht in 

den Aussagen des Common Sense, sondern durch das atheoretische konjunktive Wissen 

der Beteiligten. Zugang zu diesem impliziten Wissen verschafft sich die Forschung durch 

Rekonstruktion kollektiver Handlungslogiken, die auf der Ebene des „modus operandi“ 

angesiedelt sind. 

Diese Herangehensweise ermöglicht es der Forschung unbewusste Alltagserfahrungen, 

wie in diesem Fall die Teilnahme an einem Trafo-Gemeindeberatungsprozess und damit 

einhergehenden transformatorischen Veränderungen prozesshaft zu reproduzieren und 

die unbewussten Handlungsmuster für die Auswertung fruchtbar werden zu lassen. 

Die aus dieser Vorgehensweise gewonnenen Ergebnisse speisen die Erkenntnisfunktio-

nen von Evaluationen, die in Erkenntnis-, Kontroll-, Dialog- und Lernfunktion (Stock-

mann 2007:25) zu unterteilen sind, und die vor allem zur Verbesserung der Beratungs-

qualität dient und damit gleichzeitig eine Auswirkung auf die Gemeindetransformation 

an sich hat. 

 

 

Schlüsselbegriffe: 

Gemeinde, missional, Transformation, Gemeindeberatung, Trafo, Dokumentarische Wir-

kungsevaluation. 
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Summary 

Subject-matter of the following MTh dissertation is a documentary evaluation of mis-

sional church-counsel in the setting of Trafo-Church-Counsel Institute. Aim of this re-

search is to evaluate the impact of transformation within the Trafo-Church-Counsel Pro-

gram which is conducted of a combination of church-counsel and a transformation cycle 

of community organizing adapted for churches. Based on documentary social science and 

the empirical-theological praxis cycle this study will be performed in an intradisciplinary 

manner. 

Documentary research doesn’t generate its results based on common sense but on collec-

tive tacid knowledge of the participants. Further access will be gained through recon-

structing collective implicit logic of action. 

This specific methodical approach provides insights on missional transformation in gen-

eral and in the specific case of Trafo-Church-Counsel Institute. The results of this study 

will provide on one hand answers for the quest of evaluations which include learn func-

tions as: awareness, control, increased insights for dialogue with stakeholders and learn 

function for quality improvement (Stockmann 2007:25) and will enhance on the other 

hand church counsel and church transformation. 

 

Key terms: 

Church, missional, transformation, church-counsel, Trafo-church-counsel institute, doc-

umentary impact analysis 
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„Kingdom people seek first the Kingdom of God and its justice; church people often 
put search work above concerns of justice, mercy and truth. Church people think 
about how to get people into the church; Kingdom people think about how to get the 
church into the world. Church people worry that the world might change the church; 
Kingdom people work to see the church change the world” (Bosch 1991:378). 

1. Einleitung 
Soziale Wirklichkeit modifiziert sich ständig. Dies zeigt sich in allen Lebensbereichen. 

Die Welt ist tagtäglich vor neue Herausforderungen gestellt, sei es durch Naturereignisse, 

demographischen Wandel, Neuerungen in der IT-Welt, politische Umbrüche, Ein- und 

Auswirkungen der Globalisierung und vieles mehr.1 Die Realität der Veränderung scheint 

allerdings vielerorts noch vor den Türen christlicher Gemeinden und Gemeinschaften 

Halt zu machen. Diese Gemeinden gleichen nicht selten einem frommen Ghetto, einer 

selbst gemachten und sich selbst erhaltenden heilen Welt, die scheinbar entfernt von den 

Menschen lebt, für die sie doch eigentlich Salz und Licht sein sollten (Mt 5,13-16).2 Der 

Missionswissenschaftler Vinay Samuel greift diese Problematik in einem Artikel auf und 

fasst sie wie folgt zusammen:  

„A weak engagement with the world means there is little evidence of the transforming 
power of the Gospel in changing cultures and society“ (Samuel 2012:1). 

Dieses Zitat soll zum Ausdruck bringen, dass der gesellschaftsverändernde Einfluss der 

Kirche derzeit sehr gering ist, da viele Gemeinden immer noch ihre primäre Aufgabe in 

der Wortverkündigung sehen und dabei geistliche, soziale, politische und ökonomische 

Probleme innerhalb der Gesellschaft weitestgehend außen vorlassen. Der gemeindliche 

Auftrag der Gemeinde Jesu Christi besteht allerdings nicht nur darin, Überbringer einer 

individuellen Heilsbotschaft zu sein, sondern als Salz und Licht transformatorisch in die 

Gesellschaft bzw. die Welt hineinzuwirken und das auf möglichst ganzheitlicher Ebene. 

Dies kann z.B. durch politisches Engagement oder durch sozialdiakonische Tätigkeiten 

geschehen, um in möglichst vielen Bereichen des Lebens transformatorisch im Sinne 

Gottes unterwegs zu sein.  

Auf der anderen Seite ist eine Zunahme von Gemeinden zu beobachten, die den imaginä-

ren Graben zwischen Kirche und Gesellschaft reflektieren und sich bewusst mit den 

                                                
1 „You and I happen to have been born at an “edge“, at a time of high “tectonic activity“ in history 

– the end of one age and the beginning of another. It is a time of shaking. Yesterdays maps are already 
outdated, and today’s soon will be too“ (McLaren 2006:16). 

2 Siehe dazu die Ausführungen unter Punkt 1.7.1 zum Begriff Gemeinde.  
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immer komplexer werdenden gesellschaftlichen Veränderungen, wie z.B. dem Zustrom 

von Migranten und der wachsenden sozialen Disparität auseinandersetzen. Sie haben es 

sich zum Auftrag gemacht, Gottes Schalom in die durch den Sündenfall korrumpierte 

Welt zu bringen (vgl. Bosch 2011:255) und möchten sich u.a. für Gerechtigkeit, Men-

schenwürde, Gleichheit, ökologische Gesundheit und geistliche Veränderung einsetzen. 

Wie kann dementsprechend Veränderung in Gemeinden geschehen? In Gemeinden, die 

sich auf die Suche nach ihrer eigentlichen Bestimmung machen, indem sie missionales 

Leben in Gott gewollter Ganzheitlichkeit praktizieren wollen?  

Eine Antwort darauf findet sich in Gemeindeberatung. Die sich zur Aufgabe gemacht hat, 

durch Beratung, Begleitung und Moderation Veränderungsprozesse zu unterstützen.  

Seit den 70er Jahren gibt es Gemeindeberatung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

Gemeinden in ihrem transformatorischen Bestreben zu unterstützen. Dies geschieht in 

der Regel durch externe GemeindeberaterInnen, die mit fachlicher Expertise den Gemein-

den auf vielfältige Art und Weise Beratung anbieten, indem sie missional ausgerichtete 

Veränderungsprozesse begleiten (s.o.). 

Das Gemeindeberatungsinstitut Trafo3 ist eines der derzeitigen Beratungsinstitute, das 

sich im Bereich der Gesellschaftstransformation spezialisiert hat. Neben themenspezifi-

schen Beratungsangeboten, wie Seminare und Vorträge zu gesellschaftsrelevantem Ge-

meindebau, werden auf Wunsch auch Potential- und/oder Kontextanalysen durchgeführt. 

Der eigentliche Schwerpunkt der Beratung liegt derzeit auf der Begleitung eines in der 

Regel mehrstufigen Transformationsprozesses. Es handelt sich hierbei um Gemeinden, 

die den Wunsch nach Veränderung haben, indem sie gesellschaftliche und missionarische 

bzw. missionale Relevanz gewinnen wollen. Das Institut Trafo bietet dazu eine Prozess-

beratung an, die einen gesellschaftstransformatorischen Zyklus (ZGG) bzw. Gesell-

schaftstransformation (GT) (vgl. Reimer 2009:241-256) zur Grundlage hat.4 Dieser 

wurde dem soziologischen Kontext der Gemeinwesenarbeit (GWA) entlehnt und dem 

gemeindlichen Bedarf angeglichen (Faix 2012(1):26-28). 

                                                
3 Trafo ist eine Kurzform für Transformation. Eine ausführliche Beschreibung der Trafo-Gemein-

deberatung findet sich unter Punkt 1.6. 
4 Der Zyklus des gesellschaftstransformatorischen Gemeinwesens bzw. des Gemeindebaus (ZGG) 

wird in dieser Arbeit mit „GT“ (Gemeindetransformation) abgekürzt. 
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Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den transformatorischen Chancen und Grenzen der 

Trafo-Gemeindeberatung im Kontext einer anwendungsbezogenen bzw. wirkungs-orien-

tierten Evaluation auseinander (Lamprecht 2012:14f). Der Empirisch Theologische Pra-

xiszyklus (ETP) bildet dazu den Forschungsrahmen, wobei die Datenerhebung und Aus-

wertung auf der Dokumentarischen Evaluationsforschung nach Bohnsack, Nentwig-

Gesemann, Przyborski etc. basiert (Faix 2007:64-67) (Bohnsack u. a. 2006; 2010; 2014). 

Die Dokumentarische Methode, die auf der Grounded Theory basiert, unterscheidet sich 

allerdings in ihrer Herangehensweise von anderen qualitativen Forschungstypen. Ihre 

analytischen Ergebnisse setzen sich nicht primär mit dem „Was“, also den Informationen 

und Antworten aus dem „Common Sense“, sondern mit dem „Wie“, dem konjunktiven, 

impliziten handlungsorientierten Wissen auseinander (Bohnsack 2014:29f).  Diese Zu-

gangsform wurde bereits in den 20er Jahren von dem Wissenssoziologen Karl Mannheim 

begründet (:31). Bei der Dokumentarischen Evaluationsforschung liegt der Fokus der Un-

tersuchung nicht auf einem Gegenstandsbereich, sondern auf der „Anwendungsorientie-

rung“ (Bohnsack 2010:9), die durch die, in der Kollektivität verankerten Handlungspra-

xis, erkannt wird (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014:277). 

Die vorliegende Arbeit sucht Förderung und Erweiterung gemeindlicher Transformati-

onsprozesse anhand des „kollektiven Habitus“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014:278) 

zu rekonstruieren, indem das missionale bzw. transformatorische Bewusstsein der Pro-

zessteilnehmer empirisch untersucht wird. Leitend ist dabei die Rekonstruktion des „athe-

oretischen Wissens“ (Nentwig-Gesemann 2006:162). Dieser Zugang basiert nicht primär 

auf kognitiven Aussagen einzelner Teilnehmer, wie es vielfach bei Einzelinterviews der 

Fall ist, sondern auf dem „Modus operandi“ (Bourdieu 1987:98), einer Handlungspraxis, 

die sich im inkorporierten Erfahrungswissen der Akteure zeigt (Bohnsack 2006:139). Ba-

sis für die Datenerhebung dieser Arbeit ist dementsprechend eine Gruppendiskussion so-

wie unterstützende Einzelinterviews, die im komparativen Vergleich (Nentwig-Gese-

mann 2006:166ff) ausgewertet werden. 

Theologische Grundlage für das missionale Gemeindekonzept sind neben der Bibel die 

Explikationen von David Bosch mit seinem Standardwerk Transforming Mission und die 

darauf aufbauende Literatur von Wissenschaftlern und Theologen wie, Johannes Reimer, 

Tobias Faix, Alan Roxburgh, Roland Hardmeier und anderen.   
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1.1 Aufbau der Arbeit 

In Anlehnung an die Dokumentarische Forschung und den ETP ist die Arbeit wie folgt 

aufgebaut:5  

Das erste Kapitel dieser Arbeit beinhaltet eine Einführung in das Thema, in der u. a. auf 

die Relevanz dieser Forschung eingegangen wird. Dem schließt sich die Motivation der 

Forscherin an. Unter 1.3 werden die Forschungs- und Teilfragen offengelegt. Es folgen 

die Eingrenzung des Forschungsgebietes (1.4) und der Stand der Forschung (1.5). Danach 

werden die Hintergründe und die Vorgehensweise der Trafo-Gemeindeberatung (1.6) 

vorgestellt. Im letzten Punkt des ersten Kapitels (1.7) werden die Schlüsselbegriffe, die 

gleichzeitig theoretische Grundlage von Trafo bilden, beleuchtet. 

Im zweiten Kapitel werden ausführlich die methodologischen Grundlagen, der empiri-

sche Forschungsrahmen und die entsprechenden empirischen Zugangsmethoden der Do-

kumentarischen Evaluationsforschung erläutert.  

Kapitel drei dient der Konzeptionalisierung. Dabei werden erkannte, ggf. notwendig ge-

wordene methodologische Korrekturen vorgenommen und das Forschungsziel noch ein-

mal überprüft. Dem wird die Konstitution der Forscherin angeschlossen. 

Der vierte Teil der Untersuchung dient der Datenerhebung. In einem ersten Schritt wird 

zunächst die Rekrutierung der TeilnehmerInnen beschrieben und im Anschluss daran 

folgt eine Explikation der Datenerhebung. Eine erste Zusammenstellung der Untersu-

chung erfolgt im darauffolgenden Kapitel.  

Im letzten Teil der Arbeit, Kapitel sechs, werden die Forschungsergebnisse zu einem For-

schungsbericht zusammengefasst, dem die missiologische Reflektion angeschlossen 

wird. 

1.2 Motivation 

Die Themen Gemeinde und Gemeindebau bewegen mich bereits seit meiner Bekehrung 

als Jugendliche zu Jesus Christus. Mein damaliger Pastor weckte in mir derzeit ein erstes 

Interesse für Gemeindefragen. Er verstand es, seine MitarbeiterInnen in das Gemeinde-

geschehen mit einzubeziehen, wobei sein Fokus zugleich auch auf denjenigen lag, die der 

Gemeinde fremd waren. Er übertrug mir und anderen Jugendlichen frühzeitig überschau-

bare Aufgaben und war offen für Ideen und Vorschläge unsererseits. Vielfach nahm er 

                                                
5 Aufbau und Inhalte der Dokumentarischen Forschung und des ETP werden unter Punkt zwei, 

dem „Wissenschaftlichen Rahmen“ erläutert. 
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diese auf und setzte sie mit uns gemeinsam in die Tat um. Diese Grundlegung prägte mich 

und bereitete mich gleichzeitig auf meine langjährige Tätigkeit als Missionarin auf den 

Philippinen vor, wo ich unter anderem mit der Gemeinde vor Ort ein Selbsthilfeprojekt 

in einem benachbarten Armenviertel ins Leben gerufen habe.  

Während des Reisedienstes in unseren Heimataufenthalten in Deutschland, begegnete mir 

in vielen Gemeinden eine interne Geschlossenheit, Homogenität und ein Mangel an Au-

ßenkontakten. Viele Gemeinden wirkten müde und überfordert. Ihr Gemeindekonzept 

stellte sich oftmals als einseitig dar, indem der Schwerpunkt des Gemeindelebens auf der 

Gemeinde, den wöchentlichen Veranstaltungen und insbesondere auf dem Sonntagsgot-

tesdienst lag. Zudem konnten vielerorts homogene bzw. einander verwandte Milieus be-

obachtet werden. Milieu- bzw. Gemeindefremde waren eher die Ausnahme.  

Gelebte ganzheitliche Liebe Gottes, die sich den Menschen in dieser Welt zuwendet und 

ihnen gleichzeitig Lebensorientierung gibt, wie das Beispiel Jesu vom Salz und Licht in 

dieser Welt in Matthäus 5,46-48 verdeutlichen will, war nur vereinzelt erkennbar. 

Die Begegnungen mit den Gemeinden und eine zusätzliche Berufung brachten mich 

schließlich dazu, noch im fortgeschrittenen Alter Gesellschaftstransformation zu studie-

ren, um Gemeinden durch Beratertätigkeit in ihrem missional-transformatorischen An-

liegen zu begleiten, zu beraten und zu helfen.  

Die angestrebte Forschung ist von daher für mich von großem Interesse, um herauszufin-

den, was Gruppen, bzw. Gemeinden, zu transformatorischem Handeln bewegt und wo 

gleichzeitig die Chancen und Grenzen der Beratungstätigkeit von Trafo in Einklang mit 

dem transformatorischen Gemeindezyklus liegen und außerdem, welche Ein- und Aus-

wirkungen in dem Gesamtprozess aus missiologischer Sicht erkennbar sind. 

1.3 Forschungsfrage und Teilfragen 

"Welche transformatorischen Aus- und Nebenwirkungen, Chancen und Grenzen ergeben 

sich aus dem missional ausgerichteten Gemeindeberatungsprozess des Beratungsinstituts 

Trafo?" 

Die Teilfragen: 

1. Welche impliziten Erfahrungsräume der Beteiligten konnten aufgrund des dokumen-

tarischen Vergleichs den GB/GT-Prozess im Gesamten betreffend, und die Zyklus-

einheiten im Besonderen, herausgearbeitet werden, und welche Erkenntnisse ergeben 

sich daraus? 
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2. Welche atheoretischen Werthaltungen aller Beteiligten (Gemeinde, Gemeindeleitung 

und Berater) konnten anhand der Daten als transformationsfördernd bzw. –hemmend 

im Verlauf der untersuchten GB/GT-Prozesse herausgearbeitet werden?  

3. Welche Voraussetzungen für Nachhaltigkeit wurden auf konjunktiver Erfahrungs-

ebene zum Ausdruck gebracht und welche weiteren Erkenntnisse können daraus für 

missionale Relevanz gewonnen werden? 

4. Welche Rückschlüsse bezüglich des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus können 

Gemeinden, Gemeindeleitungen, Gemeindeberater im Allgemeinen und das Bera-

tungsinstitut Trafo im Besonderen daraus ziehen, um aus den Untersuchungsergebnis-

sen im Sinne des Gesprächscharakters von Evaluationen (siehe unter 2.3.2) das Ge-

spräch zur Programmverbesserung mit allen Stakeholdern zu suchen? 

1.4 Eingrenzung der Arbeit 

Diese Arbeit untersucht im Setting der Dokumentarischen Evaluationsforschung die 

transformatorischen Auswirkungen, bzw. Chancen und Grenzen des missional ausgerich-

teten Gemeindeberatungsprozesses des Beratungsinstitutes Trafo. Dabei werden der 

Trafo-Transformationszyklus mit seinen Einzelelementen, die Beratungsprozesse und die 

Beratertätigkeiten, sowie die transformatorischen Veränderungen aus subjektiver Sicht 

der Teilnehmenden analysiert. In Absprache mit der Leitung des Beratungsinstitutes sind 

drei Gemeinden aus drei unterschiedlichen Orten und Gemeindehintergründen Gegen-

stand der Evaluation. Alle drei Gemeinden waren an einem GB/GT-Prozess von Trafo 

beteiligt. Die Erhebung beinhaltet eine Gruppendiskussion und drei Einzelinterviews. Im 

Sinne der Dokumentarischen Evaluationsforschung und der dazugehörigen Komparati-

ven Analyse wird ein Einzelinterview mit einer Gemeindeberaterin hinzugefügt.6 

Das genannte Setting stellt die Rahmenvorgabe der wissenschaftlichen Erhebung dar und 

gleichzeitig ihre Begrenzung. 

1.5 Stand der Forschung 

„Und trotz erster Bemühungen ist GB weiterhin ein zumindest in theologischer und 
erst recht missiologischer Hinsicht wenig reflektiertes Gebiet. Es ist eine Herausfor-
derung, das Thema GB zum Ausgangspunkt einer systematisch-theologischen Unter-
suchung zu machen und zwar mit missiologischer Perspektive. Denn, so ist es meine 

                                                
6 Weitere Ausführungen dazu sind unter Punkt 2.6.3 „Die Komparative Analyse“ zu finden. 
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Überzeugung, muss es das Ziel aller Theologie sein, der missio Dei zu dienen“ 
(Brecht 2004:36).  

Obwohl GB auf fast 50 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, ist es auf empirischer, ins-

besondere auf Dokumentarischer Forschungsebene in Deutschland ein weitestgehend un-

erforschtes Gebiet.  

Dies gilt allerdings nicht für die Einzelbereiche dieser Arbeit, als da wären Beratung und 

Gemeinde. Zu diesen Arbeitsfeldern finden sich neben mannigfaltiger Literatur auch Se-

minarangebote, weiterführende Schulungen und vieles mehr. Bei der vorliegenden Arbeit 

handelt es sich allerdings um ein intradisziplinares Feld.7  

Neben den beiden zentralen Themen wie Beratung und Gemeinde korrelieren die Fach-

bereiche der Missiologie, Theologie, Organisationsentwicklung8 und der Dokumentari-

schen Evaluationsforschung.  

All diese Felder sind mit dem organisationseigenen Setting von Trafo verwoben. Ausge-

hend von dem genannten Kontext und in Zusammenhang mit dem deutschen Forschungs-

bereich der Dokumentarischen Evaluationsforschung, ist mir von keiner weiteren Studie 

bekannt.9  

In der Frage, ob es weitere Forschungsarbeiten zu dem dargelegten Thema gibt, möchte 

ich auf eine jüngere Arbeit von Andreas Mang (UNISA 2016) verweisen, die dem For-

schungsanliegen dieser Arbeit sehr nahekommt. Die Arbeit trägt den Titel: „Gemein-

detransformationsprozesse gestalten: Eine empirisch-theologische Untersuchung der 

Wahrnehmung von Gemeindetransformationsprozessen am Beispiel der Freien evange-

lischen Gemeinde Darmstadt“.  

Mang beleuchtet in seiner Arbeit den gemeindlichen Transformationsprozess der Freien 

evangelischen Gemeinde in Darmstadt, deren Anliegen es war, sich im Raum Darmstadt, 

von einer Einzelgemeinde zu einer Netzwerkgemeinde hin, zu entwickeln. Sämtliche 

                                                
7 Mang erklärt die Intradisziplinarität der empirisch-theologischen Forschung indem er sich auf 

van der Ven bezieht und führt dazu aus: „Bei diesem Vorgehen werden zwei Wissenschaften miteinander 
kombiniert: die Theologie und die Sozialwissenschaft. Das Vorgehen ist dabei weder multidisziplinär oder 
interdisziplinär, sondern intradisziplinär. [...]. Hierbei geht es um (ebd. 2016:15f)“ - „die Übernahme von 
Konzepten, Methoden und Techniken der Wissenschaft durch eine andere und [...] die integrierende Auf-
nahme dieser Elemente in diese andere Wissenschaft“ (van der Ven 1994:117). 

8 Hierzu ist anzufügen, dass Gemeinde bzw. Kirche in diesem Kontext als eine Organisation an-
gesehen wird (Schmidt & Berg 2004). 

9 Die Nachforschungen beziehen sich im Übrigen auf literarische Veröffentlichungen, Internet-
recherche sowie Publikationen der UNISA, die diesen Sektor betreffen. 
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Gemeinden sollten missional ausgerichtet und unter dem Dach der Freien evangelischen 

Gemeinde Darmstadt miteinander verbunden bzw. verwoben sein.  

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale beider Arbeiten liegen zum einen im Ge-

genstandsbereich der Forschung und zum anderen im Forschungsdesign. Während es sich 

bei Mangs Studie ebenso um eine qualitative empirische Forschung handelt, zieht der 

Autor seine Ergebnisse aus dem immanenten Sinngehalt, dem Common Sense, die auf 

dem Wege der subjektiven Wahrnehmung teilnehmender Gemeindeglieder am Gemein-

deveränderungsprozess in Darmstadt, gewonnen werden. Dabei wird inhaltlich der Frage 

nachgegangen, was eine missionale Neuausrichtung hemmen und was sie fördern kann. 

Die Expertise beschäftigt sich mit Gemeindebau und -entwicklung, sowie der Logik von 

Organisationen, die auf der systemischen Organisationstheorie nach Luhmann beruht.  

Obwohl Mangs Forschungsarbeit, genauso wie die vorliegende, nach fördernden bzw. 

hindernden Aspekten für missionale Veränderung (Transformation) sucht und missional 

ausgerichtete Gemeindeberatung beleuchtet, unterscheiden sich beide Studien in der Art 

der Datenerhebung in drei Bereichen:  

Erstens, die Daten dieser Studie werden nicht nur aus Gemeinden einer Denomination 

gewonnen, sondern aus unterschiedlichen Gemeinden und Gemeindehintergründen. 

Zweitens basiert diese Forschung auf einem Methodenmix aus Gruppendiskussion und 

Einzelinterviews, derweil mehrere Gruppendiskussionen Gegenstand von Mangs For-

schung sind. Die dritte Differenzierung findet sich in der Zugangsweise der Datenanalyse. 

Während beide Forschungen mit dem Medium der Gruppendiskussion arbeiten, erhebt 

Mang seine Erkenntnisse aus Problemzentrierten Gruppendiskussionen die, wie bereits 

erwähnt, nicht auf der Basis der Dokumentarischen Forschung erhoben werden, sondern 

auf theoretischem Wissen basieren.10 Als letzte Charakteristik ist festzuhalten, dass es 

sich hier um eine Auftragsforschung in Form einer Wirkungsevaluation handelt, die pri-

mär zur Verbesserung der Trafo-Gemeindeberatung beitragen soll. 

Eine weitere Korrelation findet sich im Vergleich zu der Masterarbeit von Simon Hoff-

mann: "Suchet des Dorfes Bestes": Eine empirische Studie des gesellschaftsrelevanten 

Gemeindebaus am Beispiel der Evangelischen Gemeinschaft Rechtenbach" (UNISA 

2012). 

                                                
10 Siehe dazu die vergleichende Übersicht von Mang zu den unterschiedlichen Ansätzen von Grup-

pendiskussionen (ebd. 2016:82). 
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Hoffmanns Arbeit integriert ebenfalls den von Trafo angewandten GT-Zyklus, der, wie 

bereits erwähnt, ansatzweise in der Gemeinde in Darmstadt angewandt wurde. Jedoch 

liegt der Hauptfokus von Hoffmanns Studie auf der Anwendung des Change Manage-

ments und dessen Ein- und Auswirkung auf den missionalen Wandel im ländlichen Be-

reich (ebd. 2012:15). Mang verfasste zu Hoffmanns Arbeit ein ausführliches Exzerpt, so 

dass an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet wird (siehe Mang 2016:19-22). 

Im Bereich der Literatur von Gemeindeberatung, sind zunächst die Standardwerke Ge-

meindeberatung (Schmidt & Adam 1977) und Beraten mit Kontakt (Schmidt & Berg 

2004) zu nennen. Darauf basierend finden sich zahlreiche Veröffentlichungen, Seminar-

angebote und Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildungen. Von der EKD (Evangelische 

Kirche Deutschland) wird jährlich eine Fachzeitschrift für GemeindeberaterInnen heraus-

gegeben, die im Internet frei zugänglich ist. 2013 erschien das Buch Kirche der Freiheit 

gestalten (Rauber 2013), das sich mit derzeitigen Herausforderungen der GB auf unter-

schiedlichsten Ebenen auseinandersetzt. Generell ist festzuhalten, dass die EKD mit ih-

rem ZOS (Zentrum für Organisationsentwicklung und Supervision) bahnbrechend auf 

dem Sektor der GB war und auch heute noch einen weiten Bereich bedient.  

Die Forschungsarbeiten von Volker Brecht "Missionarische Relevanz der Gemeindebe-

ratung, beispielhaft dargestellt am "Zentrum für Organisationsentwicklung und Supervi-

sion" (UNISA 2003) und "Die missionarische Relevanz der Gemeindeberatung" (UNISA 

2004), setzen sich insbesondere mit Gemeindeberatung im Allgemeinen, ihrer Anwen-

dung im ZOS und der Frage nach der missionarischen Relevanz der Gemeindeberatung 

auseinander. Brecht gibt in seinen Arbeiten einen institutionellen und inhaltlichen Über-

blick über das Feld der GB. Er beleuchtet geschichtliche und biblische Hintergründe und 

Grundlegungen und verschafft einen literarischen Überblick. Im Mittelpunkt der Arbeit 

von 2003 steht das ZOS der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), das 

für Deutschland auf dem Sektor der Gemeindeberatung Vorreiter gewesen ist.  

Die zweite Forschungsarbeit von Brecht hat einen ähnlichen Aufbau wie die erste, dabei 

wird das Konzept von Schwarz NGE - Natürliche Gemeindeentwicklung dem des ZOS 

gegenübergestellt und miteinander verglichen. Beide Arbeiten setzen sich darüber hinaus 

mit der missionarischen Relevanz der Gemeindeberatung und den dazu notwendigen Be-

dingungen auseinander.  



 18 

Auf dem Gebiet der Kontextuellen Theologie sind die Bücher von David Bosch Trans-

forming Mission (1991) und „Ganzheitliche Mission“ (2011)11 als Standardwerke dieser 

Arbeit zu nennen. Boschs Studien rufen zum Neu- und Umdenken auf und sind nach wie 

vor maßgebend für gemeindliche und missionarische Transformation. Die darin beschrie-

benen Grundlagen werden nach wie vor weltweit von Missiologen und Theologen aufge-

griffen, modifiziert und angewandt. Davon zeugen u. a. die Transformationsstudien wie: 

Die Welt umarmen (Reimer 2009), Die Welt verändern (Faix, Reimer, Brecht (Hg) 2009) 

oder Die Welt verstehen  in dem Beispiele und Anleitungen für den Zugang zur Welt und 

zur Praxis gegeben werden, wie bspw. Potential- und Kontextanalyse, Etappen des unter 

1.6 aufgeführten Gemeindetransformationszyklus (bzw. Trafo-Zyklus). 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Veröffentlichungen und Untersuchungen, die sich inhalt-

lich mit dem „Was“ des missionalen Gemeindebaus beschäftigen. Standardwerke dieses 

Sektors sind die Transformationsstudien wie: Die Welt umarmen (Reimer 2009); Die Welt 

verändern (Faix, Reimer u. Brecht (Hg) 2009); Die Welt verstehen (Faix & Reimer (Hg) 

2012) um einige, der mittlerweile acht Erscheinungen zu nennen. Zudem sei auch das 

Buch von Frost & Hirsch (2008) Die Zukunft gestalten, erwähnt, das sich mit der Frage 

nach einem zeitgemäßen Gemeindebau in einer postmodernen Gesellschaft auseinander-

setzt. 

Neben missiologischen und theologischen Grundlagen basiert die vorliegende Arbeit me-

thodologisch auf der Dokumentarischen Evaluationsforschung und den Kompendien von 

Bohnsack & Nentwig-Gesemann (Hg) 2010 Dokumentarische Evaluationsforschung, 

von Lamprecht 2012 Rekonstruktiv-responsive Evaluation in der Praxis und dem Werk 

von Amling & Vogd (Hg) 2017 Dokumentarische Organisationsforschung.  

Für die Datenerhebung sind die Veröffentlichungen von Bohnsack, Przyborski & Schäfer 

2010: Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis und Nohl 2017 Inter-

view und Dokumentarische Methode leitend. Die Bücher Rekonstruktive Sozialforschung 

(Bohnsack 2014) und Gesprächsanalyse und dokumentarische Methode (Przyborski 

2004) sind maßgeblich für die Auswertung der Daten. 

Internet- sowie die Recherche von öffentlichen Publikationen gaben keine weiteren ex-

plorativen Studien bekannt, die die Trafo-Gemeindeberatung in Zusammenhang mit dem 

                                                
11 Bosch schrieb das Werk unter dem englischen Originaltitel „Witness to the World“ bereits 1980. 
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missional ausgerichteten GT-Prozess auf dokumentarisch-rekonstruktivem Weg evaluiert 

haben.  

1.6 Die Trafo-Gemeindeberatung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich, wie bereits erwähnt, mit den Chancen und Gren-

zen der Trafo-Gemeindeberatung, die anhand einer Dokumentarischen Evaluationsfor-

schung untersucht werden.  

Um die Inhalte und die Konzeptionalisierung des Gemeindeberatungs- bzw. des Gemein-

detransformationsprozesses (GB/GT-Prozess) von Trafo darzustellen, werden zunächst 

allgemeine Informationen zu dem Beratungsinstitut vorangestellt. Dem werden theologi-

sche und soziologische Grundlagen angeschlossen, auf denen das GB/GT-Konzept von 

Trafo fußt. Dazu werden die Elemente des GT-Zyklus und die Vorgehensweise der Ge-

meindeberatung dargelegt. 

Erst in einem zweiten Schritt werden die theoretischen Bausteine (Schlüsselbegriffe) von 

Trafo nachgeschaltet, die die wesentlichen Säulen des Beratungskonzeptes darstellen. Es 

handelt sich hier um die Begriffe und ihre Inhalte, Gemeinde, missional, Transformation 

und Beratung.  

Die empirische Herangehensweise und die, mit der Dokumentarischen Forschung in Zu-

sammenhang stehenden soziologischen Begrifflichkeiten sowie der wissenschaftliche 

Rahmen, der auf dem ETP beruht, werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit ausführlich 

behandelt.  

1.6.1 Entstehung der Trafo-Gemeindeberatung 

Die Bezeichnung „Trafo“ ist die Abkürzung für ein noch junges Gemeindeberatungs-

institut, das sich schwerpunktmäßig die Begleitung von gemeindlichen, missional ausge-

richteten Transformationsprozessen zur Aufgabe gemacht hat.  

Trafo selbst wurde erst 2015 ins Leben gerufen, aber seine Wurzeln liegen in dem vor-

maligen Institut für Gesellschaftsrelevanten Gemeindebau (IGG), das von dem Missiolo-

gen Johannes Reimer gegründet wurde und dem sich Klaus Schönberg (Pastor und Ge-

meindeberater) als weiterer Leiter zu einem späteren Zeitpunkt angeschlossen hat. 

Unterschiedlichste Gründe führten zu einer Umwandlung des Instituts und einer Neukon-

stituierung von Trafo, dessen Leiter nun Tobias Müller (MBS) und Klaus Schönberg 
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sind.12 Das Institut ist durch die Zusammenarbeit mit dem MBS dem Marburger Diako-

nieverband angeschlossen, wobei das Institut selbst eine überkonfessionelle Ausrichtung 

hat. 

Trafo setzt sich aus einem Team von Gemeindeberatern zusammen, denen es ein Anlie-

gen ist, Gemeinden die Sendung Gottes, die Missio Dei, durch Beratung, Förderung, Trai-

ning aber auch durch Forschung nahe zu bringen. Das Institut möchte missionales Denken 

und Bewusstsein in bestehenden Gemeinden neu wecken und Gemeinden so ganzheitlich 

„für die Zukunft befähigen“ (Reimer 2009:9).  

Trafo steht in enger Zusammenarbeit mit dem IST (Institut für Transformationsstudien) 

in Kassel, das von Professoren wie Faix und Künkler geleitet wird. Die Zusammenarbeit 

von IST und MBS nimmt fortwährend Einfluss auf die theologische Ausrichtung des In-

stituts und auf praxeologische, gesellschaftsrelevante Vorgehensweisen. Dies geschieht 

nicht zuletzt auch durch empirische Sozialforschungen, deren Erkenntnisgewinne Aktu-

alität und damit ein Verstehen der sich wandelnden Gesellschaft und der Gemeinden ge-

währleistet. 

1.6.2 Grundlagen der Trafo-Gemeindeberatung 

„Theologie und Praxis sollten in einer dynamischen, kreativen Spannung zueinander 
stehen“ (Bosch 2011:40).  

Sozialwissenschaften und Theologie finden ihre Begegnungsplattform in der Kontextu-

ellen Theologie. Diese Begegnungsplattform ermöglicht, den sogenannten „garstigen 

Graben“ zwischen den beiden Wissenschaftsbereichen in großen Teilen zu überbrücken 

(Brecht 2003:82). Allerdings entstanden erste Modelle und Entwürfe erst in den siebziger 

Jahren. Poppers ‚Falsifikation’ und van der Vens ‚Intradisziplinärer Ansatz‘ waren bahn-

brechend für die Empirische und damit auch für die Kontextuelle Theologie (vgl. Faix 

2009:99-109). Die wesentlichen Inhalte der Kontextuellen Theologie fasst Brecht in ei-

nem Zitat wie folgt zusammen: 

„Kontextuell bedeutet also, dass Theologie oder eine andere Wissenschaft sich nicht 
allein mit Literatur beschäftigt, sondern durch die konkrete Auseinandersetzung, den 
Lebensvollzug in den das theologische Reflektieren eingebettet ist, quasi ein neuer 
Text ‚geboren’ wird. (Theologie-) Wissenschaftliches Handeln ist immer auch poli-
tisches, soziales und wirtschaftliches Handeln. Deshalb ist die Kontextuelle Theolo-
gie ein echter paradigmatischer Wechsel innerhalb der Theologie, der im 

                                                
12 Marburger Bildungs- und Studienakademie. 
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Wesentlichen im Bereich der missionarischen Praxis und der Missiologie entstanden 
ist“ (Brecht 2003:82f). 

Der Entfaltungsraum der Kontextuellen Theologie ist die Praxis - also der Kontext 

menschlicher Lebenswelten. Die dazugehörige Theologie arbeitet methodisch mit einer 

„festgelegten Formel“ (Reimer 2009:200), die sich in drei Schritten zusammensetzt: 

1. Analyse der Wirklichkeit 

2. hermeneutische Interpretation dieser Wirklichkeit nach den Kriterien des Glaubens 

3. Erarbeitung von Schwerpunkten für die Gemeindearbeit (ebd.:200) 

Um allerdings der „Gefahr der Glaubensverfälschung“, bzw. einem möglichen „Synkre-

tismus“ aus dem Weg zu gehen (da der vorgegebene Ablauf genau diese Gefahr in sich 

birgt) erkannten Missiologen der UNISA den von „Holland und Henriot entworfenen 

Praxis Cycle (Pastoral Cycle)“ (:200) an, um verfälschende bzw. irreführende Ergebnisse 

zu minimieren. Der Pastoral Cycle wurde wiederum von dem Theologen Kritzinger auf-

gegriffen und mit der Betonung versehen, dass Theologie nicht am grünen Tisch betrie-

ben werden sollte, sondern im Kontext der Menschen als Missionsfeld (:201).13            

Diese zyklische Vorgehensweise soll 

Antwort auf das Bemühen um eine 

ganzheitliche, kontextrelevante und da-

mit gesellschaftsrelevante Theologie 

geben (vgl.:201). Sie ermöglicht es 

„Theologie als Handlungstheorie des 

gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus 

zu formulieren“ (:204). 

Auf der Basis der Kontextuellen Theologie ist der Beratungsschwerpunkt von Trafo der 

missionale, territoriale und gesellschaftsrelevante Gemeindebau. Für die praktische Um-

setzung und zur Herstellung des Wirklichkeitsbezuges werden probate Methoden der So-

ziologie in Verknüpfung mit Theologie herangezogen. Da der oben beschriebene Praxis-

zyklus nach Kritzinger „flexibel und stringent“ zugleich ist, können Theorie und Praxis 

unter Zuhilfenahme von „Instrumenten aus der empirischen Sozialwissenschaft“ 

                                                
13 Beide Zyklen der Pastoral Cycle, sowie die Zyklische Anordnung nach Kritzinger sind identisch 

(vgl. Reimer 2009:200f).  

1. Involvierung (persönliche Beteiligung) 

2. Kontextanalyse 

3. Theologische Reflektion 

4. Spiritualität 

5. Planung Praxiszyklus nach 
Kritzinger  

 

Abb.1:  Zyklische Anordnung nach Kritzinger 
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aufeinander bezogen werden, um so „kontextuelle Modelle“ entstehen zu lassen. Diese 

Plattform findet sich in der „Gemeinwesenarbeit“, der „GWA“ (:241).  

Die Rahmentheorie des transformatorisch - gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus kann 

mit einem Dreiklang verglichen werden:  

Þ GWA 

Þ dem Praxiszyklus nach Kritzinger und 

Þ der Kontextuellen Theologie.  

Die Herangehensweise setzt sich praxeologisch wie folgt zusammen: 

Þ einer Analyse der Wirklichkeit bzw. des Sozialraumes und der  

Þ hermeneutischen Interpretation dieser Wirklichkeit, die wiederum im Licht der Bi-

bel und ihrer Wahrheit Betrachtung findet.  - Beide Informationsquellen helfen bei 

der  

Þ Erarbeitung von Schwerpunkten für die Praxis (Hardmeier 2009:54).14  
Der Zugang dazu findet sich in der GWA, die „ihrem heutigen Selbstverständnis entspre-

chend fachorientierte, methodische Hilfen anbietet“ (Denning 1974:27). Sie ist als ein 

„Instrument kirchlicher Arbeit“ (Reimer 2009:246) anzuerkennen, dass das missiona-

risch-missionale Anliegen unterstützt, „eine Kirche zu sein, die für andere da ist“.15  

Im Folgenden wird der GB/GT-Prozess von Trafo in seinen einzelnen Schritten vorge-

stellt. Die nachstehende Abbildung 2 stellt den Ablauf des Prozesses und die einzelnen 

Etappen in der Übersicht dar. 

 

 

 

 

 

                                                
14 Hardmeier beschreibt an dieser Stelle eine „Reflektion der Praxis“, bei der die situativen Gege-

benheiten des Alltags und die dabei entstehenden Fragen nicht von einem deduktiven, also traditionellen 
Ansatz erschlossen werden, sondern kontextuell mit induktiver Vorgehensweise. Dies bedeutet, dass aus 
praktischen Situationen des Alltags zunächst Prinzipien, Wertvorstellungen, Fragen, Probleme und Ent-
scheidungen abgeleitet werden und dann erst die Frage gestellt wird in welcher Art und Weise Gottes Wort 
Licht in die aktuelle Situation hineinbringen kann und wie die biblische Wahrheit dabei aussieht (ebd. 
2009:54f). 

15 Die Aussage der „Kirche für andere“ gründet sich auf Bonhoeffer und die Barmer Erklärung 
1934.  
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1.6.3 Der Trafo-Beratungsprozess  

Für das gemeindliche, missional ausgerichtete und transformationsfördernde Setting 

wurde der Trafo-Gemeindeberatungsprozess, basierend auf dem oben genannten Drei-

klang des Gemeindebaus und dem Praxiszyklus nach Kritzinger, wie folgt modifiziert:16  

Der erste Abschnitt des 

Transformationszyklus ge-

hört der Involvierung. Die-

ser Eingangsteil beginnt 

mit einem Erstkontakt zwi-

schen der zu beratenden 

Gemeinde (in der Regel 

sind dies der/die PastorIn 

und/oder der Leitungskreis 

der Gemeinde) und Trafo 

Gemeindeberatern.17 Bei 

dem Erstgespräch ver-

schafft sich der Berater ei-

nen Überblick über die Si-

tuation der Gemeinde.18  

Darüber hinaus findet ein Austausch über Erwartungen, Vorstellungen und Ziele, aber 

auch über gemeindliche Probleme wie Wachstumsrückgang, Überalterung, innerge-

meindliche Konflikte und dergleichen statt. Dem Gemeindeprofil entsprechend stellen 

die Trafo-Berater ihre Herangehensweisen und Optionen bezüglich des Prozesses und der 

Zusammenarbeit im Anschluss daran vor. In der Regel werden auch finanzielle Fragen 

besprochen und wenn bereits möglich geklärt. Nach einem Übereinkommen von Bera-

tungssuchenden und Beratern finden oftmals mehrere Treffen mit der Gemeinde statt. Bei 

diesen Zusammenkünften wird der Gemeinde der biblische Auftrag für den Ort vor 

                                                
16 Der in Abbildung 2 dargestellte Trafo-Zyklus beansprucht insgesamt einen Zeitraum von ca. 1 

– 1 1/2 Jahren. In dieser Zeit finden ca. sechs – acht Treffen mit der zu beratenden Gemeinde in durch-
schnittlich siebenwöchigen Intervallen statt. 

17 Die Begleitung der Beratungsprozesse wird in den meisten Fällen von einer(m) Gemeindebera-
terIn durchgeführt. Allerdings finden sich auch immer wieder Beraterteams, die sich zu zweit einen Auftrag 
teilen und/oder Studenten vom MBS als Mentees mit einbeziehen.  

18 Zur Vereinfachung wird in überwiegenden Textteilen, von Gemeindeberater, Berater und Teil-
nehmer in der maskulinen Form gesprochen, wobei die femininen Berater und Teilnehmer mit angespro-
chen sind. 

Abb. 2: Der Trafo-Zyklus 
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Augen geführt, falls dies im Vorfeld durch Leitungspersonen der Gemeinde noch nicht 

geschehen ist, oder aber Auffrischung braucht. Dazu werden Vorträge, Predigten, 

Coaching-Einheiten oder aber Seminare bzw. Seminartage (je nach Bedarf und Wunsch 

der Gemeinde) durchgeführt. Insbesondere während der Involvierung ist es Trafo ein An-

liegen den Gemeinden, die Theologie der Gemeindetransformation als Grundlage für das 

weitere Vorgehen nahe zu bringen (Reimer & Müller 2015(1):14f). In dieser Phase ent-

scheidet die Gemeinde, ob ein GB/GT-Prozess, wie Trafo ihn anbietet, für die Gemeinde 

in Frage kommt. Unter Involvierung ist zusammenfassend ein „bekannt- und vertraut 

Werden“ mit dem Prozess und den Prozessinhalten zu verstehen. Durch das Legen von 

biblisch-theologischen Grundlagen wird Gemeinden ihre Bestimmung und ihr Auftrag 

als Gemeinde vor Augen geführt. Gemeinden sollen erkennen, dass die nicht zum Selbst-

zweck existieren, sondern dass ihre Berufung darin besteht, „Gottes missionarisches In-

strument“ (Reimer 2009:140) in dieser Welt zu sein, um die Liebe Gottes, die Missio Dei, 

in Wort und Tat zu verbreiten. 

Nachdem die grundlegenden Bedingungen von Seiten des Instituts und der Gemeinde für 

einen GB/GT-Prozess geschaffen worden sind, werden weitere Termine für die Standort-

bestimmung vereinbart Die Standortbestimmung, auch Verortung genannt, beinhaltet 

eine mehrschichtige Analyse der Gemeinde, die in Potential- und Charakteranalyse un-

terteilt wird. Diese Analyse hat zum Ziel, dass die Gemeinde ein von Gott zugewiesenes 

Territorium erkennt und ihre missionarische Verpflichtung sieht und lebt (Reimer & Mül-

ler 2015(1):67). Dabei geht es zunächst um die Selbsterkennung der Gemeinde. In vielen 

Gemeinden sind Gemeindeglieder nur bedingt miteinander bekannt und vertraut, dies 

schließt ihre Eigenschaften, Ressourcen und Werte mit ein. Um die genannten Bereiche 

zu erkennen wird eine sogenannte Potential- und Charakteranalyse als Sehhilfe durch-

geführt. Sie soll helfen den gemeindlichen Blickwinkel zu erweitern.   

Die Potential- und Charakteranalyse setzt sich aus vier Kulturschichten der Gemeinde 

zusammen, aus materieller, sozialer, kognitiver und religiöser Kultur (Reimer 2011:82f). 
Dazu wird das Potential, die Ressourcen, die sozialen Kompetenzen, Beziehungen vor 

Ort und die Möglichkeiten, die für einen missional/transformatorischen Prozess einsetz-

bar sind, erarbeitet. Diese sind mit dem Charakter, der gemeindlichen Kompetenz einer 

Gemeinde verwoben. Unter Charakter sind Werte bzw. Werthaltungen zu fassen, die sich 

in Form von Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Respekt, Hilfs-

bereitschaft und Gemeinschaftssinn zeigen, aber auch Einstellungen und Auffassungen, 



 25 

die in der Gemeinde als ungeschriebene Gesetze vorhanden sind.  

Die folgende Abbildung stellt die Kulturschichten dar und ihre Inhalte:  

 

 

Methodisch werden für die Herausarbeitung der einzelnen Kulturschichten unterschied-

liche Herangehensweisen angewandt. Entsprechend der Zielvorgabe arbeitet die Gruppe 

im Plenum oder in Kleingruppen. Kleingruppen bieten im Übrigen eine ideale Plattform 

um in einem familiären und vertraulichen Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Kreative Elemente, insbesondere aus dem Bereich des Coachings, sorgen für Erhaltung 

der Motivation und regen gleichzeitig zu innovativem Denken und innovativen Aktionen 

an.19 Voraussetzung ist allerdings, dass geeignete Rahmenbedingungen von Seiten der 

Gemeindeleitung und des Beratungsinstituts im Vorfeld geschaffen worden sind.20 

Unter materieller Kultur bzw. materiellen Potenzen, sind zunächst Besitz (Ressour-

cen/Möglichkeiten), aber auch Fähigkeiten und Begabungen zu verstehen, die für andere 

Menschen eingesetzt werden können. Darüber hinaus gibt es Rahmenbedingungen (Inf-

rastruktur), die das materielle Profil einer Gemeinde widerspiegeln. Dies können 

                                                
19 Dazu sei angemerkt, dass der überwiegende Teil der Trafo-Berater eine zusätzliche Coaching- 

bzw. pädagogische Ausbildung haben, um gezielt Coaching-Elemente in GT-Prozessen einzusetzen. 
20 Weitere Ausführungen zum Thema: „Atmosphäre des Vertrauens schaffen“ in (Reimer & Mül-

ler 2015(2):20). 

Materielle Kultur: 
Dinge, die man hat 

Soziale Kultur: 
Dinge, die man tut 

Kognitive Kultur: 
Dinge, die man denkt 

Religiöse Kultur: 
Dinge, die man glaubt 

Abb. 3:  Kulturschichten  
(vgl. Reimer & Müller(2) 2015:15) 
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beispielsweise Berufe sein oder besondere Zugänge zu gesellschaftlichen Institutionen, 

Instituten, Vereinen oder anderen Gruppierungen (vgl. Reimer & Müller 2015(2):22). 

Die soziale Kultur bzw. die soziale Kompetenz (Charakter) einer Gemeinde zeigt sich 

anhand von Qualitäten und Eigenschaften, die ein Gemeindeglied im Einzelnen und die 

Gruppe im Allgemeinen besitzt. Die soziale Kultur wird unterteilt in  

Þ Umgang mit sich selbst, dazu zählt u. a. Eigenverantwortlichkeit, Selbstdisziplin, per-

sönliche Wertschätzung etc. 

Þ Umgang mit anderen, dazu gehören Toleranz, Konfliktfähigkeit, Fairness, Offenheit 

für Fremde, Interesse an anderen Kulturen, Hilfsbereitschaft etc. und  

Þ dem Umgang mit der Gemeinschaft bzw. dem Leben in Gemeinschaft. Dieser letzte 

Punkt integriert die Aspekte der sozialen Kultur im Gesamten.  

Die dritte Analyseeinheit widmet sich der Kognitiven Kultur der Gemeinde. Diese kann 

ebenfalls in drei Bereiche untergliedert werden. In  

Þ Sachkompetenzen (Begabungen, Erkenntnisse),  

Þ Problembezogene Kompetenz (Analyse u. Diagnose) und  

Þ Projektbezogene Kompetenz (Planung und Leitung). 

Die vierte Kulturschicht umfasst den Bereich der Spiritualität. Gottes Geist gibt seinen 

Nachfolgern geistliche Kompetenzen in unterschiedlicher Art und Weise und in unter-

schiedlichem Maß (Epheser 4,7). Es handelt sich dabei um Fähigkeiten bzw. Begabungen 

(Charismata (griechisch), Gnadengaben), die oftmals den natürlichen Gaben ähneln, 

durch die Gott unter der Wirkung des Heiligen Geistes Außergewöhnliches in der Welt 

und in der Gemeinde tut (1Korinther 12,1; 4-11).  

Das Geistesgabenpotential kann in drei Bereiche aufgeteilt werden: 

à Gaben  à Dienste  à  Kraftwirkung (Siehe dazu die Tabelle auf der nächsten Seite 

der Geistesgaben und ihrer Wirkungsbereiche). 

Die Analyse der Geistesgaben ist insofern für den Gesamtprozess von großer Bedeutung, 

da gerade das Profil der Geistesgaben einer Gemeinde in Kombination mit den Ressour-

cen und Kompetenzen wegweisend für das spätere Dienst- bzw. Aufgabenprofil ist. 21 

                                                
21 An dieser Stelle sei angemerkt, dass einige Gemeinden des Neuen Testamentes bereits Beispiele 

für unterschiedliche Gabenprofile und ihre Kernkompetenzen geben. Diese Kernkompetenzen benennen 
den gemeindlichen Auftrag „Dienst“ s.o., der erfahrungsgemäß dem gemeindlichen Kontext entspricht 
(vgl. dazu Hörster 1983:32-40). 
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Hinter dem bereits erwähnten Begriff Veror-

tung verbirgt sich ein Brückenbegriff, da zu 

einer Potential- und Charakteranalyse einer 

Gemeinde u. a. auch eine Wohnortanalyse ge-

hört, die wiederum Aufschluss über das mis-

sionale Territorium der Gemeinde geben 

kann. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein 

Beispiel aus der Praxis, in dem die örtliche 

Anordnung der Wohnsitze (rot), die sozialen 

Kontakte außerhalb der Gemeinde (blau) und 

die geistlichen Kontakte mit Christen aus an-

deren Denominationen zeigt. Auffällig ist, 

dass die Wohnsitze der an dem GT-Prozess 

Beteiligten sowie ihre sozialen und spirituellen Kontakte fast kreisförmig einen bestimm-

ten Ortsbereich umgeben bzw. markieren. 

Nachdem die Potentiale und der Charakter der Gemeinde durch die oben dargestellten 

Analysen ersichtlich wurden, können in einem nächsten Schritt die Ressourcen, 

Abb. 5: Wohnortanalyse einer  
Gemeinde 

 

Gaben 

Dienste 

Kraft- 
wirkung 

à Leitung 
à Wort 
à Dienst 
à Zeichen 

à Führung 
à Mission/Evangelisation 
à Schulung 
à Diakonie 

à Effektivität 
à Erfolg 
à Segen 
 

Abb.4: Geistesgaben und ihre Wirkungsbereiche (Dienst) 
Diese Abbildung wurde entnommen aus (Reimer 2013(1):59). 
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Kompetenzen und diverse Fähigkeiten zu „Kernkompetenzen“ der Gemeinde unter dem 

Begriff „Dienste“ (siehe Abbildung 4) zusammengefasst werden. Die recherchierten und 

gesammelten Ergebnisse werden den Bereichen von Führung und Leitung, Mission und 

Evangelisation, Schulung und diakonischen Aufgaben zugeordnet. 

Zusammengesetzt schaffen die erarbeiteten Beratungseinheiten der Verortung auch 

gleichzeitig eine Basis bzw. ein Sprungbrett für die nachfolgende Kontextanalyse (Punkt 

3 des Trafo-Zyklus). Die Gemeinde wendet in der nun folgenden Phase ihren Blick von 

der Gemeinde weg nach außen und betrachtet bzw. untersucht ihr Umfeld und ihren Le-

bensraum. Durch diesen Vorgang erhält sie Aufschluss über ihre Beziehungsnetze und 

wird gleichzeitig für Ortsbereiche sensibilisiert, in denen zukünftige Aufgabenfelder der 

Gemeinde liegen könnten.22 

Zur Erarbeitung des Kontextes werden unterschiedliche Zugangsweisen, sogenannte Seh-

hilfen, angewandt. Durch die Vielfalt der Einzeluntersuchungen erhält die Gemeinde ein 

umfassendes Bild des Ortes.  

Für den Prozess selbst werden die Teilnehmer in Interessengruppen aufgeteilt. Diese set-

zen sich bspw. zusammen aus: 

• Teilnehmender Beobachtung 

• Hörendes Gebet (und/oder Gebetsspaziergänge) 

• Interviews mit unterschiedlichsten Leuten am Ort (Polizei, Bürgermeister, Jugend-

gruppen, Vereine etc.)  

• Recherche (geschichtliche und demographische Aspekte) 

• Netzwerk (Untersuchung und Erfassung der Infrastruktur, wie Firmen, Industrie, ärzt-

liche Versorgung, Vereine, Kirchen etc.) 

Nachdem die Gemeinde eine erweiterte Perspektive für den Ort erhalten hat, ist sie in der 

Lage Netzwerke aufzubauen und sozial-diakonischen, sowie geistlichen (spirituellen) Be-

darf zu erkennen.  

Die Ergebnisse der Kontextanalyse werden zusammengetragen, verdichtet und den Kern-

kompetenzen der Gemeinde zugeordnet. Aus diesen Kernkompetenzen werden anschlie-

ßend mögliche Projekte bzw. Aufgabenbereiche formuliert. Graphisch kann der Prozess 

der Potentialanalyse der Gemeinde und der Kontextanalyse des Ortes = Arbeitszyklus der 

                                                
22 Das Beispiel der Wohnortanalyse (Abbildung 5) verschafft außerdem einen Überblick über Orts-

bereiche, zu denen bisher noch keine oder nur wenige Beziehungsnetze aufgebaut worden sind. 
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Gemeindetransformation folgendermaßen dargestellt werden:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der praktischen Umsetzung folgt zunächst eine erste Testphase, die Projektphase (Teil 

vier des Trafo-Zyklus). In dieser Phase werden mögliche missional-diakonische Projekte 

über mehrere Wochen hinweg initiiert und wenn möglich, längerfristig in Gang gebracht. 

Nach einer festgelegten Zeit, oftmals nach ca. 6 Wochen, werden die Projekte vorgestellt 

und gemeinsam evaluiert. Dabei kann es sein, dass Projektideen verworfen und andere 

weiterverfolgt und weiterentwickelt werden. Es können aber auch vollkommen neue Pro-

jektideen aus den gemachten Beobachtungen und Erfahrungen entstehen. Für die weitere 

Vorgehensweise werden teilnehmende Gemeinden erneut dazu inspiriert, die nächsten 

Schritte im Gebet vor Gott zu bewegen. Dem Gebet und damit der Ausrichtung nach dem 

Willen Gottes und der Leitung durch den Heiligen Geist wird zudem während des Ge-

samtprozesses eine zentrale Rolle zugeordnet.24  

Nach Abschluss der Prozesseinheiten eins bis drei des Trafo-Zyklus und während der 

noch andauernden Projektphase, in der bereits zukunftsweisende Erfahrungen gemacht 

werden, wird in der Regel die Vision der Gemeinde, Punkt fünf des GT-Zyklus, geformt. 

                                                
23 Der in Abbildung 6 dargestellte Zyklus der Gemeindetransformation mit dem Schwerpunkt der 

Verortung, stammt aus persönlichen Unterlagen von Klaus Schönberg (Trafo-Berater und Leiter), die er 
zur freien Verwendung weitergegeben hat. 

24 Weitere Ausführungen dazu in (Müller & Reimer(1) 2015:38-44). 

1. Analyse der  
Wirklichkeit, d.h. der 

gemeindlichen  
Lebenswelt 

2. Reflektion der Ergeb-
nisse im Licht des Evan-

geliums 

3. Kontextbezogene 
„Arbeitsschwerpunkte“ 

werden festgelegt 

Abbildung 6: Arbeitszyklus der Gemeindetransformation 
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Die Vision ist ein zukunftsleitendes Bild bzw. Ziel, das den biblischen Auftrag der Ge-

meinde, ihre gemeindliche Kultur und ihre Kernkompetenz(en) mit den Herausforderun-

gen bzw. dem Bedarf des Umfeldes so verknüpft, dass alle Beteiligten inspiriert und mo-

tiviert werden. Für das Formen einer Vision wird vielfach ein gesamter Beratungstag 

angesetzt. 

Im Anschluss an die Visionsfindung besteht die Möglichkeit, Antworten auf offen ge-

bliebene Fragen zu erhalten und das weitere Vorgehen gemeinsam zu besprechen und 

auszugestalten. Eine Evaluierung des Gesamtprozesses und der missional-diakonischen 

Projektarbeit (Trafo-Zyklus Teil sechs) findet erst nach mehreren Wochen oder Monaten 

je nach Absprache statt.  

Neben der Abschlussevaluation findet nach jedem Beratungstag eine Reflektion mit Teil-

nehmern der Gemeindeleitung und den Beratern statt. Außerdem wird in der Hälfte des 

Beratungsprozesses eine schriftliche Befragung mit allen Teilnehmern durchgeführt. Die 

abschließende Auswertung basiert auf einer offenen Reflektion im Setting aller Teilneh-

mer und schriftlich, durch entsprechende Fragestellungen von Seiten Trafos.25  

Nach offiziellem Abschluss des Prozesses stehen Berater der Gemeinde weiterhin auf 

Anfrage zur Verfügung. 

Generell ist für einen kompletten GB/GT-Prozess ein Zeitraum von ca. einem Jahr ange-

setzt, wobei Trafo sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der jeweiligen Ge-

meinde richtet. Da Gemeindetransformation ein fortwährender Prozess ist, siehe dazu 

1.7.3 „Transformation“ soll der Satz: „nach dem Prozess ist vor dem Prozess“ den Ge-

meinden verdeutlichen, dass gesellschaftsrelevante Gemeinde immer wieder neu von der 

Involvierung und der praktischen Anwendung des GT-Zyklus lebt, zumal Gemeinde 

keine statische Einheit ist, sondern einem fortwährenden Veränderungsprozess unterliegt, 

dem von Zeit zu Zeit zu entsprechen ist. 

Dem Beratungsinstitut Trafo ist es ein Anliegen, Gemeinden Anleitungen und Anregun-

gen zu geben, auch über den eigentlichen Beratungsprozess hinaus. Neben den beschrie-

benen Beratungsprozessen besteht bundesweit die Möglichkeit Seminare und Informati-

onsveranstaltungen von Trafo zu besuchen und zu buchen. Darüber hinaus arbeitet derzeit 

ein Beraterteam daran, Teilbereiche der Gemeindetransformation wie Kulturkompetenz, 

                                                
25 Der Fragebogen enthält offene, sowie skalierte Fragen, die später von den Beratern ausgewertet 

werden. Die Ergebnisse des Fragebogens dienen der Reflektion für die Berater und der Programmverbes-
serung. 



 31 

missionale Leiterschaft, Verortung, Potenzial- und Charakteranalyse und Mentoring in 

Form von Kurzseminaren anzubieten, um somit das Angebotsfeld zu erweitern. Darüber 

hinaus bietet das MBS in Marburg spezielle Kurse zu verschiedenen gemeinderelevanten 

Themenkomplexen sowie eine Ausbildung zum/zur GemeindeberaterIn an.  

Für Gemeinden besteht die Möglichkeit, praxisorientierte Hilfen und Grundlagen für Ge-

meindetransformation im Internet kostenlos herunterzuladen.26  

1.7 Theoretische Grundlagen der Trafo-Gemeindeberatung 

1.7.1 Gemeinde 

„Gemeinde ist für das Heil der Menschen vor Ort verantwortlich“ (Reimer 2009:224). 

Gemeinde Jesu Christi, wie sie in der Bibel beschrieben wird, besteht aus Menschen, die 

in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen und durch ihn Vergebung von 

Schuld und neues Leben erlangt haben. Grundlage für das gemeindliche Leben ist die 

Bibel, die als „norma normans“ als das „eigentliche gemeindestiftende Dokument“ (Rei-

mer 2009:30) anzusehen ist.  

Um zu verdeutlichen, was Gemeinde ist und wie Gemeindeleben aussehen soll, welche 

Funktion bzw. Aufgabe sie in dieser Welt hat, kann sie sich sogenannter Master Images 

bedienen.27 Unter diesem Begriff sind drei Bereiche zu verstehen, aus denen sich Ge-

meinde zu einem biblischen Bild zusammensetzt. Dazu gehört zunächst der Begriff von 

Gemeinde, den es im Alten Testament allerdings so nicht gibt. Im Hebräischen wird das 

Wort qahal gebraucht, womit alttestamentliche Versammlungen gemeint sind, die sowohl 

religiöser als auch soziopolitischer Kultur waren. Im Neuen Testament werden im Grie-

chischen gemeindliche Versammlungen mit synagoge (hiermit ist explizit die jüdische 

Zusammenkunft gemeint) und ekklesia bezeichnet, worunter die Versammlung der an 

Jesus Christus gläubig Gewordenen zu verstehen ist.28  

Darüber hinaus finden sich insbesondere im Neuen Testament Metaphern wie Volk Got-

tes, heiliges Priestertum, Tempel des Heiligen Geistes, Braut oder aber auch Leib Christi. 

Diese Bilder beschreiben einerseits Eigenschaften der Gemeinde Jesu Christi und 

                                                
26 Das Beratungsinstitut hat dazu eine Praxisreihe für Gemeinden herausgegeben, in denen die 

Elemente der Gemeindetransformation erklärt und ihre Anwendung detailliert beschrieben werden. 
27 Die biblischen Darstellungsweisen von Gemeinde wurden u.a. von Reimer, Costas, Herbst zu 

dem Begriff „Master images“ zusammengefasst (vgl. dazu Reimer 2009:36-61). 
28 Weitere Ausführungen zu den alt- und neutestamentlichen Begriffen qahal und ekklesia finden 

sich im nachfolgenden Abschnitt. 
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andererseits veranschaulichen sie die Beziehung, die Gott bzw. Christus zu seiner Ge-

meinde hat, respektive, wie sie sein soll. Die Master Images werden schließlich mit bib-

lischen Beispielen aus Gemeinden wie z.B. die Berichte der Gemeinde in Antiochien, 

Korinth und Ephesus vervollständigt. Alle drei Darstellungsbereiche enthalten Botschaf-

ten, die Gemeinden, Gemeindeleben wie Gott es sich vorstellt, vor Augen führen. Ihre 

Aufgabe ist es, das biblische Wesen von Gemeinde zu erfassen und zu portraitieren. Diese 

Sinnbilder beinhalten nicht nur einen Aussagegehalt, indem sie u. a. Beziehungsgeflechte 

und Handlungsweisen darstellen, sondern sie stehen zudem in unterschiedlichen Kontex-

ten, um Erkenntnisse zu vermitteln, die bei der Formulierung der neutestamentlichen Ek-

klesiologie als Grundlage dienen (vgl. ebd. :34). 

Die Gemeinde Jesu Christi ist als ein zusammengefügter Leib zu verstehen, der mit Chris-

tus dem Haupt einen lebendigen Organismus bildet, der sich aus vielen Gliedern zusam-

mensetzt. Durch den Heiligen Geist erhält er seine individuelle Befähigung und Beauf-

tragung. Dabei ist die Liebe Gottes zu den Menschen und die Liebe zueinander der 

Nährboden für Gemeindewachstum. In Epheser 4,15b und 16 verweist Paulus zweimal 

auf die Liebe (griechisch, agape). Es ist e die Liebe, die von Gott kommt und die sich in 

dienender Liebe zeigt (im Griechischen wird an dieser Stelle das Bild von einem Körper-

gelenk gebraucht, das den Körper stützt und unterstützt). Diese göttliche Liebe, die in 

Gott und seinen Nachfolgern lebendig ist, bewirkt Wachstum und Erbauung. Der in Ephe-

ser 1,23 beschriebene Reichtum, die Fülle Gottes, die sich in der Gemeinde als seinem 

Leib zeigt, ist nicht nur ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart, sondern auch Ausdruck 

eines agilen, funktionierenden Leibes. Christus begibt sich auf diesem Wege in alle Ebe-

nen des Lebens hinein. Er begabt, beruft, befähigt und beauftragt seine Gemeinde Gottes 

Shalom in alle Bereiche dieser Welt hineinzutragen.29 Seine Braut, die Gemeinde, soll 

Salz der Erde und Licht der Welt sein (Matthäus 5,13-16). Gemeinde hat also neben dem 

soteriologischen auch einen soziopolitischen Auftrag bzw. eine „soziopolitische 

                                                
29 „Der hebräische Begriff „schalom“ ist im Hebräischen nicht nur ein frommer Gruß, mit dem 

jemand seinen Zeitgenossen „Frieden“ wünscht, sondern umfasst im Alten Testament alle Beziehungsebe-
nen des menschlichen Seins. 1. Mensch – Gott (Gottesliebe), 2. Mensch – sich selbst (Selbstliebe), 3. 
Mensch – Nächster (Nächstenliebe) und 4. Mensch – Natur (Schöpfung).  Die ursprüngliche Übertragung 
von Schalom hieß: Schulde ich dir was? Steht eine Schuld zwischen uns, die erst beseitigt werden muß? 
Durch die Sünde sind diese Beziehungsebenen gestört worden, und doch bleibt die Sehnsucht des Men-
schen und der Natur bestehen, in diesen Beziehungen zu leben, sie zu gestalten bis die endgültige Erlösung 
kommt und alles wieder „perfekt“  hergestellt wird (Römer 8,18-25).“ (Faix & Weißenborn 2009:113). 
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Dimension“ (Müller & Reimer 2015(1):14).30 Dies zeigt sich exemplarisch an der Jeru-

salemer Urgemeinde, die sich um Kranke, Witwen und die Armen der Stadt gekümmert 

hat (Apostelgeschichte 2-7). Gemeinde Jesu Christi existiert dementsprechend nicht zum 

Selbstzweck, sondern ist dazu berufen, Gottes Beauftragte, Botschafterin bzw. Agentin 

in dieser Welt zu sein (2Korinther 5,20f). Der Kontext der Gemeinde ist die Welt. Genau 

dorthin ist sie be- bzw. gerufen und entsandt.  

Das griechische Wort ekklesia, was übersetzt zusammen- oder herausgerufen meint (Rei-

mer 2009:171; Faix 2012(1):30), hat seine Wurzeln in dem hebräischen Begriff qahal 

(hebräisch: Versammlung, Gemeinde, Zusammenkunft).31 In den Versammlungen wurde 

Israel als Volksgemeinschaft zusammengerufen, um religiöse und zivilrechtliche Ange-

legenheiten zu regeln (5Mose 5,22; 10,4), Schicksals- und Kampfgemeinschaften zu bil-

den oder aber auch die Einheit Israels als Bundesvolk Jahwes auszudrücken 

(4Mose19,20; 5Mose 23,2-9).   

Mit qahal kann außerdem die Versammlung der Heiligen in der Umgebung Gottes be-

zeichnet werden (Psalm 89,6). Gemeinde ist demzufolge eine Versammlung von Gläubi-

gen, die in der Regel ortsgebunden ist. Sie ist „die Inkarnation des Willens Gottes vor 

Ort“ (Reimer 2009:148), wobei sie gleichzeitig nicht „ortsgebunden oder ortsfokussiert“ 

sein sollte, sondern dazu aufgerufen ist, ihren Auftrag und ihre Verantwortung für die 

Welt und in der Welt wahrzunehmen (vgl.:148). Damit ist sie auch Botschafterin der Ver-

söhnung, um die Menschen mit Gott und miteinander zu versöhnen (2Korinther 5,20f). 

Dieser Auftrag besteht insbesondere in ihrem Einzugsgebiet (Müller & Reimer 

2015(1):14). Denn die Gemeinde Jesu existiert im Rahmen der Gesellschaft in einem so-

ziopolitischen Kontext und nicht außerhalb. Gott möchte, dass sie Ihn mitten in der Dun-

kelheit der Welt verherrlicht (Epheser 1,3-14). 

1.7.2 Missional 

„Mission ist nicht bloß etwas, das die Kirche tut. Es ist das Wesen Gottes selbst“ 
(Frost & Hirsch 2009:43). 

Der aus dem englischen Sprachgebrauch kommende Begriff „missional” ist zunächst von 

dem Nomen „Mission“ herzuleiten. Seine lateinische Wurzel „mittere“ bedeutet so viel 

                                                
30 In Offenbarung 19,6-10 wird u.a. das Bild von Christus als dem Lamm und der Gemeinde (seine 

Nachfolger) gebraucht. 
31 Elberfelder Studienbibel (ELB 2010:1756). 
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wie entsenden. Als verwandtes Substantiv ist es dementsprechend mit Sendung zu über-

setzen und steht für die Bewegung von Gott zu den Menschen durch den inkarnierten 

Christus (Bischoff & Faix 2008:80f). Das Adjektiv missional steht in Zusammenhang mit 

dem Konzept der missio Dei, das auf der Missionskonferenz in Willingen 1952 zum ers-

ten Mal diskutiert wurde (Reimer 2009:221; Bosch 2011:233). Missio Dei ist die Mission 

Gottes, sie hat ihren Ursprung in Gott. Gott selbst gibt sich aus Liebe zu den Menschen 

auf, legt seine göttlichen Vorrechte ab, wird Mensch und nimmt sich der verlorenen 

Menschheit auf allen Ebenen des Lebens an. Der dreieinige Gott macht sich somit in 

seinem Sohn zum Subjekt und zum Modell der Mission (Bosch 2011:310f). Seine Inkar-

nation in Christus ist demzufolge gelebte Mission.32  

Mission, ihr Motiv, ihr Ziel und ihr Wesen hat im Laufe der Zeit ein verzerrtes Gesicht 

erhalten. Bis heute wird ihr eigentliches Anliegen von unterschiedlichsten Gruppen und 

Einzelpersonen pervertiert und für eigene Interessen missbraucht oder einseitig verstan-

den und umgesetzt (:310). So wurde in der Vergangenheit der Fokus von Kirche und 

Mission fast ausschließlich auf den religiösen Menschen gelegt, und andere Facetten 

menschlichen Lebens wurden außer Acht gelassen. Nachdem aber das Konzept der Mis-

sio Dei mehr und mehr verstanden und internalisiert wurde, fand der Begriff „missional“ 

in den siebziger Jahren immer häufiger Verwendung, indem er insbesondere durch prak-

tische Umsetzung gefüllt wurde (Reimer 2009:221).33   

Missionales (Gemeinde-)Leben will als Sein und nicht als zusätzliche Aktivität verstan-

den werden. Eine missionale Gemeinde lebt wie Christus inkarnatorisch und trinitarisch 

zugleich (Frost & Hirsch 2009:31). Mission ist dabei das Zentrum bzw. das Herzstück 

von Gottes Anliegen, weil Mission der „Herzschlag Gottes“ ist (Bischoff & Faix 

2008:81). Für die Praxis bedeutet dies, dass privates und gemeindliches Leben nicht von-

einander getrennt werden, da jeder Christ zu jeder Zeit als ein „Freudenbote der Liebe 

Gottes“ unterwegs sein sollte (Römer 10,15) (Müller & Reimer 2015(1):75). 

Mission als Zentrum und Wesen Gottes und der Gemeinde versucht nicht nur eine Ba-

lance zu halten zwischen Wortverkündigung und sozialem Engagement. Ihr Anliegen 

zielt weit darüber hinaus. Sie zeigt sich in ganzheitlichem Denken und Handeln. Ihre 

                                                
32  Missio Dei beschreibt somit keine ekklesiologische Missiologie, sondern eine trinitarische 

(Bosch 2011:311).   
33 Todjeras macht darauf aufmerksam, dass der Begriff Missio Dei in jüngerer Literatur als „Con-

tainerbegriff“ und Schlagwort benutzt wird, was seine Aussagekraft vermindert (vgl. ebd. 2016:59f).  
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missio umfasst das Konzept der Gemeinschaft (koinonia), des Zeugnisses (martyria), der 

Verkündigung kerygma, des Dienens (diakonia) und der Anbetung bzw. Begegnung mit 

Gott (leiturgia). Die Menschwerdung Gottes war radikal und ganzheitlich, sie drang in 

die Tiefen des Menschseins ein, um den Menschen in allen Bereichen Erlösung zu brin-

gen (Frost & Hirsch 2009:70f). Missio Dei sollte darum auch im soziopolitischen Umfeld 

der Ortsgemeinden gelebt werden (vgl. Roxburgh 2012:44). 

Eine missionale Gemeinde überlässt die Welt nicht mehr sich selbst. Sie versteht sich als 

Gottes ausgestreckter Arm, indem sie gleichermaßen im Sinne Gottes lebt und zum Wohl 

und Heil der Welt agiert. 

1.7.3 Transformation 

„Der Vorschlag, die Dinge sollten so bleiben, wie sie sind, ist das genaue Gegenteil 
des Evangeliums“ (Bosch 2011:319). 

Die Aussage Hardmeiers, dass Gott wesensmäßig ein transformatorischer Gott ist (ebd. 

2009:86), und dass Transformation ebenfalls Gottes Anliegen für seine Nachfolger bzw. 

die Gemeinde ist, findet ihre Begründung in Römer 12,2.34 Der Text will verdeutlichen, 

wie Transformation aus biblischer Perspektive zu verstehen ist. Die im Deutschen wie-

dergegebene Aufforderung „werdet verwandelt“ leitet sich aus dem griechischen Wort 

metamorphoo ab, das sich aus dem Adverb meta (deutsch: nach) und dem Verb morphoo 

(deutsch: formen) zusammensetzt. Beide Worte bedeuten so viel wie „umformen“ oder 

„umgestalten“ (ELB 2010:2006).  Bei dieser Umgestaltung kann es sich, wie bei der Ver-

klärung Jesu in Matthäus 17,2 oder wie in 1Korinther 15,50 beschrieben, um eine Um-

wandlung von menschlicher Gestalt (Vergänglichkeit) zu einem göttlichem Seinszustand 

(Unvergänglichkeit) handeln oder aber um die Umwandlung des Denkens und des Cha-

rakters, wie es in Römer 12,2 der Fall ist, wo Paulus die Christen dazu aufruft, sich von 

einem sündhaften zu einem Gott wohlgefälligen Leben um- bzw. nachformen zu lassen.  

Der hier im Griechischen verwandte passive Imperativ „werdet verwandelt“ beschreibt 

einen transformatorischen Prozess, bei dem Gott der Handelnde ist und der Mensch sich 

passiv Gottes Handeln unterzieht. Damit ist zugleich eine permanente Erneuerung als ein 

„kontinuierlicher Prozess“ und kein „einmaliger Akt“ gemeint (Kessler 2009:290). 

                                                
34 Römer 12,2 „Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 

Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene” (ELB). 
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Transformation beschreibt ein Konzept und Handeln Gottes, das in alle Bereiche des Le-

bens unaufhörlich hineinwirkt. Das transformatorische Einlenken Gottes beschränkt sich 

konsequenterweise nicht nur auf seine Nachfolger, sondern es schließt die gesamte 

Schöpfung mit ein. 

„Transformation bezeichnet ein Konzept, dass vom alttestamentlichen Bild vom Frie-
den (Shalom) und der Herrschaft Gottes bis zur Herrschaft über die Kirche des neuen 
Testaments und das Reich Gottes ausgeht, wobei der Friede Gottes zur ganzheitlichen 
Erneuerung der gefallenen Schöpfung führe. Transformation ist also Teil von Gottes 
anhaltender Aktion in der Geschichte, um die Schöpfung zu heilen beziehungsweise 
mit sich zu versöhnen. Sie ist ein Korrektiv gegenüber individueller wie institutiona-
lisierter Sünde“ (Bosch 2011:255).   

Erneuerung (Verwandlung), die von Gott ausgeht und durch den Heiligen Geist geschieht 

(2Korinther 3,18), ist also mehr als bloße Veränderung. Der Heilige Geist als Kraft des 

Himmels verändert nicht nur Gottes Nachfolger, sondern er erneuert sie, indem er sie 

transformiert und sie demzufolge zu Transformationsagenten dieser Welt macht. Dies 

geschieht vor allem durch die Gemeinde und indem die Gemeinde Gottes Auftrag lebt. 

Lebendige Gemeinde Jesu Christi ist selbst kein statisches Element und ihre Antworten 

für und auf die Welt haben Bezug zum Kontext. Eine lebendige Gemeinde versteht es, 

die Erfahrungen der Vergangenheit mit den Anforderungen des „heute“ zu verknüpfen 

und transformatorisch in diese Welt hineinzuwirken.  

Bosch führt dazu aus: 

„The harsh realities of today compel us to re-conceive and reformulate the church’s 
misson, to do this boldly and imaginatively, yet also in continuity with the best of 
what misson has been in the past decades and centuries” (Bosch 1991:8). 

Die Weltsituation fordert die Christenheit heraus im Sinne Gottes und in „der Kraft des 

Himmels, des Heiligen Geistes, die Gemeinde sein, zu der Gott sie berufen hat” (Schuss 

2009:220).  

Missionales (Gemeinde-)leben und Transformation bedingen einander. Alles missionari-

sche bzw. missionale Handeln sind sichtbare Zeichen von Gottes transformatorischem 

Einfluss und Eingreifen.35 Es handelt sich hier um die Mission Gottes, die Missio Dei, die 

sich in Christus personifiziert. Sie ist Grundlage aller weiteren theologischen Konse-

quenz. Weil Gott sich selbst aufgibt, Mensch wird und dabei seine göttlichen Vorrechte 

                                                
35 Bosch schreibt dazu: „Mission hat ihren Ursprung weder in der offiziellen Kirche noch in spe-

ziellen kirchlichen Gruppen. Sie hat ihren Ursprung in Gott (ebd. 2011:310).  
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ablegt, kommt Gott in seinem Sohn und seinem Geist in die Welt (vgl. Bosch 2011:310). 

Der trinitarische Gott ist Subjekt der Mission und damit auch der Transformation, indem 

er alle Bereiche des Lebens transformierend berührt.  

Für die Gemeinde Jesu Christi bedeutet dies allerdings kein Aufruf zur Passivität, indem 

Gott zum Alleinunterhalter degradiert wird, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der drei-

einige Gott in seiner Missio Dei missioniert und transformiert nicht nur den Einzelnen, 

sondern er schließt auch die Gemeinde in sein Wirken mit ein und ruft sie zur Beteiligung 

auf (vgl. Bosch 2011:316f und Reimer 2009:159). 

Missio Dei kann demzufolge als gemeindliches Vehikel der Transformation und umge-

kehrt gesehen werden und zwar auf ganzheitlicher Ebene (Hardmeier 2009:86). Reimer 

sieht Gemeinde als wesensmäßig missionales Institut, das ganzheitlich missionarisch ak-

tiv sein sollte (ebd. 2013:72). Das theologische Rahmenkonzept der Transformation ist 

christologisch und zugleich trinitarisch, da Gott die Welt in Christus und unter der Betei-

ligung des Heiligen Geistes rettet, weil er sie liebt.36 

Wie bereits beschrieben, geht jegliches transformatorische Handeln von Gott aus. Um 

dieses Handeln weiter zu veranschaulichen, dient die nachstehende Abbildung. Sie stellt 

das Zusammenspiel des Wirkens Gottes in Verbindung mit seinem Sohn Jesus Christus 

und das des Heiligen Geistes in einem „trinitarischen Zyklus“ der „perichoresis“ (Rund-

tanz) (Reimer 2009:139) dar. Zugleich zeigt sich eine „reziproke Interiorität“ (:139), das 

Ineinanderfließen von gleichen Teilen ohne jegliche Vormachtstellung. Es ist eine „ge-

genseitige Durchdringung“, die gleichzeitig von einem „permanenten Lieben“ begleitet 

wird (Todjeras 2016:62). 

Dieser missiologisch-ekklesiologische Zyklus ist grundlegend für transformatorischen 

Gemeindebau.  

Er setzt sich zusammen aus der: 

 

 

                                                
36 „Gott begegnet dem Menschen im Menschen Jesus von Nazareth. [...]. Theologisch bedeutet 

das, dass alle Theologie letztendlich christologisch festgelegt ist“ (Reimer 2009:151). Ebeling verweist in 
einem weiteren Artikel auf Bonhoeffer, der darum bemüht war, den irdischen Christus nie von dem aufer-
standenen zu trennen, um nicht bei einem einseitigen historischen Bezug stehen zu bleiben (ebd. 2009:236). 
Darüber hinaus sei auf Bosch verwiesen, der festhält, dass die Mission des Sohnes sich in der Mission des 
Geistes fortsetzt (ebd. 2011:312). 
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a) Missio Dei, der  

Vision Gottes und seinem Auftrag 

an die Welt: 

(missiologischer Horizont), 

b) Missio Christi, 

die Menschwerdung als Methode  

Gottes zur Expansion des Reiches 

Gottes:  

(methodischer Horizont), 

c) Missio Spiritu, 

der Praxis durch den Heiligen Geist, 

durch den die Ausbreitung des Rei-

ches Gottes geschieht:  

(praxiologischer Horizont). 

Basierend auf dieser Grundlage gebraucht Gott seine Gemeinde als „Transformations-

agentin“ in dieser Welt. Gemeindliche Transformation geht von Gott aus und beginnt 

beim Einzelnen. Der Anstoß zur Transformation wird durch den Heiligen Geist in die 

Gemeinde hineingelegt. Reimer schreibt dazu: „..., transformierende Mission setzt das 

Leben im Geist voraus“ (ebd. 2009:189). 

Gemeinde hat von Gott den Auftrag zur „Welttransformation“ bekommen, sie soll Gottes 

Schalom in diese Welt hineintragen. Der zentrale Auftrag der Gemeinde findet sich in 

Matthäus 28,18. Die Nachfolger Jesu sollen in alle Welt gehen und die Menschen „zu 

Jüngern machen“. 37 Dieser mit Transformation verbundene Auftrag gibt Antwort auf die 

Frage des „Was“. „Was ist der inhaltliche Auftrag der Gemeinde Jesu Christi?“ Daran 

schließt sich die Frage nach der Vorgehensweise, dem „Wie“ an: „Wie soll dieser Auftrag 

erfüllt werden?“ 

Im Neuen Testament wird als Antwort darauf eine „missiologisch-kerygmatische Grund-

legung“ aufgezeigt, die transformationsfördernde Handlungsweisen für die Gemeinde 

Jesu entfaltet: 

                                                
37 Das an dieser Stelle im Griechischen verwandte Wort ‚matheteuo’ = Jünger, bezeichnet nicht 

nur einen bloßen Schüler oder Lernenden, sondern beschreibt einen Nachfolger, der der Lehre seines Leh-
rers anhängt (ELB 2001:1998). 

 

Missio Dei 

Missio Christi

Missio Spiritu 

Abb. 7: Perichoresis (Trinitarischer Zyklus) 
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Þ Martyria und Kerygma - ein Leben in Zeugnis und Hingabe (Apostelgeschichte 1,8)38 

Þ Diakonia  - der praktische Dienst am Nächsten (Matthäus 5,16; 22,39) 

Þ Koinonia  - Gemeinschaft und Gegenseitigkeit praktizieren (Johannes 15,12; 

Apostelgeschichte 2,42) 

Þ Liturgia   - Gottesdienst – Gott feiern (ehren) (Epheser 1,3-14; Kolosser 3,17) 

Da Transformation, wie bereits erwähnt, ein kontinuierlicher aktiver Prozess ist, kann sie 

nicht in einem statischen System vonstatten gehen, sondern sie benötigt dazu einen le-

benden bzw. lebendigen Organismus. Dieser lebendige Organismus ist die Gemeinde 

Jesu Christi. Sie wird zur Akteurin der Missio Dei, indem sie Kerygma und Martyria, 

Diakonia, Koinonia und Liturgia fortwährend praktiziert (vgl. Sommerfeld 2016:596). 

1.7.4 Gemeindeberatung 

„Pläne ohne Beratung schlagen fehl; durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel“ (Sprü-
che 15,22).39 

Die Anfänge der Gemeindeberatung reichen zurück bis in die sechziger Jahre, wo in den 

USA 1969 eine Gruppe von amerikanischen Pfarrern und Verhaltenswissenschaftlern 

Untersuchungen über eine mögliche Erneuerung einer Ortsgemeinde anstellten. Diese 

Gruppe nannte sich „Project Test Pattern“, abgekürzt PTP (Adam & Schmidt 1977:16). 

Anlass für das Entstehen der GB war das „Mißverhältnis zwischen dem, was die Ge-

meinde predigt, und dem, was sie praktiziert“ (Mead 1977a:13 in Brecht 2003:34). Ge-

meinden sollten durch GB sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch in ihrem kontextuellen 

Zusammenhang zu größerer Effektivität und zu missionarischer sowie zu gesellschaftli-

cher Relevanz verholfen werden (Adam & Schmidt 1977: 16; Brecht 2004:218f).  

Aus der anfänglichen Bewegung entstanden sowohl mehrere Gemeindeberatungsinstitute 

als auch Ausbildungsprogramme für Organisations- und Gemeindeberater.40 Feder füh-

rend war hier die evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) (vgl. Brecht 

2003:25). Im Laufe der Jahre entwickelte sich GB zu einem Symposium, in dem sich 

heute viele Bereiche „Ansätze, Methoden und Zielsetzungen“ treffen und überschneiden 

(Brecht 2004:36). Hierzu gehören die Felder der Kybernetik, des 

                                                
38 In diesem Zusammenhang geht es um „Verkündigung in Wort und Tat“ (vgl. Reimer 2009:174). 
39 Der Text wurde aus der (GN) Gute Nachricht-Bibel entnommen. 
40 Viele Denominationen haben mittlerweile ihre eigenen Beratungsinstitute. Auch hier war die 

Evangelische Kirche von Hessen-Nassau unter der Leitung von Eva Renate Schmidt Protagonist. 
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Gemeindemanagements, der Gemeindeentwicklung aber auch der Fachberatung in Form 

von Organisationsentwicklung, Supervision und Seelsorge. Die Fülle an Literatur und die 

vielfältigen Angebote auf den vielfältigen Beratungsebenen reflektieren die Weite der GB 

(Brecht 2003:5;12). 

Die Wurzeln der Gemeindeberatung sind ansatzweise im Alten Testament, aber insbe-

sondere in den Briefen des Apostels Paulus im Neuen Testament erkennbar. Paulus war 

nach heutigem Verständnis Mentor, Coach und Berater der Gemeinden und ihrer, respek-

tive seiner Mitarbeiter. Durch Besuche und Briefe ging er auf die unterschiedlichsten Ge-

meindesituationen ein und verhalf ihnen zu innerlichem und äußerlichem Wachstum. 

Paulus anfängliche Beratertätigkeit verwandelte sich vom vierten Jahrhundert an bis nach 

dem Zweiten Weltkrieg in sogenannte Kirchenvisitationen, die hier und da leider auch 

zur Steuerung eben jener benutzt wurden. Veränderung bzw. den Anstoß in Richtung 

zukunftsorientiertem Gemeindebau gab die Bekennende Kirche, zu der u. a. auch Dietrich 

Bonhoeffer seinerzeit gehörte (vgl. Brecht 2003:8). 

Zu Beginn dieses Millenniums wurde der GB eine mangelnde Verortung in der Theologie 

vorgeworfen, die erwiesenermaßen auch berechtigt war (Brecht 2004:11;16).41 Das Be-

ratungsinstitut Trafo möchte dieses Manko füllen, indem es sich die Kontextuelle Theo-

logie bzw. Missiologie als methodischen Leitfaden und Grundlage der GB zu Nutze 

macht. Dabei steht die Missio Dei im Mittelpunkt, da sie das Medium von gesellschaftli-

cher und missiologischer Relevanz ist (vgl. Reimer 2009:139f). 

Insgesamt gesehen hat GB derzeit viele Gesichter und Aufgabenbereiche. Dazu gehören 

u. a. Konfliktberatung, Mediation, Themenseminare, Coaching und Mentoring von und 

für Gemeinden. Die Beratungseinheiten sind zeitlich begrenzt und vielfach den individu-

ellen Bedürfnissen der Gemeinden angepasst.  

GB aber, die im Sinne der Missio Dei ein transformatorisches und gesellschaftsrelevantes 

Anliegen verfolgt, wie es bei dem Beratungsintitut Trafo der Fall ist und wie es in den 

Anfängen der GB praktiziert wurde, beschreibt in der Regel einen längerfristigen Prozess 

und keine einmalige Aktion (Adam & Schmidt 1977:20). Demzufolge können derartige 

Prozesse zeitlich und inhaltlich, je nach gemeindlicher Vorgabe, zeitlich und inhaltlich 

variieren. In den meisten Fällen werden geschulte externe Berater hinzugezogen. Adam 

                                                
41 Brecht nimmt in seiner Dissertation insbesondere auf die ZOS (Zentrum für Organisationsent-

wicklung und Supervision der EKHN, den Vorreiter der GB) Bezug. 



 41 

& Schmidt gehen allerdings davon aus, dass durch externe Berater eine höhere Intensität 

und Effektivität bei Gemeindeveränderungsprozessen erzielt werden kann (ebd. 

1977:37). Dennoch bietet Trafo, Gemeinden kostenloses Downloadmaterial an, was 

ihnen die Möglichkeit bietet einen Transformationsprozess in Eigenregie zu gestalten. 

Nachdem schwerpunktmäßig die Grundlagen und Vorgehensweise der Trafo-Gemeinde-

beratung vorgestellt worden sind, widmet sich das folgende Kapitel den theologischen 

und wissenschaftlichen Zusammenhängen sowie dem Forschungsrahmen, der For-

schungsmethode und ihrer Methodologie. 

2. Wissenschaftstheoretischer Rahmen 
2.1 Theologische und wissenschaftliche Zusammenhänge 
Während die philosophischen Wurzeln des Empirismus in das 17. Jahrhundert hineinrei-

chen und ansatzweise sogar bei Plato in der Antike zu finden sind, bewegen sich Empirie 

und Praktische Theologie erst in den 60er Jahren langsam aufeinander zu. Unter anderem 

versuchen Rahner, Mette und Steinkamp, van der Ven und Ziebertz, auf wissenschaftli-

cher Ebene durch Forschungsmodelle und Methoden Korrelationen zwischen den Sozi-

alwissenschaften und der Theologie aufzugreifen, um so einen methodisch geeigneten 

Zugang zu schaffen. Schließlich kristallisiert sich die Kontextuelle Theologie als empiri-

sches Portal heraus (vgl. Faix 2007:35-42). Kontextuelle Theologie ist eine „verbindende 

Theologie“ (:35), ein dialogisches Bindeglied von „Text und Kontext“ (Bosch 1991:427). 

Sie beschäftigt sich mit „Dimensionen“ des menschlichen Lebens wie Politik, Wirtschaft, 

Kultur und Sozialem (Faix 2007:35). Ihr Anliegen ist es, die unterschiedlichen Bereiche 

des Lebens miteinander in Beziehung zu setzen, indem sie aus theologischer Perspektive 

Antworten für den jeweiligen Kontext sucht und anbietet (vgl.:33).42 Dazu werden u.a. 

auf wissenschaftlicher Ebene Paradigmenwechsel sowohl in der sozialen als auch in der 

vom Glauben geprägten Welt der Menschen untersucht.  

Thomas S. Kuhn hat mit seiner Wissenschaftsphilosophie die Phasen von gesellschaftli-

chen Paradigmenwechseln expliziert. Dazu verfasst er ein für die empirische Forschung 

adäquates „Wissenschaftsverständnis“ (:55). Bosch greift Kuhns Ansatz auf und ver-

gleicht die Paradigmenwechsel von Kirche und Gesellschaft. Dabei erkennt und benennt 

                                                
42 Bosch beschreibt den überschreitenden Charakter Kontextueller Theologie sogar als „wesentli-

che Natur“ der Theologie: „We therefore – along with affirming the essentially contextual nature of all 
theology – also have to affirm the universal and context transcending dimensions of theology” (ebd. 
1991:427). 
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er 13 Paradigmata der Postmoderne (ebd. 1991:368-510). Kuhns Ansatz des Paradigmen-

wechsels und das Erbe von Bosch führt Nussbaum unter dem Begriff „emerging para-

digm“ zusammen, indem er Boschs Paradigmata der Postmoderne komprimiert und sechs 

neue daraus erstehen lässt (Faix 2007:55; Nussbaum 2005:92).43 In seinem Vorgehen 

bleibt Nussbaum dem zentralen Anliegen von Bosch treu. Er stellt die Missio Dei ins 

Zentrum allen Vorgehens, in dem das Vaterherz Gottes in seiner Liebe für die Welt er-

kennbar wird. Dies zeigt sich auf praktischer Ebene anhand von Recht und Gerechtigkeit, 

von kontextbezogener Mission und Evangelisation und anhand eines dynamischen Zu-

sammenspiels und Dialogs zwischen Mission, Kirche und Kultur(en). Mit dieser Vorgabe 

legte Nussbaum eine maßgebliche Grundlage für die Empirie und damit auch für die 

Kontextuelle Theologie. 

Die Missiologie verleiht wiederum der Kontextuellen Theologie ein angemessenes bzw. 

adäquates Weltverständnis. Mission, die transformatorisch unterwegs ist, operiert als 

Mission im Kontext. Sie zeigt ihre Transparenz in Taten und Worten, wobei die inkar-

nierte Liebe Gottes, die Missio Dei, durch Christus im Zentrum steht.  

Das GB/GT-Konzept von Trafo, mit seinem Anliegen Gemeinden in ihrem Bestreben 

nach Veränderung im Sinne der Missio Dei zu fördern und zu unterstützen, ist als missi-

ologisches und missionales Vorhaben anzusehen. Trafo möchte Gemeinden dazu bewe-

gen 

„..., sich an Gottes Mission in der Welt zu beteiligen und Menschen zum Glauben an 
Jesus zu rufen, und zwar nicht nur mit der Absicht, dass sie kommen und in der Kir-
che Lieder singen, sondern vielmehr, dass sie – die Gemeinschaft derjenigen, die ei-
nen Vorgeschmack der Vollendung genossen haben – an seiner Mission der Trans-
formation der Welt Anteil haben (Bosch 2011:317).  

Diese Ausführung zeigt, dass die vorliegende Forschungsarbeit im Bereich der Missiolo-

gie bzw. der Missionswissenschaft zu verorten ist. Auf dokumentarischem Wege will die 

Untersuchung die Ein- und Auswirkung des GB/GT-Prozesses anhand der daraus er-

wachsenden missionalen Ausrichtung der Gemeinde und ihrer transformatorischen Ein-

wirkung auf das Umfeld (die Welt) empirisch untersuchen. 

Um dieses Vorhaben in die Praxis umzusetzen sind zwei Wissenschaftsbereiche notwen-

dig, die in der Kontextuellen Theologie, respektive in der daraus erwachsenen 

                                                
43 Nussbaums sechs Paradigmata lauten: 1. Missio Dei – the source of mission; 2. Salvation and 

justice – the goals of mission; 3. Evangelism – contextualization, which includes liberation and incultura-
tion – activities of mission; 4. The whole church – ecumenism and laity – the bearer of mission; 5. Time 
frame – the limits of mission; 6. Missiology and theology – the study of mission (Nussbaum 2005:92). 
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Missiologie verortet sind. Da die Theologie an sich mit ihren wissenschaftlichen Instru-

mentarien an eigene Grenzen stößt, ist sie auf die Sozialwissenschaft angewiesen, die 

probate Methoden zum Nachweis von Veränderungsprozessen auf dem Feld der Empirie 

entwickelt hat. Die Missiologie in ihrer sozialwissenschaftlichen Dimension verfügt dem-

zufolge über die Möglichkeit zur Reflektion von Text und Kontext. Dabei übernimmt sie 

die Aufgabe eines Kommunikators, sodass einerseits ihre wissenschaftlichen Erkennt-

nisse und Ergebnisse zum Verstehen menschlichen Lebens beitragen und sie andererseits 

den Text Gottes in den Kontext der Welt adäquat transportiert (vgl. Reimer 2012:137f). 

Das missional transformatorische Anliegen von Trafo in Gestalt des GB/GT-Prozesses 

ist in erster Linie ein zutiefst theologisches, da das Beratungsinstitut veränderungswilli-

gen Gemeinden den biblischen Auftrag für das Heil und Wohl und die damit einherge-

hende Verantwortung als Gemeinde vor Ort für den Ort vor Augen führt, und sie in die-

sem Prozess begleitet. Die Recherche nach der Wirksamkeit von Trafo, d. h.  der 

Beratung, dem Einfluss der Berater und des angewandten Gemeindetransformationspro-

zesses, verbindet die theologische Reflektion mit soziologischer bzw. empirischer Unter-

suchung. Damit handelt es sich um eine intradisziplinäre Untersuchung, dessen missions-

wissenschaftlicher methodologischer Zugang nicht zuletzt durch die Anwendung des 

ETP geschaffen wird (Faix 2007:63f). 

2.2. Der Empirisch Theologische Praxiszyklus (ETP) als methodologischer Rahmen 

Der ETP ist ein erkenntnisgenerierender Zyklus, der der empirischen Praxis und der The-

ologie einen eigenen missiologischen, in der Grundlagenforschung verankerten Zugang 

verschafft (:63f). Von seiner Mitte geht eine „zirkuläre Dynamik“ (:65) aus, die eine „per-

manente missiologische Reflexion aus Induktion, Deduktion und Abduktion“ (:64f) aus-

übt.44 Der Zyklus setzt sich aus sechs Phasen zusammen. 

Die erste Phase des Zyklus dient der Forschungsplanung. Sie beschreibt die Konstituie-

rung des Forschers sowie die Methodologie und Vorgehensweise. Der darauffolgende 

zweite Teil widmet sich dem Praxisfeld. Dies beinhaltet die Fragestellung der empiri-

schen Forschung, die sich aus Forschungsfrage und Teilfragen konzipiert. In dieser Phase 

werden zudem die weiteren methodischen und methodologischen Herangehensweisen 

                                                
44 Die sechs Phasen des Forschungsrahmens sollen zunächst dem ETP entsprechend der Abbildung 

vorgestellt werden. Allerdings werden einzelne Elemente dem eigenen Forschungsbedarf entsprechend po-
sitioniert. Dies betrifft u. a. die Forschungs- und Teilfragen, die bereits im ersten Kapitel dargelegt werden 
und die Konstituierung der Forscherin, die dem dritten Kapitel zugeordnet ist.  
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festgelegt. Dazu wird ein erstes Interview (Pretest) herangezogen, das zusätzliche Hin-

weise auf Modifikationen in der Fragestellung und der Vorgehensweise während des In-

terviews geben kann. Da es sich bei dieser Untersuchung aber um eine Dokumentarische 

Forschung handelt, entfällt der Pretest.  

Zur dritten Phase, der Konzeptionalisierung (:155f) gehört die missiologische Problem- 

und Zielentwicklung sowie die weitere Festlegung und Klärung der Begriffe (:65).  

In der vierten Phase werden die empirischen Daten erhoben. Dem geht die Festlegung 

des Datendesigns voraus, welches zum einen den Rahmen für die Erhebung darstellt und 

zum anderen der empirisch-theologischen Datenanalyse (die fünfte Phase des ETPs) 

dient. Die Ergebnisse (Kapitel sechs) werden im letzten Teil des Forschungsverlaufs in 

einem Bericht zusammengefasst, der zudem eine missiologisch-methodologische Refle-

xion beinhaltet.  

Hierzu eine graphische Darstellung des ETP mit seinen Zyklen: 

 

 

Abb. 8: Der ETP-Zyklus 
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Die sechs Zyklusphasen des ETP beinhalten und verknüpfen die drei großen wissen-

schaftstheoretischen Erkenntnisperspektiven:  

a)  den Erkenntniszusammenhang  (Phase eins und zwei) 

b) den Begründungszusammenhang  (Phase drei bis fünf) und 

c) den Verwertungszusammenhang  (Phase sechs) (vgl. Faix 2007:65f u. Töpfer 

2010:49).  

2.3 Forschungsmethode 

2.3.1 Evaluationsforschung 

„Evaluation(sforschung) ist angewandte Sozialforschung“ (Kardorff 2013:239).  

Evaluationen gewinnen derzeit immer größere gesellschaftliche Bedeutung. Dies ge-

schieht sowohl aufgrund ihrer wissenschaftlichen Expertise als auch durch einen wach-

senden Wunsch nach Aufklärung, insbesondere in Organisationen, Schulen und Univer-

sitäten. 

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Evaluationen durchgeführt. Allerdings 

kam erst in den 60er Jahren der Einsatz von soziologischen Forschungsmethoden hinzu.45 

Bekannt wurden erste Ansätze unter dem Begriff „«Evaluierungsforschung» (Hellstern 

& Wollmann 1983, 1984“ (Flick(1)2006:11). Diese stand zunächst mit Reformen, Dienst-

leistungen oder Innovationen, insbesondere im Städtebau, in engerem Zusammenhang 

(:11).  

„Die Qualitative Evaluationsforschung orientiert sich über die empirische Sozialfor-
schung hinaus in ihrer Praxisorientierung insbesondere an den Standards für Evalua-
tion46 (Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit, Genauigkeit; vgl. Sanders 
1999).“ [...] „Evaluation ist sowohl als eine sozialwissenschaftliche Forschungsme-
thode zur systematischen und empirisch fundierten Überprüfung des eigenen fachli-
chen Handelns als auch als handlungs- und praxisorientiertes Instrument der Quali-
tätsentwicklung zu verstehen“ (Ernst 2006:186).47  

                                                
45 Erste staatliche Programme gab es bereits um 1920 in den USA. Deutschland und Schweden 

rückten in den 70er Jahren nach. Diese Ausrichtung hielt bis 1990 an, danach wurden Evaluationen zu-
nächst im Bereich der Politik und schwerpunktmäßig in einzelnen Ländern eingesetzt. Später erst kam der 
öffentliche Bereich dazu (Ernst 2006:186). Seit der Jahrtausendwende werden im Übrigen die Standards 
für Evaluationen immer wieder neu überprüft und überarbeitet (:187). 

46 Siehe dazu die Ausführung in (Stegmann & Schwab 2012:28f): die Standards der Gesellschaft 
zur Evaluation: „Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit“. 

47 Da Evaluationsforschung, wie bereits erwähnt, ein besonderer Typ der sozialwissenschaftlichen 
Forschung ist, bei der lt. Nentwig-Gesemann noch sehr viele Fragen offen sind, verweist auch sie darauf, 
die Standards und Gütekriterien qualitativer Forschung zu beachten (ebd. 2010:63).  
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Evaluationen sind vielfach mit „Auftragsforschung“ verknüpft (Nentwig-Gesemann 

2010:64), deren Ziel es ist, einen „wissenschaftlich gesicherten Nachweis“ (Kardorff 

2013:238) zu erbringen.  

Gegenstand der Erhebungen sind u. a. der soziale Wandel, Reformen und Reformperio-

den sowie unterschiedlichste Problemlagen. Die zu erforschenden Bereiche sind vor al-

lem im politischen, wirtschaftlichen, schulischen und ausbildungsspezifischen Sektor an-

gesiedelt. Darüber hinaus widmen sich weitere Felder dem Konjunkturverhalten oder der 

Organisationsveränderung.  Evaluationen dienen zudem der Leistungsmessung, wie sie 

in Wirtschaft, Organisationen, Schulen und Universitäten umgesetzt werden. Durch ihre 

Anwendung sollen Fragen nach Qualität, Effizienz, Nutzen, Akzeptanz, Veränderung und 

auch die Ein- und Auswirkung von angewandten Programmen und deren Zielerreichung 

beantwortet werden (vgl. Kardorff v. 2006:63; 2013:238).48 Das handlungsorientierte 

Forschungsgebiet der Evaluation, das im Bereich des „Alltagswissens“ (Stegmann & 

Schwab 2012:13) sowie der empirischen Sozialforschung angesiedelt ist, stellt ein weit-

reichendes Feld dar. 

Evaluationsforschung wird von vielen Wissenschaftlern als „eigener Forschungstyp" an-

gesehen, obwohl sie Teil der angewandten Sozialforschung ist (Flick 2006(1):13). Neben 

unterschiedlichen Betrachtungsweisen gibt es zudem diverse Auffassungen über den wis-

senschaftlichen Stellenwert von Evaluationen. Guba/Lincoln und Scriven erkennen ihre 

genuine Wissenschaftlichkeit, die auf der „Beobachtung zweiter Ordnung" beruht nicht 

an, sondern betrachten sie lediglich als „wissenschaftliches Unternehmen" (Bohnsack 

2010:47). Bohnsack widerspricht dieser Auffassung, da Evaluationen seiner Meinung 

nach das in der Handlungspraxis liegende Erfahrungswissen der Beteiligten zur „begriff-

lich-theoretischen Explikation" bringen und darüber hinaus eine zentrale „wissenschaft-

lich hermeneutische" Forschungsaufgabe leisten (:47). Ihr Hauptunterscheidungsmerk-

mal liegt im Vergleich zu anderen Forschungstypen darin begründet, dass sie „Aussagen 

über das Funktionieren des untersuchten Gegenstandes“ machen möchte (Flick 

2006(1):14). Da Dokumentarische Evaluationsforschung auf wissenschaftlich generier-

tem Wissen aufbaut ermöglicht sie nicht nur Ergebnisse von besonderer Qualität, sondern 

schafft die Grundlage für zentrale Prozesse jeder Evaluation. Diese sind: Bewertung und 

                                                
48 Die Frage nach der Ein- und Auswirkung bzw. nach den Wirkfaktoren und der Wirkung, wird 

auch als Programmevaluation bezeichnet (vgl. Stegmann & Schwab 2012:29).  



 47 

Ergebnisverwertung (Nentwig-Geseman 2010:64).  

2.3.2 Funktionen der Evaluation 

Die Besonderheit der dokumentarischen Ergebnisse liegt darin begründet, dass sie durch 

die kollektive Handlungsorientierung mehrerer Akteure gewonnen wird. Diese Konstel-

lation bietet eine „optimale Grundlage" für einen „längerfristigen Prozess der Qualitäts-

entwicklung" (:64). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Evaluationen der „Generie-

rung von Erfahrungswissen“ dienen (Stockmann 2007:25). Zu dieser Zielerreichung 

tragen maßgeblich vier Funktionen bei:  

a) Die Erkenntnisfunktion. Dazu gehört die Sammlung von Daten und Erkenntnissen. 

Diese bilden die Basis für weitere Entscheidungen, insbesondere im Rahmen der Pro-

grammveränderung. 

b) Die Kontrollfunktion. Sie stellt ein Korrektiv zwischen etwaigen Mängeln und der 

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Intervention dar. 

c) Die Dialog-/Lernfunktion. Da Evaluationen mit bestimmten Zielsetzungen verbunden 

sind, sollen diese den am Prozess Beteiligten hilfreiche Informationen zu einer ange-

messenen Einschätzung liefern. 

d) Die Legitimierungsfunktion. Sie zeigt auf, ob das Verhältnis von Input und Output in 

einem entsprechenden Verhältnis zueinandersteht und ob der Prozessaufwand indi-

ziert ist (Flick(1) 2006:14). 

Ein Zitat von Stegmann und Schwab bündelt die Aufgaben von Evaluationen folgender-

maßen: 

„Häufig fehlen sichere Erkenntnisse über die Effekte des eigenen Handelns als 
Grundlagen wie auch über die Möglichkeit, solche Erkenntnisse im Feld gewinnen 
zu können. Hier kann Evaluation aktive Beiträge leisten, um zu praxisrelevantem 
Wissen zu kommen“ (ebd. 2012:27). 

2.4 Die Dokumentarische Evaluation 

2.4.1 Genese 

Auf der Suche nach einem geeigneten Zugang zur Analyse der missional-transformato-

risch ausgerichteten Wirksamkeit der Trafo-Gemeindeberatung im Kontext einer Orga-

nisations- und Auftragsforschung erweist sich die Dokumentarische Evaluationsfor-

schung als angemessene Methode, da ihr wissenschaftlicher Fokus auf der 

„handlungspraktischen Herstellung von Realität“ liegt und damit den Kern des 
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Forschungsinteresses trifft (Bohnsack 2006:139). Die Dokumentarische Methode wurde 

in der „wissenschaftssoziologischen Tradition Karl Mannheims entworfen" (Bohnsack 

2010:9) und ist von Bohnsack in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern weiter-

entwickelt worden.49 Die dokumentarische Herangehensweise bezieht ihre Erkenntnisse 

überwiegend aus dem inkorporierten impliziten Erfahrungswissen der am Prozess betei-

ligten Akteure. Sie untersucht soziale Prozesse, die auf der Basis von methodologisch 

fundierter empirischer Wissenschaft rekonstruiert werden. Dabei steht die Frage nach 

dem „Wie“, also der „<Theorie der Praxis>“ im Vordergrund (Bohnsack 2006:135). Sie 

folgt damit dem „Paradigma der praxeologischen Wissenssoziologie" (Vogd & Amling 

2017:12), wie der Entwurf von Bohnsack im Anschluss an Mannheim auch bezeichnet 

wird. Gerade diese Form der Untersuchung zeigt sich im Bereich von Organisationseva-

luationen als geeigneter Zugang (:11). 

Gemeinhin ist eine „praxiologische Wende" (Bohnsack/Nentwig-Gesemann 2010:10f) 

im Verständnis von Praxis in der konventionellen qualitativ-empirischen Sozialforschung 

zu beobachten. Sie geht mit einer dezidierten Anwendungsorientierung einher, wie sie 

insbesondere in der dokumentarischen Forschung zu finden ist. Ausschlaggebend für 

diese Wende war u. a. Robert Stakes Konzept der „Responsivität" in den 80er Jahren und 

die „praktische Hermeneutik" von Thomas Schwandt seit den 90er Jahren (vgl. :10). 

Durch die weitläufigen Facetten der „Anwendungsorientierung" (:11) und die dadurch 

erwachsenden Auftragsbereiche wird die Dokumentarische Evaluationsforschung gerne 

mit einem "Entwicklungsprojekt" verglichen, da sie sich immer neuen methodischen Her-

ausforderungen zu stellen hat (:10). 

Bislang waren in der qualitativ-empirischen Sozialforschung die Theorien der Erforsch-

ten bzw. die Aussagen der an der Evaluation Beteiligten Gegenstand der gewonnenen 

Erkenntnisse. Es waren Beschreibungen über ihre Handlungspraxis. Im Gegensatz dazu 

sucht die Dokumentarische Methode anhand der Soziogenese von Handlungen bzw. des 

handlungsleitenden Wissens der Akteure die Handlungspraxis der Befragten methodolo-

gisch zu rekonstruieren. Dieser Zugang eröffnet nicht nur ein neues, in der Praxis begrün-

detes Verständnis von Wissenschaftlichkeit, sondern ermöglicht Forschern sowie Akteu-

ren auf responsivem Weg den Zugang zu impliziten Erfahrungswissen, welches 

                                                
49 Bohnsack stützt sich zudem auf die Phänomenologische Soziologie nach Alfred Schütz, die 

hermeneutische Tradition, wie sie von Habermas aufgegriffen wird und die Forschungstradition der Chi-
cagoer Schule (vgl. ebd. 2014:24). 
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wiederum für Programmveränderungen und andere Modifikationen nutzbar gemacht 

werden kann. 50  

Die beschriebene praxeologische Ausrichtung der Dokumentarischen Forschung mit der 

ihr eigenen Zugangsweise macht sie nicht nur zu einem „eigenständigen Forschungstyp", 

sondern erlaubt zudem einen qualitativen Zugang zum Bereich der Evaluation (Bohnsack 

2010:48). 

Diese Form der wissenssoziologischen Analyse ist nach Bohnsack ein „anspruchsvoller 

methodischer Zugang zu den Interessen der Stakeholder, die implizit in den Akteuren 

angelegt sind" (ebd.:50).51 Die dokumentarische Explikation der Orientierungen und 

Werte bietet zudem allen am Prozess Beteiligten die Chance, miteinander ins Gespräch 

zu kommen.52 

2.4.2 Wissenssoziologische Zugänge 

Um soziale Prozesse, also Prozesse des Alltags, auf wissenschaftlichem Weg empirisch 

zu rekonstruieren, knüpft Bohnsack drei Herausforderungen an die Dokumentarische 

Evaluationsforschung an (ebd. 2006:135-141). Die methodische und methodologische 

Vorgehensweise nimmt auf Bourdieus „Logik des Handelns“ und die „praktische Her-

meneutik“ von Schwandt Bezug. Dazu die folgenden Erläuterungen: 

a) Dokumentarische Evaluationsforschung benötigt durch die hohen Anforderungen an 

die Praxisrelevanz einen geeigneten empirischen Zugang zur Praxis. Dies geschieht zu-

nächst durch die Klärung des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Es handelt sich um 

das Verhältnis von «theoretischer Logik» zu «praktischer Logik» bzw. von „der theore-

tischen Beziehung zur Welt zur praktischen Beziehung zur Welt" (Bourdieu 1976:228). 

Die Unterscheidung wird durch die Explikation der „Logik des Handelns", dem modus 

Operandi (Bourdieu 1987:98) anhand der Handlungspraxis der Akteure transparent. 

Schwandt eröffnet durch seinen Entwurf der „praktischen Hermeneutik“ (ebd. 2002:47) 

einen empirisch-methodischen Zugang zur Struktur der Praxis. Dabei distanziert er sich 

gleichzeitig von der bislang bei Evaluationen vorherrschenden Bindung an Wissen und 

                                                
50 Siehe weitere Ausführungen zum responsiven Charakter von Evaluationen unter 2.4.2 c): Ge-

sprächscharakter. 
51 Bohnsack beantwortet mit dieser Aussage die Frage nach der wissenschaftlichen Zuordnung der 

Dokumentarischen Evaluation. 
52 Mit "allen Beteiligten" sind Teilnehmer aus unterschiedlichen Milieus gemeint, aber insbeson-

dere Akteure, die sich in der Regel bei Auswertungen im Hintergrund halten (vgl.:50f). 
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Intelligenz. Er differenzierte zwischen dem „praktisch-moralischen Wissen" (Vernunft), 

bei dem das Wissen auf theoretischer Ebene angesiedelt ist, und dem Wissen „um und 

innerhalb von etwas", das vom Akteur selbst „er-lebt" wird (Bohnsack 2006:138). 

Schwandt nennt diese prägende Erfahrung „lived experience" (ebd. 2002:55). Dabei han-

delt es sich um „habitualisierte Praktiken" (Bohnsack 2006:139), die anhand von inkor-

poriertem handlungsleitenden Erfahrungswissen der Akteure erworben wird und der 

„handlungspraktischen Herstellung von Realität" dient (:139). Diese Alltagspraxis wird 

auch als praktische Logik des Handelns bezeichnet. Das Verständnis und die Kenntnis 

der praktischen Handlungslogik schafft die Bedingung zur Beurteilung und Bewertung 

und ermöglicht die Einflussnahme auf diese. Durch diese Voraussetzung wird das weit 

verbreitete Regelwerk sozialer Forschung durchbrochen, bei dem wissenschaftliche Er-

kenntnisse durch Abfragen von theoretischem Wissen generiert werden. Die Dokumen-

tarische Evaluationsforschung unterscheidet sich somit von ursprünglichen soziologi-

schen Untersuchungsmethoden, indem sie nicht einzelne Individuen zum Gegenstand der 

Forschung macht, sondern „interaktive, gruppen- oder auch milieuhafte Zusammen-

hänge“ - wie sie u.a. in Organisationen anzutreffen sind (:136).  

b) Die zweite Herausforderung liegt zum einen in der „theoretischen Präzisierung des 

Wert-Begriffs“ (:135) und zum anderen in der empirischen Rekonstruktion der damit ver-

bunden Werthaltungen. Die Dokumentarische Methode mit ihrer wissenssoziologischen 

Ausrichtung generiert ihre Ergebnisse, indem sie sich auf die Suche nach Werthaltungen 

begibt, die nicht mit dem allgemeinen Bewertungsschema zu verwechseln sind. Gemeint 

sind hiermit Werte bzw. Werthaltungen, die aus dem „impliziten, atheoretischen, hand-

lungspraktischen oder auch konjunktiven Wissen" gewonnen werden (Nentwig-Gese-

mann 2006:162). Es handelt sich um Orientierungen, die in gemeinsam geteiltem Erfah-

rungswissen eingelagert sind. Basierend auf jahrelanger Forschung hat sich diese 

Zugangsweise „als wesentlich ergiebiger erwiesen" als das bloße Abfragen von theoreti-

schem Wissen und dessen Rekonstruktion (ebd.:163).53 

Gemeinsam geteiltes Erfahrungswissen als sozialer Prozess bildet demzufolge die Grund-

lage für die beschriebenen empirischen Konstruktionen der Datenerhebung. Der 

                                                
53 Allerdings wendet Nentwig-Gesemann ein, dass auch in der Dokumentarischen Methode „the-

oretisierende, normative Zielvorstellungen und Wissensbestände sowie explizit evaluierende Stellungnah-
men produziert werden". Wiederum erlaubt es die Methode, diese durch die gewonnenen „Orientierungen 
und Werthaltungen" zu relationieren. Dadurch gewinnt sie den addierenden Effekt des Erkenntniszuge-
winns (ebd. 2006:163).  
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vorgestellte GB/GT-Zyklus im Setting von Gemeinde und Gemeindeberatung ist als ein 

konjunktiver Prozess zu verstehen, der die Möglichkeit bietet, Werthaltungen zu generie-

ren, die auf der impliziten Ebene in die Handlungspraxis und das Erfahrungswissen aller 

Beteiligten eingelassen sind. Sie geben Aufschluss über missionale Transformation be-

günstigende wie auch Transformation hindernde implizite Ausrichtungen der Beteiligten. 

Die Erfassung dieser praktischen Logik ermöglicht wiederum eine Beurteilung bzw. Be-

wertung der Handlungspraxis. Zudem erlaubt der responsive Charakter der Evaluation 

durch die vorliegenden Erkenntnisse eine Einflussnahme auf sie. 

Bohnsack konstatiert in diesem Zusammenhang, dass es nach wie vor ein „dominantes 

Verständnis" von Evaluationsforschung gibt, das „an ein Konzept von Wissen und Intel-

ligenz gebunden" ist, jedoch „der Praxis unseres alltäglichen Handelns und der damit 

verbundenen praktischen Beziehung zur Welt nicht gerecht zu werden vermag" (ebd. 

2006:137). Die Dokumentarische Forschung greift dies auf, indem sie zunächst eine Dif-

ferenzierung zwischen expliziten (theoretischen) und impliziten (handlungspraktischen) 

Wissensbeständen vornimmt und sich nicht auf explizite, unserem Alltagsschema ange-

passte Bewertungen konzentriert, sondern ihre Erkenntnisse aus den impliziten Werthal-

tungen der beteiligten Akteure zieht. Mit der theoretischen Klärung des Wert-Begriffs 

und der Klärung des empirischen Zugangs zu den Wertorientierungen (Werthaltungen) 

geht eine zentrale Aufgabe der Evaluationsforschung einher (vgl. :142).54 

Werte sind als Horizonte von Weltanschauungen zu verstehen. Durch ihre Polarität bilden 

sie Gegenhorizonte, sogenannte Vergleichshorizonte, in denen die Werthaltungen der 

Akteure implizit vorliegen. Es sind Erfahrungs- und Orientierungsräume, die auf einer 

tieferen, in die Handlungspraxis eingelassenen Ebene liegen.  

"Der empirische Zugang zu den Werthaltungen oder Wertorientierungen führt somit 
über Beobachtung und Interpretation der Handlungs- und Kommunikationspraxis 
und die Rekonstruktion des damit verbundenen atheoretischen handlungsleitenden 
Wissens" (:144). 

Die impliziten „Wissensbestände und Werthaltungen der Stakeholder“ stehen demzu-

folge „im Zentrum der Analyse“ (:144). Auf dem Wege des „Relationierens“ (Mannheim 

1952:242) wird die explizite mit der impliziten Ebene in Bezug gesetzt (Bohnsack 

                                                
54 Die zentrale Aufgabe der Evaluation stellt unter Beweis, dass die Dokumentarische Evaluation 

in ihrem Kern ein eigenständiger Forschungstyp ist, da sie sich mit der „begrifflich-theoretischen Explika-
tion impliziten Wissens befasst". Dementsprechend bedarf sie einer „anspruchsvollen hermeneutisch-wis-
senschaftliche{n} Fundierung" (Bohnsack/Nentwig-Gesemann 2010:12). 
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2006:145). Dies geschieht durch Beobachtungen erster und zweiter Ordnung. Die Be-

obachtung erster Ordnung, die auch formulierende Interpretation genannt wird, be-

schränkt sich zunächst auf das explizite Wissen der Befragten. Die theoretischen Aussa-

gen verschaffen einen inhaltlichen Überblick und helfen bei der Selektion der für die 

Forschung relevanten Inhalte. 

Erst in der Beobachtung zweiter Ordnung werden die Werte anhand des erhobenen und 

verschriftlichten Datenmaterials rekonstruiert. Die Semantik der Werte, die sich aus der 

inhaltlichen und der formalen Funktion der Kommunikation erschließen lässt, werden 

abstrahiert. Dabei findet gleichzeitig ein Suspendieren der Bewertungen des Common 

Sense statt. Mannheim bezeichnet dies im Übrigen als „Erfassen der Funktionalität“ (ebd. 

1980:73). Bohnsack beschreibt diesen Vorgang wie folgt: 

„Dieses setzt einen Wechsel der Analyseeinstellung voraus: den Wechsel von der 
Frage, was die Werte sind, zur Frage danach, wie diese in der kommunikativen oder 
interpretativen Praxis hergestellt oder verwendet werden. Um Werthaltungen identi-
fizieren zu können, muss ich mich - als Beobachter zweiter Ordnung- selbst der Be-
wertung enthalten. Im Sinne von Mannheim (1980, S. 88) ist die dokumentarische 
Interpretation untrennbar mit der «Einklammerung des Geltungscharakters» verbun-
den, d.h. mit der Suspendierung von Bewertung hinsichtlich des faktischen Wahr-
heitsgehalts und der normativen Richtigkeit kultureller und gesellschaftlicher Tatsa-
chen“ (ebd. 2006:145). 

Wenn also für die Analyse lediglich die Beobachtungen erster Ordnung im Vordergrund 

ständen, so wären diese nicht nur auf die explizite Ebene reduziert, sondern ihre Ergeb-

nisse würden sich als bloße „(Common-Sense) Theorien“ darstellen (:145). Die implizi-

ten Werte, oder wie Luhmann sie bezeichnet, der „blinde Fleck“ (ebd.1997:85), blieben 

somit verborgen. Genau diese Werte, die das menschliche Handeln steuern, stellen den 

Gegenstand dieser Forschung dar. Um einen Zugang zu der beschriebenen Wissensstruk-

tur der beteiligten Akteure bzw. der Stakeholder zu erlangen, sollen die konjunktiven 

Erfahrungsräume der GB/GT-Teilnehmer gemäß der Dokumentarischen Methode erho-

ben werden, um sie mit dem intendierten Ziel von Trafo, der missional ausgerichteten 

Gesellschaftstransformation, anhand einer Evaluation in Bezug zu setzen.  

c) Die dritte Herausforderung der dokumentarischen Evaluationsforschung liegt in ihrem 

„Gesprächscharakter“ (Bohnsack 2006:136). Hierbei handelt es sich um ein weiteres 

„konstitutives Element" des Evaluationsprozesses (Breitenbach & Korte 2010:300). 

Gleichzeitig stellt der Gesprächscharakter ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal zu 

den üblichen Praktiken qualitativer Sozialforschung dar. Methodologisch handelt es sich 
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um eine spezifische Art interaktiver Kommunikation und Moderation zwischen For-

schern und den übrigen Akteuren der Evaluation (vgl. Bohnsack 2010:43).  

Robert E. Stake setzte bereits um 1970 erste Impulse für sein Modell der responsiven 

Evaluation (Bohnsack 2006:140; Lamprecht 2012:13). Sein Anliegen war es, nicht nur 

implizite Orientierungen der Beteiligten zu eruieren, sondern die wissenschaftlichen und 

handlungsleitenden Erkenntnisse der Öffentlichkeit, aber vor allem den am Programm 

beteiligten Akteuren, in einem wechselseitigen Prozess zugänglich zu machen (vgl. 

Bohnsack 2006:140f). Stakes Konzept wurde in die Dokumentarische Evaluation mit auf-

genommen, wodurch diese zusätzlich eine „moderierende Funktion“ erhält. Sie dient vor-

nehmlich dem Zweck, Gespräche zwischen Evaluationsbeteiligten, respektive der Stake-

holder, zu initiieren (Bohnsack 2010:43). Gegenstand der Gespräche sind vor allem die 

reflexiven und zugleich Orientierung gebenden Ergebnisse der Evaluationen, die durch 

die Rekonstruktion des praktisch-moralischen Wissens gewonnen werden (vgl. ebd.:43). 

Dieser responsive Ansatz mit seinem kommunikativ interaktiven Charakter gewährleistet 

ein zusätzliches Beratungselement. Breitenbach & Korte halten dazu fest: 

„Der Gesprächscharakter von Evaluation bezieht sich sowohl auf die Auftragsstel-
lung und die Entwicklung des Forschungsdesigns, auf die Gewinnung der Daten, auf 
den Austausch mit den Verantwortlichen in der Organisation, als auch entscheidend 
auf die Feedback–Gespräche, die zumindest Elemente einer Beratung enthalten und 
deren Ergebnisse direkt oder indirekt einen Empfehlungscharakter haben. Gerade die 
mündliche Rückmeldung und Diskussion der Evaluationsergebnisse mit den Betei-
ligten halten wir für einen Beitrag zu kooperativer Führung und demokratischer Or-
ganisationskultur" (ebd.2010:300). 

Der Gesprächscharakter im Sinne der Dokumentarischen Evaluationsforschung hat nicht 

das Bestreben einen Ergebniskonsens herbeizuführen, wie es Guba & Lincoln etwa vor-

geben (ebd. 1989:42). Vielmehr geht es darum „Einblicke in die Standortgebundenheit 

der Perspektive des anderen zu gewinnen“, um dadurch das „Aneinandervorbeireden", 

wie Mannheim es bezeichnet, aufzuheben (Bohnsack 2010:44; Mannheim 1952:241). Die 

„Einblicke in die Standortgebundenheit" werden durch eine besondere Art von „Zurück-

fragen" erworben (Bohnsack 2010:44).55 Dies erfordert im Übrigen besonderes Geschick 

von Seiten der Moderatoren, um die Rahmeninkongruenzen und soziogenetischen 

                                                
55 Dieser Ansatz geht auf Schwandt zurück, dem es darum ging, ein Verständnis für die Unter-

schiede zu entwickeln, wobei es ihm in seinem Ansatz nicht um eine Herstellung von Übereinstimmung 
bzw. Konsens ging (ebd. 2002:20). 
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Differenzen der tiefer liegenden (impliziten) Kommunikationsinhalte den Analysen und 

Interpretationen zugänglich zu machen und die daraus resultierenden Ergebnisse und Er-

kenntnisse zu erneuten Diskussionsgegenständen werden zu lassen. Diese Diskurse soll-

ten nach Bohnsack rekonstruktiv und nicht theoretisch-deduktiv moderiert werden, um 

im Rahmen der Dokumentarischen Evaluation zu bleiben (vgl.ebd.:44).  

Für die Praxis bedeutet dies, dass die teilnehmenden Gruppen von Stakeholdern bzw. die 

intendierten Nutzer der Analyse zusammenkommen und miteinander ins Gespräch ge-

bracht werden. Zuvor muss allerdings in einer ersten Phase von Seiten der Forscher, das 

für die Untersuchung benötigte handlungsleitende implizite, konjunktive Wissen expli-

ziert werden. In einer zweiten Phase werden die zuvor gewonnenen Erkenntnisse den 

oben genannten Programmbeteiligten zugänglich gemacht. Dem schließt sich eine wei-

tere Gesprächsrunde an, in der von Seiten der Evaluatoren Bewertungen und Vorschläge 

für Handlungskonsequenzen vermittelt werden. Dies geschieht, indem die Einblicke in 

die Standortgebundenheit und die dazugehörigen Perspektiven allen Beteiligten eröffnet 

werden (Nentwig-Gesemann 2006:164). 

2.5 Die Dokumentarische Datenerhebung 

Mittlerweile gibt es eine Reihe von gegenstandsangemessenen Untersuchungseinheiten 

zur Datenerhebung auf dem Sektor der Dokumentarischen Forschung.56 Eine zentrale 

Untersuchungseinheit für qualitative Organisations- bzw. Organisationskulturforschung 

ist nach wie vor die Gruppendiskussion. 

2.5.1 Gruppendiskussionen 

Gruppendiskussionen eröffnen für die dokumentarische Interpretation einen zusätzlichen 

Erkenntniszugewinn. Dieser bedingt sich durch die Ansammlung von kollektiven Orien-

tierungsmustern. Das gewollt informelle Setting bei Gruppendiskussionen schafft eine 

offene Atmosphäre, die Raum für informelle Meinungen und Äußerungen gewährt. Die 

informellen, zur Artikulation gebrachten Praktiken der Interaktion und der Kommunika-

tion werden zunächst als explizierte Daten erkannt, die der Forschung empirischen 

                                                
56 Mittlerweile findet sich ein erweitertes Spektrum an dokumentarischen Zugängen, wie bspw. 

Interpretationen von Bildern und Videos, Teilnehmende Beobachtung, Tischgespräche im Kontext einer 
Familie etc. (vgl. Bohnsack 2014). 
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Zugriff auf das konjunktive, kollektive Wissen geben (vgl. Bohnsack/Przyborski 

2010:235f).57 

Mangold erkannte bereits 1960 das Potential des Gruppendiskussionsverfahrens, das em-

pirisches Datenmaterial aufgrund von «informellen Gruppenmeinungen» in sich trägt. 

Bohnsack erweiterte Mangolds Konzept indem er an Mannheim anknüpfte, der den «kon-

junktiven Erfahrungsraum» als methodologisch empirischen Zugriff zu den Erfahrungs-

hintergründen der Akteure weiter ausarbeitete (vgl. Nentwig-Gesemann 2006:160f).  

Ansätze für Gruppendiskussionen wurden zunächst in den USA im Bereich der Erzie-

hungswissenschaften gelegt, wobei die Auswertungen eben jener überwiegend auf dem 

interpretativen Paradigmas basierten.58 Um im Rahmen der Dokumentarischen Evalua-

tions-forschung zu bleiben und dem dazugehörigen Praxis- und Werteverständnis der 

deutschen Evaluationsforschung gerecht zu werden, haben federführende Wissenschaft-

ler von der interpretativen Herangehensweise Abstand genommen (vgl. Bohnsack/Nent-

wig-Gesemann 2010:267). 

Gruppendiskussionen unterscheiden sich von Einzel- oder Gruppeninterviews dadurch, 

dass kollektive Orientierungsmuster, Erfahrungszusammenhänge und Wissensbestände 

im Vordergrund stehen, die der dokumentarischen Interpretation Zugang zum impliziten 

handlungsleitenden Wissen verschaffen. Erhebungsgrundlage sind biografische bzw. kol-

lektivbiografische Erfahrungen, denen geteiltes Erleben und Handeln gemein ist.  Diese 

kollektiven, situationsübergreifenden Orientierungsmuster haben ihre Genese in milieu-

spezifischen Erfahrungen (vgl. Nentwig-Gesemann 2006:161; 2010:66). Gesemann will 

damit zum Ausdruck bringen, dass handlungsleitende Orientierungen nicht zwingend an 

das Zusammenleben in einer Gruppe gekoppelt sein müssen. Es genügt bspw. die Zuge-

hörigkeit zu einem bestimmten Milieu, einer Organisation oder einer Generation. Verbin-

dendes Element ist also eine „kollektive Erlebnisschichtung in einem konkreten gemein-

schaftlichen Lebensraum" (ebd. 2010:65). Gruppendiskussionen bieten demzufolge eine 

                                                
57 Nentwig-Gesemann hält außerdem dazu fest: „Die Interaktions- und Kommunikationspraktiken 

von Gruppen sind sowohl in der qualitativen Organisations- bzw. Organisationskulturforschung als auch 
in der qualitativen Evaluationsforschung als zentrale Untersuchungseinheiten anzusehen. Dies gilt insbe-
sondere dort, wo Projekte oder Programme auf ihre Wirksamkeit und Effizienz hin untersucht werden sol-
len (ebd. 2006:160). 

58 Im Gegensatz zu Bohnsacks Ansatz, bei dem es um die Herstellung der Alltagspraxis geht, will 
das interpretative Paradigma, dessen Vertreter u. a. Phänomenologen wie Herbert Mead und Edmund 
Husserls waren, theoretische Konzeptionen von Interaktionen zusammenfassen, um diese zu interpretieren. 
Das Paradigma rekonstruiert die Interpretationspraxis des Alltags und bleibt somit auf der Ebene des Com-
mon Sense des theoretischen Welterkennens (vgl. Nentwig-Gesemann 2010:268). 
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geeignete Plattform für die wissenschaftliche Rekonstruktion kollektiver Orientierungen 

und schaffen damit den erwünschten Zugang zur Handlungspraxis der Akteure.59  

Bohnsack weist in seinen Ausführungen darauf hin, dass Gruppendiskussionen metathe-

oretisch verankert sein müssen, um den wissenschaftlichen Standards zu entsprechen.  Da 

es sich methodologisch um rekonstruktive Sozialforschung handelt, muss diese in der 

sozialwissenschaftlichen Tradition verankert sein (vgl. Bohnsack/Przyborski/Schäffer 

2010:7). Dies wird durch eine sogenannte „doppelte Hermeneutik (Anthony Giddens 

1984, S.95)“ gewährleistet, die mit „Konstruktionen zweiten Grades (Schütz 1971)“ ein-

hergeht (ebd.:7f). D. h., dass sich theoretische Konstruktionen und Typenbildungen der 

Beobachter bzw. der Forscher an die Erfahrungen der Erforschten anzuschließen haben. 

Die Alltagshermeneutik (Common Sense) der Befragten bildet dabei die Erhebungs-

grundlage für die sozialwissenschaftliche Hermeneutik. 

„Die sozialwissenschaftliche Hermeneutik ist auf dem Wege der Rekonstruktion der 
Alltagshermeneutik oder der Hermeneutik des Common Sense zu entfalten, die sie in 
ihrem Gegenstandsbereich immer schon vorfindet“ (Bohnsack/ Przyborski/ Schäffer 
2010:8). 

 Die Aufgabe des Forschers besteht zunächst darin, die alltäglichen Regeln der Verstän-

digung und des Umgangs (formale Pragmatik bzw. Common Sense) präzise herauszuar-

beiten, um in einem nachfolgenden Schritt die wissenschaftliche Hermeneutik in doku-

mentarischem Sinn an die Alltagshermeneutik anzuschließen (doppelte Hermeneutik). 

Dabei ist insbesondere die interpretative Kompetenz und Methodik der Forscher gefragt. 

Diese Kriterien sichern die Gültigkeit und die Zuverlässigkeit der hier beschriebenen Me-

thode.60 Zudem erlaubt die dokumentarische Herangehensweise durch ihre praktische 

Hermeneutik (Alltagshermeneutik) einen „mehrdimensionalen Zugang" anhand von un-

terschiedlichen Gegenstandsbereichen (Przyborsky 2004:22). Dies ermöglicht Datener-

hebung nicht nur auf der Basis von Gruppendiskussionen, sondern schafft Raum für 

mehrdimensionale Zugänge. Dies können bspw. teilnehmende Beobachtung und/biogra-

phische Interviews, Bild und Videoanalysen oder aber Gruppendiskussionen und Ein-

zelinterviews sein (Bohnsack/Nentwig-Gesemann 2010:9; Bohnsack 2014:255-284). 

                                                
59 „Die handlungsleitende Qualität dieses Orientierungswissens zeigt sich im Zugang zur Hand-

lungspraxis“ (Bohnsack/ Przyborski/ Schäffer 2010:7). 
60 „Die Gültigkeit der qualitativen Sozialforschung erweist sich darin, dass sie in der Lage ist, die 

sozialwissenschaftliche Hermeneutik an die Alltagshermeneutik anzuschließen“ (Bohnsack/Przyborski/ 
Schäffer 2010:8). 
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Eichler & Merkens bestätigen dies an einem Beispiel aus eigener Praxis:  

"Hinsichtlich der Fokussierung auf die Ziele der Organisationsentwicklung wurden 
für die Evaluation das Experteninterview und die Gruppendiskussion als Forschungs-
methode ausgewählt" (ebd. 2006:311). 

Durch die Mischung von unterschiedlichen Gegenstandsbereichen können sowohl „ein-

zelne als auch kollektive Meinungen und Sichtweisen in Erfahrung gebracht werden" 

(:311). Nentwig-Gesemann führt dazu aus: 

„Nicht der Zugang zur Besonderheit des Einzelfalls, sondern vielmehr zur Mehrdi-
mensionalität konjunktiver Erfahrungsräume, die voneinander unterschieden und re-
lationiert werden können, ermöglicht die Generierung generalisierungsfähiger Er-
kenntnisse. Im Rahmen einer dokumentarischen Evaluationsforschung eröffnet sich 
damit die Möglichkeit, {...} konkrete anwendungsbezogene und praxisrelevante Er-
gebnisse zu generieren, ..." (ebd. 2006:181). 

In der Anfangsphase der Dokumentarischen Forschung waren Gruppendiskussionen zu-

nächst methodologischer Zugang zur Erhebung des impliziten Wissens. Dieser Zugang 

wurde allerdings um eine Vielzahl von Gegenstandsbereichen erweitert. Ein Bereich ist 

die dokumentarische Interpretation von Interviews (vgl. Nohl 2017:11). Es zeigte sich, 

dass auch in narrativen bzw. biografischen Interviews Alltagsorientierungen zur Sprache 

kommen, in denen die Befragten von ihren handlungspraktischen Erfahrungen erzählen 

und damit implizite Orientierungen zum Ausdruck bringen.  

2.5.2 Dokumentarische Interviews 

Die Erhebungsgrundlage für qualitativ rekonstruktive Interviews ist eine „Offenheit für 

Kommunikation" (Nohl 2017:15). Hierbei geht es nicht um eine Gesprächsatmosphäre, 

obwohl diese in jedem Fall erzählgenerierend sein soll, sondern um eine Interviewstruk-

turierung. Da die dokumentarische Sozialforschung handlungsleitende Orientierungen 

insbesondere durch Erzählungen generiert, werden ähnlich wie bei biographischen Inter-

views erzählgenerierende Eingangsfragen gestellt. Nach Abfallen des Erzählflusses soll 

durch gezieltes Nachfragen derselbe Effekt erzielt werden wie bei der Eingangsfrage. 

Dieses Vorgehen verfolgt den Zweck, Datenmaterial für die Forschung zu erhalten, das 

von zusätzlicher Relevanz ist. Diese Vorgehensweise kommt dem Ansatz von Flick sehr 

nahe, der in sogenannten Episodischen Interviews Prinzipien von Erzählung und Befra-

gung miteinander kombiniert (vgl. ebd. 2006(2):222-226).   

Die Interviewfragen sollen inhaltlich an die Forschungs- und Teilfragen anknüpfen, die 
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als latenter Interviewleitfaden anzusehen sind. Anhand der kommunizierten Beschreibun-

gen und Erzählungen der Befragten werden daraufhin die Orientierungen die sich in ihren 

narrativ-episodischen bzw. semantischen Wissen zeigen, expliziert. Die gewonnenen Er-

kenntnisse werden allerdings nicht wie im Beispiel von Flick, durch konkret-zielgerich-

tete Fragestellungen erzielt, sondern beruhen auf der beschriebenen Herangehensweise 

der Dokumentarischen Methode (:223). 

Die Interviews fallen zudem in den Bereich der Experteninterviews, da die Interviewten 

durch ihre aktive Teilnahme an dem GB/GT-Prozess persönliche Erfahrungen gesammelt 

haben. Deeke beschreibt die Qualifikation eines Interviewexperten folgendermaßen: 

„Die Antwort auf die Frage, wer oder was <Experten> sind, fällt in Abhängigkeit 
vom Untersuchungsgegenstand und darauf bezogenem theoretisch-analytischen For-
schungsansatz ganz unterschiedlich aus. {...} Als Experten könnte man diejenigen 
Personen bezeichnen, die in Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als 
<Sachverständige> in besonderer Weise kompetent sind“ (ebd. 1995:7).  

Deekes Beschreibung von „Experten“ schließt sich eine Definition von Schütze an, der 

Experten nicht nur als „Sachverständige“ sieht, sondern auch als „Biographieträger“, da 

sie „Experten {ihrer} selbst" sind (Schütze 1983 in Flick(2) 2006:218). Somit sind die 

Teilnehmer dieser Studie sowohl Sachverständige als auch Biographieträger, da sie Er-

fahrungen und Erleben in sich vereinen. 

2.6 Interpretation von dokumentarischen Gruppendiskussionen und Interviews 

In den folgenden Abschnitten werden die Vorgehensweise der dokumentarischen Inter-

pretation und Analyse von Gruppendiskussionen und Einzelinterviews dargestellt. 

2.6.1 Die formulierende Interpretation 

Die erste Untersuchungsebene, die auch formulierende Interpretation genannt wird, be-

zieht sich auf den „immanenten Sinngehalt" (Bohnsack 2014:60-66).  Der immanente, 

der zudem auch als objektiver Sinngehalt bezeichnet wird, wird zunächst verbal, also 

explizit, von den Teilnehmern zum Ausdruck gebracht. Dies bedeutet, dass der For-

schungsgegenstand in dieser ersten Phase der Untersuchung das explizite theoretische 

Wissen ist. Die auf der Kommunikation der Beteiligten beruhenden Informationen ver-

schaffen dem Forscher einen Überblick über die angesprochenen Themenbereiche und 

helfen bei der späteren Selektion der Daten.  

In einem ersten Schritt werden die erhobenen Audiodateien abgehört, und die jeweiligen 
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Diskurse in Themen und Unterthemen gegliedert (formuliert). Hiervon leitet sich auch 

der Begriff „formulierende Interpretation“ ab. Bei Bedarf können der thematischen Glie-

derung auch kurze Situationsbeschreibungen hinzugefügt werden. Die formulierten The-

menabschnitte haben dabei dem Gegenstandsrahmen der Gruppe bzw. des Interviewpart-

ners zu entsprechen. Die Diskursabschnitte werden außerdem in zeitlicher Reihenfolge 

tabellarisch festgehalten. 

Als nächstes werden die Passagen ausgewählt, die Gegenstand der reflektierenden Inter-

pretation (s.u.) werden sollen. Diese Auswahl unterliegt folgenden Kriterien: 

1. Themenabschnitte, die für die Forschung von Interesse sind 

2. Passagen, in denen sich die Gesprächsteilnehmer (Gruppendiskussion) oder Inter-

viewpartner besonders ausführlich und engagiert zu bestimmten Thematiken geäußert ha-

ben (interaktive und metaphorische Dichte).  

3. Themenabschnitte, die bei den unterschiedlichen Fällen gleichermaßen behandelt wur-

den und sich demzufolge für eine komparative Analyse (siehe 2.6.3) eignen. 

Während des beschriebenen Vorgangs findet gleichzeitig eine Textsortentrennung statt. 

Es wird zwischen Erzählungen, Beschreibungen, Argumentationen und Bewertungen un-

terschieden. Diese Art der Unterscheidung wurde von Schütze ((1987) in Nohl 2017:32) 

entwickelt und ist für das dokumentarische Interpretationsverfahren grundlegend.  Die 

Formalstruktur erlaubt durch ihre thematische Orientierung die Explikation der Diskurs-

organisation, wie es insbesondere bei Gruppendiskussionen der Fall ist.  Diese gibt wie-

derum Aufschluss über die Sozialität und die darin eingelassenen kollektiven Handlungs-

muster (vgl. Bohnsack 2014:140f). 

2.6.2 Die reflektierende Interpretation 

Die reflektierende Interpretation bzw. Analyse ist: 

„Der Übergang von der immanenten (formulierenden) zur dokumentarischen (reflek-
tierenden) Interpretation, der den Wechsel von den Was - zu den Wie - Fragen mar-
kiert" (Bohnsack 2014:65).  

Die reflektierende Analyse beschreibt den Übergang von der Beobachtung erster Ord-

nung, der formulierenden Interpretation, mit der inhaltlichen Frage nach dem Was. Die 

immanenten Erkenntnisse bilden die Grundlage der Beobachtung zweiter Ordnung, der 

reflektierenden Interpretation mit der Frage nach dem Wie.  
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In dieser Untersuchungsphase begibt sich der Forscher auf die Suche nach Orientierungs-

Rahmen, in denen Themen behandelt bzw. zur Artikulation gebracht werden. Da der for-

male Ausdruck nicht von der Textsemantik zu trennen ist, gilt die Beobachtung zweiter 

Ordnung der Praxis bzw. den praktischen Erfahrungen, die in den Textpassagen zum Aus-

druck gebracht werden.  

Die Orientierungsrahmen werden anhand von positiven und negativen Gegenhorizonten 

identifiziert, in denen ein bestimmtes Thema von den Teilnehmern abgehandelt wird. 

Metaphorische Erzählungen und Beschreibungen des Erfahrungsraumes erhalten und ent-

falten bestimmte Orientierungsmuster (handlungsleitende Orientierung) der Gruppe bzw. 

des Interviewpartners. Die Rahmenkomponenten durch die Gegenhorizonte herausgear-

beitet werden, sind Hauptgegenstand der reflektierenden Analyse und gleichzeitig Ver-

gleichspunkte zwischen Interviews und Gruppendiskussion sowie der komparativen Ana-

lyse. Je größer die Anzahl der Vergleichshorizonte, umso höher ist auch die methodische 

Kontrolle, die sich in Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit ausdrückt. Die Ergebnisse 

der dokumentarischen Forschung sollen möglichst aus den Erfahrungsräumen der Teil-

nehmer gezogen werden. Dabei ist es für den Forscher und sein Interpretationsverhalten 

unabdingbar, sich des eigenen Standorts, d. h. der persönlichen Verwurzelung im sozialen 

Raum und der damit verbundenen Sicht- und Denkweise bewusst zu werden, um aus der 

Position des distanzierten Beobachters nur geringfügigen Einfluss auf die Interpretatio-

nen zu nehmen. Bohnsack hält dazu fest: 

"Für die Wissenssoziologie sind demgegenüber ausschließlich die Erlebnisdarstel-
lungen der Erforschten selbst Grundlage der empirischen Analyse. Annahmen über 
„objektive Möglichkeiten" des Handelns, über Handlungsmöglichkeiten, die den 
Geltungsansprüchen der Äußerungen der Erforschten eigentlich gerecht würden, aber 
lediglich von soziologischen Interpreten gesehen werden, d. h. empirisch nicht auf-
weisbar sind, gehen in die wissenssoziologische Analyse nicht mit ein. Die Erforsch-
ten selbst geben Aufschluss nicht nur über eigenes Handeln und über die ihm zugrun-
deliegende Erfahrungskonstitution, sondern auch über die Bedingungen der 
Erfahrungskonstruktion" (ebd. 2014:194). 

D. h. je mehr Vergleichshorizonte im Forschungsprozess zugänglich sind, umso fundier-

ter und präziser sind die Ergebnisse und desto geringer wird der interpretierende Einfluss 

des Forschers bzw. des Interpreten. 

2.6.3 Die komparative Analyse 

Die komparative Analyse, an anderer Stelle auch „komparative Sequenzanalyse" (Nohl 

2017:35-41) genannt, hat ihre Verankerung in der Grounded Theory. Bohnsack verweist 
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damit auf ihre Rolle innerhalb der Dokumentarischen Forschung und ihre methodologi-

sche Stellung: 

„Eines der zentralen Elemente des Forschungsstils der Grounded Theory, welches in 
deren Rezeption allerdings eher vernachlässigt wird, ist die komparative Analyse – 
und zwar als „constant comparative method“ (Glaser/Strauß 1969, S. 101ff. sowie 
Strauss/Corbin 1994, S. 273), d. h. als eine in allen Stadien und auf allen Ebenen des 
Forschungsprozesses operierende Vergleichsgruppenbildung“ (ebd. 2014:217). 

Im Rahmen der Dokumentarischen Forschung nimmt die Komparative Analyse einen 

konsequenten Vergleich von Handlungskontinuitäten vor. Damit sind implizite Regelhaf-

tigkeiten von Erfahrungen gemeint, die sich insbesondere in homologen oder funktional 

äquivalenten Äußerungen zeigen. Ein Vergleich setzt voraus, dass zwei Gegenstände zu-

mindest eine Eigenschaft gemeinsam haben. Die gemeinsame Eigenschaft, auf der der 

Vergleich beruht, wird als „tertium comparationis" (Nohl & Radvan 2010:166) bezeich-

net. Allerdings bedarf es für die Erarbeitung der impliziten Regelhaftigkeiten einer Ab-

folge von Handlungssequenzen, um diese miteinander vergleichen zu können. Hand-

lungs- bzw. Erzählsequenzen sind vielfach durch „Anschlussäußerungen" 

gekennzeichnet, in denen sich die habituellen impliziten Regelhaftigkeiten widerspiegeln 

(vgl. Nohl 2017:8). 

Während der Analyse des Prozessverlaufs werden gleichzeitig minimale und maximale 

Kontraste herausgearbeitet. Vergleichsfälle mit minimalem Kontrast zeigen eine struk-

turgleiche Art und Weise auf. Allerdings braucht es zur Abstrahierung von homologen 

Regelmäßigkeiten den Kontrast der maximalen heterogenen Anschlussäußerungen.  

Die komparative Sequenzanalyse ist nicht nur als ein methodologischer Zugang zu im-

plizitem Handlungswissen zu verstehen, sondern sie dient auch der methodischen Kon-

trolle. Dies bezieht sich auf die Validität der Dokumentarischen Forschung, die es erlaubt 

aufgrund von multiplen Diskursvergleichen die subjektive Einflussnahme der Interpreten 

zu minimieren. Wohingegen im Fall einer Einzelanalyse nur die Standortgebundenheit 

des Interpreten einen Vergleichshorizont bildet (vgl. Bohnsack 2014:213; 218).61 

                                                
61 In der Komparativen Analyse wird dann auf Vergleichshorizonte Rückgriff genommen, wenn 

in zwei Fällen keine Handlungsübereinstimmung gefunden werden kann. Die Vergleichshorizonte können 
immanenter Natur sein. Wichtig ist, dass die Orientierungsrahmen zwischen den Fällen und den jeweiligen 
Perspektiven liegen. In dem Zusammenhang räumt Bohnsack ein, dass alle Interpretation zunächst vor dem 
„Vergleichshorizont des handlungspraktischen [Vor-] Wissens des Interpreten selbst" (ebd. 2014:213) ent-
steht, der wiederum eine „unabdingbare Voraussetzung" für die weitere Erkenntnis und „Kreativität" ist 
(:214f). 
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Ein weiterer Bestandteil der Komparativen Analyse ist die Typenbildung bzw. die Gene-

rierung von Typologien. Damit werden anhand von Vergleichshorizonten gleichartige 

soziale Phänomene identifiziert, um aus diesen wiederum sinn - u. soziogenetische Typen 

zu bilden. 

 

2.6.4 Typenbildung 

Nohl beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen: 

„Denn es ist nicht die Aufgabe der Forschenden, einen Fall besonders gut zu ken-
nen, sondern seine wesentlichen Orientierungsrahmen zu identifizieren, die sich 
vom Fall abheben und auch in anderen Fällen finden lassen. Wenn nicht nur in 
einem Fall, sondern in mehreren Fällen eine bestimmte Art und Weise, ein Prob-
lem (etwa der Jobsuche) zu bearbeiten, identifiziert werden kann, und wenn dieser 
Orientierungsrahmen zudem von kontrastierenden Orientierungsrahmen (von an-
deren Bearbeitungsweisen derselben Problemstellung) unterschieden werden 
kann, dann lässt sich dieser Orientierungsrahmen vom Einzelfall ablösen und zum 
Typus ausarbeiten" (2017:9). 

Die wissenssoziologische Interpretation ist nicht nur eine dokumentarische, sondern 

gleichzeitig auch eine genetische. Ihre genetischen, wissenssoziologischen Erkenntnisse 

bezieht sie aus Beobachtungen erster und zweiter Ordnung. Auf der Ebene zweiter Ord-

nung bzw. zweiter Beobachtung geht es um das Beobachten von Beobachtungen. Dazu 

steht die Frage im Mittelpunkt „wie der beobachtende Beobachter beobachtet" (Bohnsack 

2014:219). Da das Wie auf der impliziten Ebene eingelagert ist und den Beteiligten als 

„blinder Fleck" (:219) unbekannt, bedient sich die dokumentarische Rekonstruktion der 

Beobachtung von Beobachtungen. Dies geschieht durch Herausarbeiten von Vergleichs-

horizonten, um soziale Phänomene bzw. Handlungsorientierungen zu identifizieren. Die 

Komparative Analyse ist gleichzeitig eine zentrale methodische Voraussetzung für die 

Bildung von Typen durch die Anwendung von Abduktion.62 Abduktion in diesem Kon-

text ist also als ein Prozess der Typenbildung zu verstehen (vgl. Bohnsack 2014:216), 

welcher wiederum Teil der wissenssoziologischen Genese ist. 

Es gibt verschiedene Kategorien von Typiken. Im Rahmen dieser Arbeit werden sinn- 

und soziogenetische Typen gebildet sowie Realtypen. Sinngenetische Typenbildung 

                                                
62 Abduktion ist in diesem Kontext nicht im Sinne der objektiven Hermeneutik, wie Ulrich Oever-

mann sie dargelegt hat, zu verstehen, sondern in der wissenssoziologischen Ausrichtung der Chicagoer 
Schule und Charles Peirce (vgl. Bohnsack 2014:215f). 
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geschieht auf der Basis von artikulierten Thematiken und Problemstellungen, in denen 

die Forschungsteilnehmer ihren Umgang mit diesen beschreiben. Die Bearbeitung der 

Problemstellung wird zunächst in dem jeweiligen Diskurs herausgearbeitet und dann mit 

den weiteren Diskursfällen verglichen und typisiert. Soziogenetische Typen entstehen an-

hand von konjunktiven Erfahrungen und Orientierungen. Sie können u.a. milieu-, orga-

nisations-, generations-, genderspezifischer Natur sein, wobei die dokumentarische For-

schung eine Mehrdimensionalität in Bezug auf soziogenetische Typiken anstrebt, um 

generalisierungsfähigere Aussagen treffen zu können (vgl. Nohl 2017:10). Im Realtypus 

werden Orientierungen erkennbar, deren Handlungslogik in Kontrast zum immanenten 

Wissen der Beteiligten steht (Nentwig-Gesemann 2015:4). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die hier explizierte Dokumentarische Methode 

als geeignete Zugangsweise erscheint, um die transformatorischen Ein- und Auswirkun-

gen, der Trafo-Gemeindeberatung auf empirischem Weg zu evaluieren. 

3. Konzeptionalisierung 
Die Phase der Konzeptionalisierung ist wesentlich für den gesamten Forschungsprozess, 

da in dieser Phase eine „missiologische Grundabstimmung" vorgenommen wird (Faix 

2007:152).  Dies geschieht indem die formulierte Forschungsfrage mit ihren Teilfragen 

auf ihre wissenschaftliche und praktische Relevanz, als auch auf ihre Erforschbarkeit im 

Kontext von Theologie reflektiert wird.  

3.1 Problem- und Zielentwicklung 

Um herauszufinden welche transformatorischen Ein-, Aus- und Nebenwirkungen, Chan-

cen und Grenzen sich aus dem missional ausgerichteten Gemeindeberatungsprozess des 

Beratungsinstituts Trafo ergeben, ist das erste Kapitel dieser Arbeit als eine Annäherung 

an die Fragestellung zu verstehen. Inhaltlich wird sich damit auseinandergesetzt inwie-

fern missional ausgerichtete Gemeindeberatung (Trafo) einen Beitrag zur Gemeinderele-

vanz im Sinne des Neuen Testamentes geben kann. Zur Beantwortung dieser Fragestel-

lung sollen auf dokumentarischer Ebene GB/GT-Prozesse in ausgewählten Gemeinden 

aus theologischer und missiologischer Sicht untersucht werden. Zentraler Ausgangspunkt 

ist die Missio Dei mit ihrer transformatorischen Ausrichtung und Wirkung. Für die wei-

tere Annäherung werden die Schlüsselbegriffe, die Teil der theologischen Grundlage 

sind, wie Gemeinde in ihrer missionalen Ausrichtung vor und nach dem Prozess, sowie 

das Maß an Transformation im Sinne der Missio Dei unter Einflussnahme des Trafo-
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GB/GT-Prozesses, mit seinen einzelnen auf Transformation ausgerichteten Zykluseinhei-

ten, untersucht. Die Klärung des wissenschaftlichen Zugangs, der in der Missiologie und 

in der Kontextuellen Theologie zu finden ist, ist als weitere Annäherung zu sehen.  

Nach Abhandlung der empirischen Grundlagen erweisen sich insbesondere die Teilfra-

gen dem methodologischen Zugang nicht angemessen, da sie primär auf das immanente 

Wissen der Akteure zielen. Um allerdings missional ausgerichtete Gemeindetransforma-

tion, und die damit in Zusammenhang stehenden impliziten Handlungspraxen, möglichst 

ertragreich auswerten zu können, werden nach der Erarbeitung und Darstellung des mis-

siologischen Hintergrundes und der empirischen Herangehensweise die Forschungs- und 

Teilfragen noch einmal modifiziert und dem Forschungstypus, sowie der Forschungsme-

thode angepasst. 

3.2 Klärung der Begrifflichkeiten 

Die zunächst für die Arbeit relevanten Begrifflichkeiten wurden in den Kapiteln eins und 

zwei dieser Arbeit hinreichend erläutert. Zusätzliche Begriffe oder Erläuterungen, die 

insbesondere mit der dokumentarischen Datenanalyse in Zusammenhang stehen werden 

in Kapitel fünf weiter ausgeführt. 

Da das nachfolgende Kapitel sich der Datenanalyse widmet und der Forscher, bei der 

Erhebung der Daten und für die weitere Vorgehensweise keine unerhebliche Rolle spielt, 

soll an dieser Stelle die Konstituierung des Forschers eingefügt werden. 

3.3 Konstituierung des Forschers 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit habe ich bereits meine Motivation und mein Forschungs-

interesse an Gemeinden und an Gemeindetransformation beschrieben. Den genannten 

Beweggründen sollen nun weitere Aspekte hinzugefügt werden, die für die weitere Un-

tersuchung von besonderer Relevanz sind. 

Nach Abschluss meines Studiums in Gesellschaftstransformation habe ich aktiv begon-

nen als Gemeindeberaterin beim Trafo-Gemeindeberatungsinstitut mitzuarbeiten. Aller-

dings habe ich bis dato keinen GB/GT-Gesamtprozess in Eigenregie geleitet, sondern 

diesen lediglich als Co-Beraterin begleitet. In meiner Funktion als Forscherin und Evalu-

atorin stehe ich dennoch in direkter Beziehung zu dem Forschungsfeld, insbesondere dem 

Bereich der Beratung bzw. des Beratungsinstituts. Dies birgt eine gewisse Befangenheit 

und Standortgebundenheit in sich, da ich die Organisation, bei der ich selbst tätig bin, 
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bewerte und beurteile. Unter 2.4.2 dieser Arbeit ist bereits darauf Bezug genommen wor-

den, dass die Forscherin sich der eigenen Standortgebundenheit bewusst werden sollte. 

Bohnsack spricht an dieser Stelle von einem blinden Fleck, der Interpreten in gewisser 

Weise zu eigen ist (Bohnsack 2006:146).  

Mensching greift diese Problematik auf und beschreibt einen Ausweg aus dem Dilemma, 

indem sie auf eine Herangehensweise innerhalb dokumentarischer Evaluationen verweist, 

die an das implizite Wissen bzw. das tacid knowledge anschließt. Sie empfiehlt zur Bei-

behaltung der Objektivität des Evaluators eine Unterscheidung, die auf Schwandt zurück-

geht. Dabei soll das 

„theoretisch-erklärende Wissen (knowing that), {mit} dem praktischen Wissen oder 
Wissen um Fähigkeiten und Fertigkeiten (knowing how) und einem eher genetisch-
moralischen Wissen (knowing from) im Rahmen von Evaluationsforschung“ (ebd. 
2006:345)  

herausgearbeitet werden. 

Die durch die vorgenommene Unterscheidung erkannte Differenz  

„erhebt auch eine praxeologische oder dokumentarische Evaluationsforschung zur 
Grundlage des eigenen Vorgehens {...}. Über diesen Zugang wird es möglich, auch 
die nicht intendierten bzw. nicht erwarteten Effekte von Projekten, Maßnahmen o. Ä. 
im Rahmen von Evaluationsforschung in den Blick zu nehmen (sog. impact evalua-
tion)“ (:345). 

Eine weitere Herausforderung für Evaluatoren stellt die Bewertung der Wissensbestände 

dar, da der Forscher zwischen zwei Wertbegriffen zu unterscheiden hat, die eine wider-

sprüchliche Bedeutung haben. Zum einen steht ein Wertbegriff für die Vergleichbarkeit 

zwischen Dingen. Damit ist ihre Relation zueinander gemeint. Zum anderen soll Dingen 

der Vergleich entzogen werden, um damit ihre Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit (der 

zweite Wertbegriff) herauszustreichen (vgl. :345f). An dieser Stelle greift laut Mensching 

(:344) und Nentwig-Gesemann in Mensching (:346) die Beobachtung zweiter Ordnung, 

indem der Forscher die Beobachtungen der Akteure beobachtet, um ihre impliziten Wis-

sensbestände, die ihnen im Kollektiv gemein sind, herausarbeitet (vgl. :344-346). 

Bohnsack ruft aus diesem Grunde dazu auf, dass Evaluatoren sich im Kontext der Evalu-

ationsforschung „dem Problem der Bewertung und Beurteilung {...} stellen" sollen (ebd. 

2006:142). Kühn und Koschel befürworten aus diesem Grunde zu einem transparenten 

wissenschaftlichen Vorgehen, bei dem die eigene Subjektivität nicht unterdrückt, sondern 

selbstreflexiv in den Auswertungsprozess einbezogen wird (ebd. 2011:175).  
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Da „Wissenschaft ein dynamischer Prozess" und „kein Gralshüter" ist (Bischoff 

2008:118), kommt den Forschern der Dokumentarischen Methode die Tatsache entgegen, 

dass dieser Forschungstyp nicht auf Hypothesen aufbaut, die verifiziert werden müssen, 

sondern auf Ergebnissen, die auf praktischer Hermeneutik basieren. Durch eine Vielzahl 

von Fallvergleichen wird die Einflussnahme der Interpreten minimiert und macht sie im 

Idealfall sogar obsolet.63  

Darüber hinaus ist diese Arbeit intradisziplinär angelegt. Durch die Anwendung des in-

neren ETP-Zyklus, der durch Deduktion, Induktion und Abduktion aufrechterhalten wird, 

werden deduktive Annahmen und empirische Beobachtungen durch abduktive, prakti-

sche Konsequenzen eines Sachverhaltes zu einer angemessenen Objektivität geführt (vgl. 

Faix 2007:134).  

In Vorbereitung auf die Datenanalyse, um Forscherin einen Sinn für die Dokumentarische 

Methode und ihre Herangehensweise zu entwickeln, und um die Art der Auswertung von 

Analysen besser zu verstehen und anwenden zu können, habe ich ein Semester lang als 

Gaststudentin an einer dokumentarischen Forschungswerkstatt bei Prof. Dr. Karin Sch-

mittenhelm an der Universität in Siegen teilgenommen. Gegenstand der wissenschaftli-

chen Untersuchung waren überwiegend Dokumentarische Interviews. Aufgrund meines 

Gaststatus war es mir leider nicht möglich eigene Daten vorzustellen. Daneben musste 

ich von dem Gedanken Abstand nehmen, noch weitere Forscher für die Auswertung der 

Analyse zu gewinnen.64  

Dies stellt mich nicht nur vor die Herausforderung, methodisches Neuland zu betreten, 

sondern auch die wissenschaftlichen Zugangsweisen und die daraus resultierenden Er-

gebnisse überwiegend im Eigenstudium zu erarbeiten, herzuleiten und gleichzeitig wäh-

rend der Auswertung die Fülle von Informationen und wissenschaftlicher Methodik im 

Blick zu behalten. 

 

 

 

                                                
63 Siehe weitere Ausführungen dazu unter 2.6.3 dieser Arbeit: „Komparative Analyse“. 
64 In der Dokumentarischen Forschung wird es als ein Gütekriterium für die Validität der Ergeb-

nisse gesehen, wenn mehrere Forscher an einer Analyse beteiligt sind. Die Zusammenarbeit mit mehreren 
Forschern fördert zudem Reflektion und eine angemessene Objektivität (vgl. Reichertz 2013:12). 
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4. Datenerhebung 

Nachdem methodische und methodologische Grundlagen dieser Forschungsarbeit darge-

legt worden sind, wozu auch die Festlegung der Kriterien für dokumentarische Interviews 

und Gruppendiskussion gehört (blauer Pfeil Abbildung 9), folgen nun die praxeologi-

schen Elemente der Datenerhebung und Auswertung. Im Kontext des ETP (Faix 2007:64-

67) vollzieht sich beginnend mit der Konzeptionalisierung, Kapitel drei, der Übergang 

vom Erkenntniszusammenhang in den Begründungszusammenhang. In dem nachstehen-

den schematischen Überblick werden die weiteren Forschungsetappen in Anlehnung an 

den ETP vorgestellt. Die beiden grün umrandeten Pfeile in Abbildung 9 stellen die in-

haltliche Übersicht von Kapitel vier dar, der Datenerhebung. Die beiden braun umrande-

ten Pfeile übersehen die empirisch-theologische Datenanalyse und der rote Pfeil symbo-

lisiert den Verwertungszusammenhang des Forschungsberichtes.  

 

 

 

 

Festlegung	der	Kriterien	für	dokumentarische	
Interviews	und	Gruppendiskussion	

Erhebung	der	dokumentarischen	Daten	

Transkription	der	Audiodaten	
 

Dokumentarische	Interpretation	

Theorie-	und	Ergebnisbildung	

Forschungsbericht	

Abb. 9: Forschungsablauf 
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4.1. Rekrutierung der Teilnehmer 

Für die geplanten Gruppendiskussionen war es schwierig, Gemeinden zu gewinnen, die 

bereits an einem Trafo-GB/GT-Prozess teilgenommen haben. Dafür lagen unterschiedli-

che Beweggründe vor, wie bspw. Personalveränderungen oder aktuelle Gemeindepro-

gramme, die den Teilnehmern zusätzlich Zeit abverlangten. Auch gab es Gemeinden, die 

eine weitere Untersuchung ablehnten. 

Aufgrund der genannten Umstände wurde das ursprüngliche Konzept methodologisch 

neu strukturiert und den Gegebenheiten angepasst. Durch Heranziehen von zusätzlicher 

Literatur im Bereich der Dokumentarischen Methode sowie durch die Teilnahme an der 

Forschungswerkstatt der Uni Siegen kristallisierte sich die Möglichkeit des „mehrdimen-

sionalen Zugangs" heraus (Przyborsky 2004:22). Der mehrdimensionale Zugang erlaubt 

eine Mischung aus unterschiedlichen Gegenstandsbereichen wie z.B. Gruppendiskus-

sion(en), gepaart mit Einzelinterviews. Dies führte in der konzeptionellen Umstellung der 

Befragung zu einer Gruppendiskussion und drei Einzelinterviews. In der durchgeführten 

Telefonrecherche zur Teilnahme an Gruppendiskussionen, bekundeten mehrere Personen 

ein Interesse an Einzelinterviews, anstelle von Gruppendiskussionen. Da lediglich eine 

Gemeinde ihre Zusage zu einer Gruppendiskussion gegeben hat wurde dieser Einzeldis-

kussionen als Forschungsgegenstand zugefügt. 

Für die Fallkontrastierung wurden die Einzelinterviews wie folgt zusammengestellt: 

Aus der Gemeinde „Ostlicht" (OL), einer Freikirche, wurde der leitende Pastor, der den 

GB/GT-Prozesses maßgeblich mitbegleitet hat, befragt. Der Pastor aus OL ist ca. 45 Jahre 

alt und seit 20 Jahren im Dienst.  

Aus der Gemeinde „Westlicht" (WL) wurde ein Teilnehmer des GB/GT-Prozesses inter-

viewt, der auch gleichzeitig Mitarbeiter in der Gemeinde ist. Der Interviewte ist zum 

Zeitpunkt des Interviews 23 Jahre alt und Student.  

In Anbetracht des Gesprächscharakters dieser Studie wurde zusätzlich eine Trafo-Ge-

meindeberaterin befragt. Die dazugehörige Erhebung ist mit der Abkürzung „NL" für 

„Nordlicht" gekennzeichnet. (NL) ist ca. 40 Jahre alt. Sie ist Theologin mit einer Zusatz-

ausbildung in Gemeindeberatung/Gesellschaftstransformation. Da (NL) noch nicht sehr 

lange bei Trafo mitarbeitet, hat sie bisher GB/GT-Prozesse als Co-Beraterin begleitet. 

Zurzeit führt sie einen Prozess in eigener Regie durch. 

Aus der Gemeinde „Südlicht" (SL), der einzigen Gruppendiskussion dieser Studie, setzen 

sich die Teilnehmer aus einem amtierenden Ältesten und zwei ehemaligen Ältesten 
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zusammen. Während des GB/GT-Prozesses war allerdings nur einer der an der Gruppen-

diskussion Beteiligten Ältester der Gemeinde. 

Außerdem nehmen die jeweiligen Ehefrauen an der Gruppendiskussion teil, da diese 

ebenfalls an dem Prozess teilgenommen haben. Die Dokumentarische Methode ermög-

licht diese Vorgehensweise, da die Ergebnisse auf atheoretischen Rekonstruktionen be-

ruhen und nicht auf immanenten Aussagen.65 

Das Milieu der Teilnehmer und die entsprechenden Berufsfelder bewegen sich in der bür-

gerlichen Mitte. Insgesamt haben sechs Personen an der Gruppendiskussion teilgenom-

men. Ihr Durchschnittsalter liegt schätzungsweise bei 55 Jahren. Die Gemeinde „Süd-

licht“ ist eine Freikirche in einer Kleinstadt. 

Die Gruppendiskussion und die Einzelinterviews mit den dazugehörigen Informationen 

sowie die weitere Vorgehensweise werden nun im Folgenden dargestellt: 

4.2 Die Datenerhebung 

Da die vorliegende Arbeit dem Rahmen der Dokumentarischen Methode entspricht, ent-

fällt der, wie in anderen empirischen Forschungen übliche, Pretest bzw. die Stichprobe. 

Um die impliziten Handlungsmuster herauszuarbeiten, werden Rekonstruktion und kom-

parativer Vergleich für die Erhebung herangezogen. Ein alleinstehendes Einzelinterview 

ohne Vergleichshorizont besitzt im dokumentarischen Vergleich keine gültige Aussage-

kraft, es sei denn der Forscher macht sich selbst zum Gegenstand des Vergleichs. Anders 

ist es allerdings, wenn mehrere Gruppeninterviews oder Gruppeninterviews und Einzelin-

terviews mit einander verglichen werden, da diese durch eine höhere Teilnehmerzahl aus-

reichende Vergleichshorizonte beinhalten und somit eine geeignete Grundlage für die 

Auswertung der Daten bieten. 

Das Ziel und die inhaltliche Ausrichtung der drei Interviews ist es, den Befragten anhand 

von Fragen, die Erzählungen anregen, so viel wie möglich von ihrer Handlungspraxis zu 

                                                
65 Die Teilnahme der Ehefrauen an der Gruppendiskussion lässt die Frage nach der Gültigkeit und 

der Validität durch gegenseitige subjektive Beeinflussung erheben. Im Gegensatz aber zu einer empirischen 
Forschung, bei der die Datenerhebung auf dem theoretischen bzw. kommunikativen Wissen beruht, erlaubt 
die Dokumentarische Methode Interpretationen von Akteuren eines konkreten gemeinschaftlichen Lebens-
raums. Obwohl die Einbindung verschiedener Stakeholderperspektiven Teil des Gruppendiskussionsver-
fahrens ist, steht bei der dokumentarischen Rekonstruktion die implizite kollektive Erfahrung im Vorder-
grund. Gerade für die Erforschung von Familien und Nachbarschaften, also sogenannten „kleinen 
Lebenswelten“, ist die dokumentarische Interpretation von Gruppendiskussionen prädestiniert, da sie ihre 
Ergebnisse aus den „konjunktiven Erfahrungsräumen und dem kollektiven Habitus“ zieht (vgl. Bohnsack 
2014:112f und Przyborski 2004:278-285).  
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entlocken. Dazu wird eine erzählgenerierende Einstiegsfrage gestellt, in der die Befragten 

den erlebten GB/GT-Prozess gedanklich rekonstruieren sollen. Diese narrativ ausgelegte 

Fragestellung dient in der Dokumentarischen Forschung als Plattform zur Explikation der 

impliziten Handlungsmuster, die sich durch Selbstläufigkeit in Form von dramaturgischer 

und metaphorischer Dichte zeigen (vgl. Nohl 2017 und Kühn & Koschel 2011: 99f). 

Für den Fall, dass der Erzählfluss verebbt oder abreißt, stehen Fragen zu den Themenbe-

reichen der einzelnen GB/GT-Zykluseinheiten wie ein latenter Interviewleitfaden im Hin-

tergrund. Damit sind Fragen gemeint wie bspw. die gemeinsam gemachten Erfahrungen 

während der Involvierungsphase; die kollektiven Entdeckungen während der Erarbeitung 

der Potential- und Charakteranalyse der Gemeinde als auch der Kontextanalyse und der 

Entwicklung der Gemeindevision. Darüber hinaus können Fragen zum aktuellen Gemein-

deleben und der Gestaltung der weiteren gemeinsamen Zukunft (Nachhaltigkeit) gestellt 

werden.  

Der latente Leitfaden basiert insbesondere auf den Teilfragen der Forschung und beinhal-

tet die folgenden Themenfelder: 

Ø Ursprüngliche Situation der Gemeinde 

Ø Initiierung und Involvierung des Prozesses 

Ø Potential & Charakteranalyse  

Ø Kontextanalyse  

Ø Entwicklung von Vision/Übergang in die Praxis  

Ø Prozessevaluation  

Ø Aktuelle Situation  

Ø Nachhaltigkeit  

Mögliche Zusatzfragen zu den einzelnen Themenfeldern sollten wenn möglich auf 

„Selbstläufigkeit“ angelegt sein.66 Die aufgelisteten Themenfelder sind lediglich als Ras-

ter anzusehen. Generelles Ziel ist es, dem Diskurs der Befragten möglichst freien Lauf zu 

lassen.67 

 

                                                
66 Selbstläufigkeit zeigt sich in Form von dramaturgischer und metaphorischer Dichte (vgl. Kühn 

& Koschel 2011:99f). 
67 “Das bedeutet, dass eine Gruppendiskussion {in diesem Falle, die Einzelinterviews} nie durch 

den Leitfaden derart vorbestimmt sein sollte{n}, dass dadurch den Teilnehmern quasi die Luft abgeschnit-
ten wird, eigene thematische Impulse zu setzen" (Kühn & Koschel 2011:99). 
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4.2.1 Erhebung 1 - Einzelinterview Ostlicht (OL)  

Die erste Erhebung war ein Einzelinterview, das im Mai 2017 stattfand. Dabei wurde der 

bis dato leitende Pastor der Gemeinde „Ostlicht" (OL) befragt. Das Interview fand im 

Büro des Pastors in ungezwungener Atmosphäre statt.  

Der zeitliche Rahmen für alle Einzelinterviews wurde im Vorfeld auf maximal eine 

Stunde festgelegt. Die Aufzeichnung des Interviews beläuft sich auf 54 Minuten. 

Die Gemeinde Ostlicht ist eine Freikirche in einer Stadt mit ca. 100 000 Einwohnern. Sie 

wurde vor ca. zwanzig Jahren gegründet.  

Zum Zeitpunkt des Trafo-Prozesses hatte die Gemeinde fast 60 Mitglieder. An den Trafo-

Seminartagen nahmen in der Regel durchschnittlich 36 Personen teil, also etwas mehr als 

die Hälfte der Mitglieder. Der Wunsch nach Veränderung existierte in der Gemeindelei-

tung bereits mehrere Jahre vor dem eigentlichen GB/GT-Prozess. Um das Anliegen des 

Leitungskreises auch in der Gemeinde transparent zu machen, wurden im Vorfeld Ge-

meindeversammlungen, Gemeindetage und auch besondere Gebetszeiten in der Ge-

meinde durchgeführt. Die Gemeinde erlebte daraufhin, wie mehrere, vor allem geistliche 

Impulse zusammenkamen, die die Gemeinde und insbesondere die Gemeindeleitung dazu 

bewogen hat, in einen GB/GT-Prozess einzusteigen. Der Prozess selbst begann 2014 und 

endete 2015 nach ca. eineinviertel Jahr. Er wurde von einem Trafo-Berater begleitet.  

4.2.2 Erhebung 2 - Gruppeninterview Südlicht (SL)  

Die freikirchliche Gemeinde Südlicht besteht seit ca. 40 Jahren. Die Mitgliederzahl des 

130000 Einwohner großen Ortes, ist seit mehreren Jahren konstant und hat sich bei ca. 

70 Personen eingependelt. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei ungefähr 50 

Jahren. Die Gemeinde ist z. Zt. stark in der Flüchtlingsarbeit und im Bereich Kinder- und 

Jugendarbeit aktiv. SL ist eine Gemeinde, die sich aus Menschen unterschiedlichster Prä-

gung zusammensetzt: Landeskirchlich (katholisch und evangelisch), evangelikal und 

charismatisch.68 

Der GB/GT-Prozess begann im Jahr 2011 und endete ca. zweieinhalb Jahre später. An 

dem Prozess nahmen rund 25 Teilnehmer kontinuierlich teil, wobei die Teilnehmerzahl 

                                                
68 Sämtliche Information über die Einwohnerzahl beruht auf Wiki – Stand 31.12.2016. Alle wei-

tere Zusatzinformationen wurden vor der Datenerhebung zusammengetragen und stammen von den Teil-
nehmern der Gruppendiskussion. Die Zusatzinformationen, die in den Einzelinterviews von OL, WL und 
NL gegeben werden sind ebenfalls von den Interviewten erfragt worden. 



 72 

zu Beginn wesentlich höher war als gegen Ende des GB/GT-Prozesses.69  In Anbetracht 

der Länge des Prozesses war es erstaunlich, dass die Teilnehmerzahl überwiegend kon-

stant blieb. 

Der Beratungsprozess "Südlicht" stellt in gewisser Weise einen Sonderfall dar, der be-

dingt als Trafo-Prozess anzusehen ist. Dazu ist zu sagen, dass der Prozess zu einem Zeit-

punkt durchgeführt wurde, zu dem das Beratungsinstitut Trafo mit den derzeit entwickel-

ten Strukturen noch nicht in der gegenwärtigen Form ins Leben gerufen wurde. Da der 

Beratungsprozess (SL) aber auf dem von Trafo angewandten GT-Zyklus beruht und von 

einem der Initiatoren von Trafo maßgeblich begleitet worden ist, wird die Analyse der 

Gruppendiskussion trotzdem zur Auswertung herangezogen. Dies liegt nicht zuletzt darin 

begründet, dass die Gemeinde Südlicht als einzige Gemeinde Interesse und Offenheit an 

einer Evaluation in Form einer Gruppendiskussion gezeigt hat und daran, dass die Doku-

mentarische Forschungsmethode eine kompatible Plattform für diese Abweichung bietet, 

da sie implizite Orientierungen auswertet. 

Die Erhebung in der Gemeinde Südlicht ist auch insofern ein Sonderfall, da der Bera-

tungsprozess gegen Ende keine adäquate Begleitung durch einen GB-Berater hatte. Der 

gesamte Beratungsprozess wurde durch einen Seminarleiter und drei unterschiedliche 

Coaches durchgeführt, wovon zwei der Coaches von dem Seminarleiter zur Weiterfüh-

rung des GB/GT- Prozesses beauftragt worden sind. Der dritte Coach war und ist Mitglied 

der Gemeinde. Der Seminarleiter („Coach 1" im Interview) legte vor allem die theologi-

schen Grundstrukturen und führte Elemente der Kontextanalyse und der Verortung durch. 

Als es dann darum ging in die gezielte Projektphase einzusteigen, wurde der Prozess von 

unterschiedlichen Coaches begleitet.  

Zeitgleich kam ein Wechsel von Pastor und Gemeindeleitung erschwerend hinzu. Das 

hatte zur Folge, dass der gesamte Prozess nicht ein bzw. eineinhalb, sondern zweieinhalb 

Jahre in Anspruch genommen hat. Gemessen an der Unregelmäßigkeit des Prozesses, 

oder vielleicht gerade deswegen, ist die Erhebung dieses GB/GT-Prozesses ein durchaus 

wertvoller Forschungsbeitrag. 

Die Gruppendiskussion wurde im Juni 2017 durchgeführt. Sie fand im Haus eines der 

teilnehmenden Ehepaare in entspannter Atmosphäre statt. 

                                                
69 Im Laufe eines GB/GT-Prozesses ist eine Abnahme von Teilnehmern zu beobachten. Berater 

sprachen von einem Abfall um ca. 30 Prozent. 
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Die Diskussion wurde im Audio- und Videoformat aufgezeichnet.70 Die Audioaufnah-

mezeit beträgt ca. 70 Minuten. Da es sich hier um eine Gruppendiskussion handelt, wur-

den für die mehrfachen Redebeiträge eine maximale Aufnahmezeit von 75 Minuten im 

Vorfeld eingeplant. Da der Diskurs ein hohes Maß an Selbstläufigkeit aufwies wurde da-

rauf geachtet die Diskursgestaltung möglichst nicht zu unterbrechen.  

Das Einzelinterview Ostlicht und die Gruppendiskussion Südlicht wurden im Übrigen im 

Gesamten transkribiert. Die Transkripte sind im Anhang einzusehen. 

4.2.3 Erhebung 3 - Einzelinterview Westlicht (WL) 

Die Gemeinde Westlicht (WL) kann bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken. Ihre 

Wurzeln liegen in einer Vereinszusammenkunft, die bereits während des Nazi-Regimes 

existierte. Während in den Anfangsjahren nur eine geringe Mitgliederzahl zu verzeichnen 

war, wuchs die Dorfgemeinde in den 90er Jahren auf ca. 50 Mitglieder an. Die charisma-

tisch geprägte Freikirche bewegt sich derzeit bei etwa über 100 Mitgliedern.  

Der Beratungsprozess fand in der Zeit von 2014 - 2015 statt und dauerte ungefähr ein 

Jahr. Er wurde von zwei Trafo-Gemeindeberatern begleitet. Die Teilnehmerzahl belief 

sich auf ca. 50 Personen zu Prozessbeginn und sank schließlich auf etwa 25 Teilnehmer 

ab. 

Das Interview fand im Juli 2017 im Jugendraum des Gemeindehauses statt. Es hatte die 

Länge von ungefähr 53 Minuten. In Anlehnung an die Vorgaben der Dokumentarischen 

Forschung wurden von diesem Einzelinterview nur für die Forschung relevante Teile 

transkribiert.71 

4.2.4 Erhebung 4 - Einzelinterview Nordlicht (NL) 

Die Trafo-Gemeindeberaterin „NL“ bezieht sich in ihrem Bericht auf zwei GB/GT-

Prozesse, die sie als Co-Beraterin mitbegleitet hat. Beide Gemeinden, Stadtgemeinden, 

hatten ca. 150 Mitglieder, wobei die Teilnehmerzahl während des Prozesses jeweils ca. 

                                                
70 Eine zusätzliche Videoaufzeichnung war insbesondere für die Interviewerin notwendig, da das 

Video bei der Unterscheidung der nicht familiären Stimmen während der Transkription half: „Eine digitale 
Videoaufzeichnung bietet sich an, um {...} bei der Transkription Wortbeiträge eindeutig bestimmten Spre-
chern zuordnen zu können“ (Kühn & Koschel 2011:94). 

71 Die Audio- bzw. Textauslassungen im Transkript der Interviews WL und NL wurden wie folgt 
markiert: „{...}". 
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1/3 der Mitglieder ausmachte. Zurzeit begleitet NL einen Prozess in einer kleinen Ge-

meinde von ca. 60 Mitgliedern. 

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass alle Befragten aktive Teilnehmer eines GB/GT-

Prozesses gewesen sind.  

Sämtliche hier festgehaltene Informationen stammen von den Interviewten selbst. 

Nach der Datenerhebung wurden die Aufzeichnungen im Rahmen der Dokumentarischen 

Methode und in Anlehnung an die Transkriptionsregeln nach Bohnsack transkribiert 

(2014:253f). Die Transkriptionsregeln finden sich ebenfalls im Anhang dieser Arbeit. 

 

5. Datenanalyse  
Die folgende Auswertung der Daten geschieht unter Anwendung des ETP, da dieser eine 

„methodische Aufarbeitung von Erfahrungsprozessen" ermöglicht und Teilprozesse wie 

„Wahrnehmen, Versuchen, Erproben und Beurteilen" miteinander verbindet (Faix 

2007:64). 

Die Anwendung des ETP stellt eine ausgezeichnete Ergänzung zur Dokumentarischen 

Methode dar, da dieser insbesondere durch die Anwendung des kleinen Zyklus eine per-

manente missiologische Reflexion aus Induktion, Deduktion und Abduktion möglich 

macht (vgl. ebd.:64f). Dies entspricht weitestgehend der Herangehensweise der Doku-

mentarischen Forschung, die durch das Herausarbeiten von Kontrasten und den sich dar-

aus ergebenden Dimensionen Aussagen induktiv als auch deduktiv betrachtet aber auch 

antithetisch, um durch ein drittes Bindeglied innerhalb des sogenannten "three-part inter-

change"  einen „abschließenden dritten Aktionszug" (Przyborski 2004:51) zu vollziehen, 

der mit einer abduktiven Konklusion vergleichbar  ist. 

Vor der Datenauswertung soll laut ETP noch einmal ein Blick auf die theologische Prob-

lem- und Zielentwicklung geworfen werden. Diese wurden unter Punkt 3.1. der Konzep-

tionalisierung bereits dargestellt. Zudem wurden die für diese Arbeit relevanten Begriffe 

geklärt. 

Der nun folgende Schritt, der Datenanalyse gliedert sich in zwei Hauptteile 

a) Die Datenanalyse der Gruppendiskussion Südlicht (SL) (komparativer fallinterner 
Vergleich) und 

b) Transkription der Einzelinterviews OL, WL und NL in Auswahl (komparativer fall-
übergreifender Vergleich 
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Nachdem der Audiotext der Gruppendiskussion „Südlicht“ transkribiert worden ist, 

wird der Diskurs auf thematische Inhalte hin untersucht. Dazu dient die formulierende 

Interpretation. Diese Vorgehensweise verschafft eine erste Übersicht über die The-

men, ihre Reihenfolge und ihre Inhalte.  

Die Aussagen einer Gruppendiskussion sind allein schon wegen der höheren Teilneh-

merzahl ergiebiger als ein Einzelinterview. Aus diesem Grunde werden Gruppendis-

kussionen als fundamentaler Bestandteil der Dokumentarischen Forschung angese-

hen und entsprechend bearbeitet. Da sich die dokumentarische Erarbeitung von 

Gruppendiskussionen aus mehreren Schritten zusammensetzt, wird zunächst eine 

Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte gegeben. 

Ü Analytische Vorgehensweise der Gruppendiskussion „Südlicht“: 

Þ Formulierende Interpretation (Analyse) 

Þ Vorstellung der Termini der Reflektierenden Interpretation 

Þ Auswertung der Reflektierenden Interpretation in der Übersicht 

Þ Auswertung der Gegenhorizonte und Werthaltungen der Gemeinde „Süd-
licht“ 

Þ Homologien im Vergleich (sinnverwandte und semantische Homologien) 

Þ Komparativer fallinterner Vergleich der Gemeinde „Südlicht“ 

Erst nach Abschluss des fallinternen komparativen Vergleichs der Gemeinde „Süd-

licht“ werden die Einzelinterviews für den fallübergreifenden komparativen Ver-

gleich entsprechend des Forschungsstandes in Auswahl transkribiert und ergänzend 

dokumentarisch interpretiert und verglichen. 

5.1 Die formulierende Interpretation der Gemeinde Südlicht 

Die formulierende Interpretation, die gleichzeitig eine Themenrekonstruktion bein-

haltet, verbleibt in ihrem Interpretationsrahmen nicht nur im immanenten Sinngehalt, 

sondern auch im Orientierungsrahmen der Gruppe. Dabei steht die inhaltliche Frage 

nach dem „Was" im Vordergrund: „Was wird gesagt?“ Die angesprochenen Themen 

werden nicht interpretiert, sondern zusammenfassend auf expliziter Ebene im Wahr-

heits- und Realitätsgehalt der Gruppe formuliert. Dieser Ansatz geht auf den Ethno-

methodologen Garfinkel zurück, der diesen Vorgang mit „formulating practices" be-

zeichnete (vgl. Bohnsack 2014:136).  
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Um sich zunächst einen groben Überblick über den "thematischen Verlauf der Ge-

samtdiskussion" (Bohnsack 2014:137) zu verschaffen, werden die Datenaufzeichnun-

gen abgehört. Im Anschluss daran werden die Diskurseinheiten in Ober- und Un-

terthemen zusammengefasst und ggf. mit kurzen inhaltlichen Erklärungen versehen. 

Außerdem ist es für den weiteren Überblick sinnvoll, die jeweiligen Initiatoren der 

Diskurspassagen festzuhalten, da diese Information wesentlich für die Auswertung 

der darauf folgenden Reflektierenden Analyse ist. 

Nach entsprechender Auswertung gestaltet sich der thematische Ablauf der Gruppen-

diskussion SL wie folgt:72  

                                                
72 In den grauen Kästchen der tabellarischen Auflistung sind die Fragen der Interviewerin inhalt-

lich wiedergegeben. In den nachstehenden Auflistungen sind die einzelnen Themenbereiche der Gruppen-
diskussion in entsprechender Reihenfolge aufgeführt. Die hier abgebildete formulierende Interpretation ist 
eine Zusammenfassung des Gesamtdiskurses und der einzelnen Themenbereiche. Die ausführliche Analyse 
befindet sich im Anhang. 

„Einladung zu einer Erinnerungsreise“ (gedankliche Rekapitulation des 
Beratungsprozesses) 

Þ Ereignisse, die den GB/GT-Prozess eingeleitet haben 

Þ Darstellung der Gemeinde vor und während des GB/GT-Prozesses 

Þ Visionsfindung auf Umwegen 

Þ Beraterbewertung 

Þ Leistungsbewertung von Coach 1 

Þ Interner Coach kommt bei Visionsfindung zu Hilfe 

Þ Praktische Umsetzung der Vision  

Þ Prozess Ein- und Auswirkungen  

Þ Projekte und Projektideen 

Þ Kleinprojekte versus Großprojekt 

Welche Veränderungen wurden in der Zeit des Beratungsprozesses be-
obachtet? 

Þ Evaluation der gemeindlichen Veränderung 

Þ GT-Prozess und Reich Gottes  

Þ "Scherbenhaufen"? Nicht adäquate Beratung 

Þ Weder "Komm- noch Geh-Struktur", sondern Begegnung 

Þ Gebet für Gemeinde 

Þ Weitere Projekte 

Frage nach augenblicklicher Einschätzung der Gemeindesituation 

Þ Antriebe für Veränderung 
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Nachdem ein erster Überblick über die einzelnen Themenfelder geschaffen worden ist, 

werden in einem zweiten Schritt Passagen ausgewählt, die für die Reflektierende Analyse 

relevant sind. Diese Auswahl geschieht aufgrund von Thematiken, die das Forschungs-

thema betreffen. Dabei werden Inhalte herausgearbeitet, die mit der Forschungsfrage und 

den entsprechenden Teilfragen in Zusammenhang stehen. Die Auswahl richtet sich nach 

Beschreibungen und Erzählungen mit metaphorischer oder dramaturgischer Dichte sowie 

verbalen Steigerungen, die aller Voraussicht nach von implizitem Sinngehalt sind (vgl. 

Bohnsack/Przyborski 2010:233-236). Darüber hinaus sollen Passagen mit interaktiver, 

dramaturgischer und metaphorischer Dichte in Betracht gezogen werden, die auf den ers-

ten Blick irrelevant für die Untersuchung sind (siehe Bohnsack 2014:230-253).73 

Nach einer ersten Auswahl weisen folgende Diskurseinheiten der Gruppendiskussion 

„Südlicht" Fokussierungsmetaphern auf, die Hinweis auf implizite Orientierungen geben.  

Die nachstehenden Diskurseinheiten sind nach Themenfeldern gegliedert. Die Zahlenan-
gaben in Klammern stehen für die Zeilennummerierung im Interview. 

Þ Ereignisse, die den GB/GT-Prozess eingeleitet haben (SL 12-48) 

Þ Beschreibungen und Erfahrungen der Gemeinde vor und während des GB/GT-

Prozesses (SL 48-235; 301-526) 

Þ Dramaturgische Steigerung zum Thema Teilnahme (SL 144-195) 

Þ Beschreibungen und Berichte der Visionsfindung (SL 203-233; 258-283) 

Þ Umsetzung der Vision in die Praxis (SL 284-300) 

Þ Berichte über Glaubensherausforderungen während des Prozesses (98-114; 644-

665) 

Þ Umgang und Erfahrungen mit Projekten (SL 360-492; 529-593; 594-643; 666-

814; 1134-1409) 

                                                
73 Passagen mit dramaturgischer und metaphorischer Dichte sind für die Dokumentarische For-

schung von Wichtigkeit, da sie implizite, handlungsleitende Orientierungen enthalten. 

War die gewachsene Einheit in der Gemeinde auf den Beratungsprozess 
zurück- zuführen? 

Þ Reflektion des Beratungsangebotes insbesondere des letzten Drittels 

Welche Erlebnisse und Erfahrungen wurden außerdem noch gemacht? 

Þ Beziehungsorientierung, Inspiration und Bewegung 

Tabelle 1: Zusammenfassung der formulierenden Analyse der Gemeinde Südlicht 



 78 

Þ Evaluation und Beschreibung der gemeindlichen Veränderung (98-114; 856-

1023; 1453-1530; 884-1003; 1698-1762) 

Þ Beschreibung von Beraterverhalten, Evaluation von Beratern u. Beraterqualität, 

Notwendigkeit von externer Beratung (SL 110-143; 236-257; 1016-1134; 1534-

1643) 

Þ Wunsch nach kontinuierlichen Impulsen, Wissensdurst, Glaubenserfahrungen 

machen, geistliche Lebendigkeit erhalten (SL 324-359; 494-528; 988-1027; 1247-

1296; 1416-1456; 1654-1799) 

Þ Notwendigkeit eines GB/GT-Prozesses (SL 12-143) 

5.2. Die reflektierende Interpretation der Gemeinde „Südlicht“ 

Die nun folgende Analyseeinheit gilt der Erarbeitung des dokumentarischen Sinngehal-

tes.  

Im Gegensatz zur Formulierenden Interpretation, bei der das theoretische Wissen und die 

Frage nach dem „Was" im Zentrum steht, widmet sich die Forschung nun dem „Wie". 

„Wie wird etwas gesagt?" Welche Richtungen oder Abgrenzungen sind von den jeweili-

gen Diskursbewegungen abzuleiten? Welche Prinzipien oder Sinngehalte haben die arti-

kulierten Äußerungen initiiert? Methodologisch wird durch den Übergang von formulie-

render zu reflektierender Analyse die Beobachtung erster Ordnung zur Beobachtung 

zweiter Ordnung geschaffen. Primäre Grundlage für die Erarbeitung des impliziten Wis-

sens ist der formale Ausdruck, aus dem die Beobachtung zweiter Ordnung erwächst. 

Es geht also darum, Orientierungen, d. h. Sinnmuster, die einzelne und auch unterschied-

liche Handlungen strukturieren, zu erkennen und darzustellen. Implizite Sinnmuster sind 

in Handlungen eingelassen, die anhand von theoretischen Aussagen nicht erfassbar sind. 

Diese Handlungen zeigen sich in Form von Homologien, metaphorisch und dramatur-

gisch dichten Erzählungen und Beschreibungen. Außerdem zeichnen sich konjunktive 

Orientierungen durch einen gemeinsamen Erfahrungsraum aus. Dies zeigt sich z.B. da-

ran, dass sich fremde Teilnehmer aufgrund ihrer Erfahrungen verstehen, wie bspw. zwei 

Krankenschwestern, die auf einer Intensivstation arbeiten, ohne dass zusätzliche Erklä-

rungen zur Verständigung notwendig sind. Der sinngenetische Zugang erfolgt zudem 

durch das Herausarbeiten von positiven und negativen Orientierungsrichtungen und der 

Einschätzung von Realisierungsmöglichkeiten, dem sogenannten „Enaktierungspoten-

tial" (Bohnsack 2014:138). 
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5.2.1. Termini der Reflektierenden Analyse 

Die Erarbeitung des Dokumentsinns basiert auf der Entfaltung von Interaktionsformen 

und Textsorten wie Erzählungen, Beschreibungen, Bewertungen, Interjektionen, Fragen 

und Nachfragen sowie Metakommunikationen (parasprachliche Elemente und Gesten 

durch Performanz). Diese diskursanalytischen Textelemente werden auch als „Äuße-

rungszüge" bzw. Diskursbewegungen bezeichnet (Przyborsky 2004:51). Dazu eine Auf-

listung und Ausführung der Termini und ihrer entsprechenden Zugangsweisen. 

Proposition 

Mit Proposition wird ein in Erzählungen und Beschreibungen innewohnender Orientie-

rungsgehalt bezeichnet, auf den die Teilnehmer gemeinsam Bezug nehmen. Äußerungen 

können einen propositionalen Gehalt haben, die den Dokumentsinn betreffen. Dem ist 

der Begriff „proponieren" zugeordnet, der besagt, dass ein Orientierungsgehalt aufgewor-

fen wurde. Propositionen sind in der Regel da zu erkennen, wo ein neues Thema beginnt. 

Eine Ausnahme bildet dabei die Transposition, bei der der Abschluss eines Themas und 

der Beginn eines neuen Themas in einer einzigen Diskursbewegung zusammenfallen. 

Auch kann eine neue Orientierung in Form einer Proposition innerhalb einer Passage auf-

geworfen werden, allerdings muss dieser eine Konklusion vorangegangen sein. Das Ende 

einer Proposition ist auch gleichzeitig das Ende eines Sinnzusammenhangs und wird in 

der Regel durch einen Textsortenwechsel unterstützt. Genauere Bestimmungen, Entkräf-

tungen bzw. Verneinungen und Umformulierungen am Ende des Textes sind hingegen 

ein Hinweis auf ein neues Thema (vgl. Przyborski 2004:64f). 

Themeninitiierung und immanente Nachfragen und Fragen 

Diskursleitungen können Themen mit propositionalem Gehalt initiieren, es wird dann von 

einer Interviewfrage mit propositionalem Gehalt gesprochen. Wohingegen bei Themen-

einwürfen von Seiten der Gruppe von einer Proposition die Rede ist. Genauso ist die 

Initiierung von immanenten Nachfragen den Diskusleitungen zuzuordnen und der Termi-

nus „Fragen" der Gruppe. 

Elaboration 

bezeichnet eine artikulierte Weiterbearbeitung einer Orientierung. Elaborationen zeich-

nen sich durch einen Textsortenwechsel aus. Sie können in unterschiedlichen Diskurs-

modi in Erscheinung treten: 

- argumentative Elaboration 

- Elaboration im Modus einer Exemplifizierung oder auch Elaboration der Antithese 
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Elaborationen unterstreichen bereits herausgearbeitete Orientierungen durch ein „gene-

ratives Prinzip", indem sie Neuausrichtungen bestätigen (vgl. ebd.: 69). 

Differenzierung 

Differenzierungen sind ebenso Weiterverarbeitungen von Orientierungen, allerdings 

markieren sie die Grenzen des Gegenhorizontes. 

Validierung 

Validierung ist eine Bestätigung von Orientierungsgehalten bzw. Propositionen. Sie fin-

den sich in Aussagen wie: „ja, das stimmt", oder: „ganz genau". Validierungen sind nicht 

selten in Elaborationen eingelagert. Sie können auch am Ende von Konklusionen stehen 

und üben damit die gleiche Funktion aus wie Validierungen. Allerdings sind Validierun-

gen lediglich Bezugnahmen ohne Orientierungsgehalt. 

Ratifizierungen 

Unter Ratifizierungen sind bestätigende Äußerungen zu verstehen, aus denen sich noch 

kein konjunktiver Sinngehalt herauslesen lässt. Sie werden oft in Form von Interjektionen 

artikuliert. 

Konklusion 

„... eine Konklusion eröffnet das Feld für einen Neuansatz“ (:65). 

In Konklusionen werden Entfaltungen aufgeworfener Orientierungen zum Abschluss ge-

bracht. Es wird zwischen sogenannten „echten" Orientierungen, die einen abschließenden 

Charakter haben und „rituellen" Konklusionen, die in den meisten Fällen Oppositionen 

beenden, unterschieden. Konklusionen sind vor allem an längeren Pausen nach einer Dis-

kursbewegung erkennbar. Nicht selten weisen sie auf eine Beendigung des Sinnzusam-

menhangs hin (vgl.: 65). 

Antithese/Synthese 

Eine Antithese ist ein verneinender Bezug auf eine Proposition. Oder anders gesagt, ein 

Aufwerfen eines Gegenhorizontes, wohingegen eine Synthese sich überwiegend in Form 

einer Konklusion zeigt, bei der widersprüchliche Orientierungen in einem neuen Orien-

tierungsrahmen zusammengeführt werden (vgl.: 71f). 

Opposition 

ist ein Orientierungsentwurf, der im Widerspruch zur vorangegangenen Orientierung 

steht und unvereinbar ist. Im Extremfall handelt es sich um unauflösbare Widersprüche, 

bei denen es zu keiner gemeinsamen Rahmenorientierung kommen kann.  
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Divergenzen 

sind ebenfalls Widersprüche, bei denen keine explizite Opposition ersichtlich ist. Diver-

genzen werden dadurch erkennbar, dass die Teilnehmer nicht aufeinander bzw. nicht auf 

ihre Orientierungen eingehen und aneinander vorbeireden. Was wiederum divergente 

Orientierungen nach sich ziehen kann. 

Antithetischer/oppositioneller/divergenter Diskurs 

Dieser Diskurs ist gekennzeichnet von kurzen Interaktionswechseln wie Proposition, An-

tithese, Proposition und Opposition als auch Proposition und Divergenz. Die dargelegten 

Gegenhorizonte bieten sich zur Ausarbeitung an. Zusätzlich können Elaborationen in den 

Diskursbewegungen eingelagert sein (vgl. :73f). 

Transpositionen 

Transpositionen finden sich in der Regel dort, wo ein Themenabschluss mit einer Propo-

sition als neues Thema zusammenfällt. Außerdem ist für Transpositionen charakteris-

tisch, dass der Grundgehalt der Orientierung aufrechterhalten wird. Sie sind außerdem 

daran zu erkennen, dass Beginn und Ende der Interaktion eine identische Lesbarkeit auf-

weisen. 

Zwischenkonklusionen und Anschlusspropositionen  

Hinter beiden Begriffen verbergen sich Themenerweiterungen, die im Diskurs anhand 

von Abschlusssequenzen und Neuorientierungen ersichtlich sind. Es handelt sich dabei 

um sogenannte „kleine Konklusionen" und „kleine Propositionen" (:76). Diese Art von 

Diskursbewegung gibt Hinweis auf „mehrere ineinander verschachtelte Ebenen von 

Propositions-Konklusions-Sequenzen" (:76). 

5.2.2 Der Three-Part-Interchange 

Um einen Orientierungsgehalt interagierender Personen in seiner Sozialität zu erfassen, 

sollten mindesten drei Sinneinheiten als diskursive Einheit erkennbar sein. Dazu braucht 

es drei Diskursbewegungen, wie z.B. eine Proposition, eine Validierung oder Elaboration 

der Orientierung und eine Konklusion, als abschließende Diskurbewegung. Kennzeichen 

für einen abgeschlossenen Orientierungsgehalt ist ein befriedigender Konsens der 

Gruppe. Der beschriebene Dreischritt begründet die Rekonstruktion einer Werthaltung 

(vgl.: 59-61). 

Nachdem die Zugangstermini mit den entsprechenden Arbeitsschritten erläutert worden 

sind, erfolgt die Reflektierende Analyse. Der nachstehende Abschnitt beinhaltet eine 
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Zusammenfassung der Untersuchung. Die vollständige Erarbeitung und Auswertung der 

Reflektierenden Analyse mit den entsprechenden Arbeitsschritten ebenso im Anhang zu 

finden. 

5.2.3 Auswertung der Reflektierenden Interpretation der Gemeinde Südlicht 

Die Auswertung der Reflektierenden Analyse konzentriert sich auf die Selbstläufigkeit 

der Diskurse, Paralleldiskurse, die Länge der Diskurspassagen, die dramaturgische und 

metaphorische Dichte und die Performativität der Teilnehmer. Diskurseinheiten mit ho-

her Interaktion und Dichte stellen sogenannte Fokussierungsmetaphern dar, die Hinweise 

auf implizite konjunktive Orientierungen geben. Darüber hinaus werden selbstläufige Be-

richte und Erzählungen in Ablaufzusammenhängen in Anlehnung an das Transkript wie-

dergegeben, da diese ebenso atheoretisches Wissen beinhalten. Den erarbeiteten Hand-

lungsabläufen wird entsprechend, eine erkannte Werthaltung hinzugefügt (siehe 

Anhang). 

Die in der Reflektierenden Interpretation erkannten Werthaltungen werden zunächst in 

Kategorien unterteilt und die erarbeiteten impliziten Handlungen werden diesen anschlie-

ßend zugeordnet. Die erste Kategorie mit atheoretischen Sinnmustern ist unter dem Be-

griff CHARAKTER (Gemeindecharakter) zusammengefasst  

Basierend auf der Reflektierenden Analyse der Gruppendiskussion zeigen sich in der Ge-

meinde SL Werthaltungen, die dem Begriff Gemeindecharakter, kurz CHARAKTER zu-

geordnet werden können. Es handelt sich hier um beobachtete Handlungsorientierungen, 

die fundamental für den Gesamtprozess sind und sich in Form von Werten, Überzeugun-

gen und moralischem Verhalten bzw. Haltungen äußern (vgl. Reimer & Müller 

2015(2):44). 

Die impliziten Orientierungen des CHARAKTERS ziehen sich wie ein roter Faden in 

wiederkehrendem Ablauf durch den Diskurs der Gruppendiskussion. Ihre dokumentari-

schen Werte und Sinnmuster nehmen in unterschiedlichem Maß Einfluss auf einzelne 

Phasen des Gesamtprozesses. Im Kontext der Reflektierenden Interpretation lassen sie 

sich wie folgt zusammenfassen: 

a) Implizite Orientierungen, die der Kategorie des Gemeindecharakters zugeordnet wer-

den können:  

Þ Reflektion 
Þ Evaluation 
Þ Neuorientierung (neue Ideen, Offenheit für Veränderung) 
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Þ Durchhaltevermögen 
Þ Ziel- u. Lösungsorientierung 

b) Motivation. Unter Motivation sind erfasste Werte und Orientierungen zusammenge-

fasst, die weitere Handlungen anstoßen bzw. zum Handeln angestoßen haben, und die 

Einfluss auf den Fortgang des Prozessverlaufs nehmen: 

Þ Gemeinschaft 
Þ Geistliche u. kognitive Impulse/Anstöße 
Þ Beeinflussung des Beraters währen des GB/GT-Prozesses 
Þ Gemachte Erfahrungen während des Prozesses auf geistlicher und praktischer 

Ebene à Bereicherung/Motivation 

c) Bedarf. Die Kategorie des Bedarfs erfasst implizite Orientierungen, die sich als stabi-

lisierend während des GB/GT-Prozesses gezeigt haben: 

Þ Gemeinschaft 
Þ Begleitung durch Berater und Leitungspersonen  
Þ Anerkennung, Wertschätzung von außen 
Þ Bereichernde, inspirierende Erfahrungen 
Þ Geistliche und kognitive Impulse/Anstöße 

Im Zuge der Auswertung wird erkennbar, dass das Thema „Teilnahme“ von besonderer 

Relevanz für die Gruppe ist. Dies zeigt sich insbesondere in der Diskurspassage zum 

Thema „Teilnahme am GB/GT-Prozess“ (SL 144-178). Die Performanz der Beteiligten 

weist ein „sich-wechselseitiges-Steigern“ auf, das einem Tennis-Match gleicht, bei dem 

sich gegenseitig verbal die Bälle mit einer kontinuierlich wachsenden Intensität zuge-

spielt werden. Der Bedarf als eingelagerte Wertorientierung zeigt sich auf praxeologi-

scher Ebene darin, dass mit der Abnahme der Teilnehmer während des GB/GT-Prozesses 

auch eine Motivationsminderung einhergeht – und umgekehrt. Wie das Beispiel an der 

Teilnahme am Triathlon (SL 429-476) verdeutlicht. Die Akteure drücken den Erfahrungs-

raum als begeisterndes und motivierendes Element mit dramaturgischer Dichte aus. Eine 

ähnliche Beobachtung lässt sich im Bereich von Leitung und Begleitung machen. Indem 

eine kompetente zuverlässige Leitung den Prozess aktiv begleitet und geleitet hat, ist 

Kontinuität, Kreativität und transformatorische Veränderung zu beobachten.  

Denselben motivierenden Effekt haben Anerkennung und Wertschätzung von außen so-

wie inspirierende und geistliche Erfahrungen und Impulse. Die genannten Beispiele ste-

hen für einen impliziten Bedarf an Motivationsimpulsen und Anstößen zur transformato-

rischen Veränderung. 
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d) Beeinflussung der Gemeinde und des GB/GT-Prozesses 

In dieser Kategorie sind erarbeitete und beobachtete Orientierungen zusammengefasst, 

die die Gemeinde während des GB/GT-Prozesses beeinflusst haben und die verstärkende 

oder aber schwächende Einwirkung auf den Prozess hatten: 

Þ Miteinander (fördern von Begegnungen gemeindeintern und außerhalb der Ge-
meinde) 

Þ Nicht erfüllte Erwartungen (demotivierend) 
Þ Negative Emotionen (Enttäuschung/Frustration – Zufriedenheit/Unzufriedenheit) 
Þ Berater: - Charakter, - Kompetenz à Stärkung/Schwächung 

In der Reflektierenden Analyse wurden transformationsförderliche und transformations-

hinderliche Einflüsse bzw. Handlungsorientierungen in Hinblick auf den GB/GT-Prozess 

ersichtlich. Eine erkennbare implizite Sinneinheit, ist die Begeisterung, die im Fortlauf 

des Prozesses transparent wird. Sie zeigt sich im gemeindeinternen Miteinander und Zu-

sammenhalt, als auch in gemeinde- und kulturübergreifender Zusammenarbeit. Das Ge-

genteil ist bei nicht erfüllten Erwartungen und negativen Erfahrungen (negative Emotio-

nen) zu beobachten, die sich in sprachlicher Vehemenz und entsprechenden 

Handlungsbeschreibungen zeigen.  

Ein Abfall bzw. Anstieg der Motivation während des GB/GT-Prozesses ist insbesondere 

auf den Einfluss der Beratung zurückzuführen. Die Werthaltungen der Berater 

(CHARAKTER) sowie ihre Kompetenzen (+/-), ziehen einen Prozess stärkenden und ei-

nen Prozess schwächenden Effekt nach sich. Die in der Gruppendiskussion wiederholte 

Thematisierung der Berater, ihres Verhaltens, ihrer Effizienz, Kompetenz und der Ein-

flussnahme auf den GB/GT-Prozess und der einzelnen Akteure unterstützt die Beobach-

tung. 

e) Veränderung. In dieser Kategorie sind dokumentarische Orientierungen zusammenge-

fasst, bei denen verändertes Handeln als impliziter Wert herausgearbeitet werden konnte. 

Dies zeigt sich an Diskursinhalten zu Themen wie: 

Þ Offenheit (Fremde, neue Kontakte, neue Programme, Projektveränderungen, Zusam-
menarbeit mit öffentlichen Personen etc.) 

Þ Interesse, Neuorientierung (Öffnung des Gemeindehauses z. B. Für Abschlussgottes-
dienste des öffentlichen Gymnasiums (SL 394-398) 

Þ Neue Erfahrungen machen (Begeisterung) 
Þ Dazu lernen (Wissensdurst, Interesse, Neugier) 
Þ Flexibilität (wechselnde Programme, schnelle Entscheidungen, schnelle Anpas-

sung/Umstellung bei unvorhergesehenen Anfragen wie bspw.  (SL 488-491: „Teil-
nahme am Triathlon“). 



 85 

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass Gruppendiskussionen oftmals nach einem ge-

wissen Muster, einer internen Struktur ablaufen. Während der Auswertungsphase werden 

innerhalb der verschiedenen Diskurse immer wieder Themenkomplexe wie „Situation der 

Gemeinde; Veränderung der Gemeinde durch den GB/GT-Prozess; Beratung und Bera-

terqualität; kontinuierliche Arbeit am Reich Gottes, auch über den Prozess hinaus; Ge-

meindeprojekte und ihre Inhalte" thematisiert. Die dabei erkennbare Struktur wiederholt 

sich zu den genannten Themenbereichen in Form von: 

1. Reflektion 

2. Evaluation  

3. Ideen u. Vorschläge für Progression 

Dieser wiederholte Ablauf gibt im Kontext der Dokumentarischen Forschung Hinweis 

auf implizites Wissen. Die Beobachtung zeigt, dass die Akteure der Gruppendiskussion 

Teilnehmer, Berater (Coaches), Gemeindeleiter, Gemeindeprojekte, die Situation der Ge-

meinde in unterschiedlichen Zeiträumen, den GB/GT-Prozess und die Phase der Visions-

findung in ihrer Performanz reflektieren und bewerten (evaluieren) und darüber hinaus 

Vorschläge zur Verbesserung (Progression) in die Diskussion einfließen lassen. Der in 

diese Handlungsorientierung eingelassene implizite Wert kann mit dem Begriff Zielori-

entierung erfasst werden, da sich diese aus Reflektion, Evaluation und Progression zu-

sammensetzt. Zielorientierung ist wiederum der Kategorie des Gemeinde-CHARAKTERS 

zuzuordnen. 

5.2.4 Gegenhorizonte und Werthaltungen der Gemeinde Südlicht 

In der sich nun anschließenden Analyse werden die Gegenhorizonte und die darin einge-

lagerten Werthaltungen erarbeitet. Die nachstehenden Auflistungen sind wiederum eine 

Zusammenfassung der Gesamtanalyse, die in ihrer Vollständigkeit im Anhang einzuse-

hen ist. 

Gegenhorizonte ermöglichen die Explikation von Orientierungswissen. Bei der nun fol-

genden Auswertung werden im Text gegensätzliche Aussagen, Orientierungen gegen-

übergestellt und die Realisierungsmöglichkeit, die „Enaktierung" als realisierender 

Schluss angewandt. Dieser Teil der Analyse besteht nicht explizit aus Induktion und De-

duktion, da bei dieser Herangehensweise zwei induktive, wohl aber gegensätzliche Aus-

sagen gegenübergestellt werden. Diese hier angewandte „Einseitigkeit" wird allerdings 

im nachfolgenden Schritt, der komparativen Analyse, wieder im Sinne von Induktion, 

Deduktion und Abduktion aufgehoben (vgl. Przyborski 2004:56). 
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Die herausgearbeiteten Werthaltungen werden wie bei der Reflektierenden Analyse in 

Kategorien mit entsprechenden Überschriften zusammengefasst. Darüber hinaus werden 

den Orientierungen Themenbereiche aus der Gruppendiskussion hinzugefügt, die die 

Handlungs-orientierung reflektieren.  

Die jeweiligen Kategorien sind mit einem grauen Kästchen hinterlegt und numerisch an-

geordnet. Die entsprechenden atheoretischen Werthaltungen sind in kursiver Schrift wie-

dergegeben. Entsprechende Handlungsorientierungen werden anhand von Beispielen und 

kurzen Erklärungen unterstützend dargestellt. 

1. Neuorientierung/Neufokussierung  

Die Kategorie Neuorientierung/Neufokussierung kann in vier Unterkategorien eingeteilt 

werden. Es handelt sich hierbei um kollektive Orientierungen, die dem Bereich des Wahr-

nehmens und Erkennens, des Umdenkens, des Umsetzens und des selbstverständlichen 

Handelns zuzuordnen sind. 

a) Wahrnehmen/Erkennen: 

Þ Bedarf an Orientierung: durch Leitungspersonen (Gemeindeberater, Gemein-
deleiter) und Seminare, Lehre und Predigten 

Þ Leitung und Orientierung: Berater – gute Beratung und gute Seminare 
sind hilfreich und notwendig 

Þ Kompetenzgrenzen erkennen: Coaching in Eigenregie als Herausforderung 
wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren 

Þ Gesellschafts- und zukunftsorientiert sein/ Selbsterhaltung/ Fortbestand: 
Frage nach der Daseinsberechtigung und der Aufgabe der Gemeinde (Salz und 
Licht in der Welt sein) 

Þ Geistliche/spirituelle Entdeckungen machen: Kennenlernen von Geistesgaben 
und biblischen Visionen, sich finanziellen Herausforderungen stellen und po-
sitive Glaubenserfahrungen machen 

Þ Begeisterung/ Inspiration: Neues lernen/ inspiriert werden/ Neues entdecken  

Þ Zukunftsorientiertes Denken: Wunsch nach Wiederholung des Prozesses à 
missionale Relevanz 

b) Umdenken: 

Þ Wille zur Veränderung/ Neuorientierung: das Reich Gottes sichtbar machen 
wollen (in der Welt) anstelle von „Gemeinde zu machen“ (Konzentration auf 
die Gemeinde) 
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Þ Begegnungskultur entwickeln und haben: weder Komm- noch Gehstruktur, 
sondern beziehungsorientiert leben 

Þ Wertschätzung entwickeln: den Ort sehen 

Þ Neue Erkenntnisse gewinnen und umsetzen: Gemeinde erschöpft sich nicht im 
Reich Gottes, sondern sie sieht ihre Verantwortung und ihren Auftrag in der 
Welt 

Þ Inspiriert werden/ wissensorientiert sein: lernen wollen/ von Lehre und Wis-
sen profitieren/ Geistgeleitete Erfahrungen als positiv erleben (Offenheit und 
Inspiration) 

c) Umsetzen: 

Þ Begegnungskultur entwickeln und haben: weder Komm- noch Gehstruktur, 
sondern beziehungsorientiert leben 

Þ Graduelle Programmänderungen: ansprechende Veranstaltungen für Nicht-
christen 

Þ Zusammenarbeit/Zusammenwachsen: gruppen-, generations- und gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit à wachsende Beziehungen 

Þ Aufbruch: den Ort entdecken/ erkunden/ kennenlernen 

Þ Mauern überwinden: die „Welt" kennenlernen - aus der Abschottung heraus-
treten, das Gemeindehaus öffnen (Schwedisch-Kurs, Kochkurse mit Migran-
ten) 

Þ Glaubenswagnisse eingehen: trotz finanzieller Unsicherheit einen GB/GT-
Prozess wagen/ Durchhalten trotz gemeindlicher Veränderungen und Schwie-
rigkeiten 

Þ Flexibilität: bei Projekten und unvorhergesehenen Gemeindeaktionen 

Þ Geistliche/spirituelle Erfahrungen machen: Hörendes Gebet/Visionen, die 
sich erfüllen, wenn auch anders als erwartet/ Geistgewirkte Inspirationen, Zu-
friedenheit und Begeisterung während bestimmter Prozesseinheiten74 

Þ Zufriedenheit/Begeisterung: Früchte sehen im persönlichen Leben, in der Ge-
meinde und durch die Erfahrungen mit Menschen außerhalb der Gemeinde 

Þ Inspiriert werden/wissensorientiert sein: in Bewegung gebracht werden wol-
len durch gute Lehre bzw. Orientierung (Seminarbesuche, den GB/GT-
Prozess noch einmal durchführen, etc.) 

Þ Gegenseitigkeit: sehen und gesehen werden/ wertschätzen und wertgeschätzt 
werden etc. 

                                                
74 Die Worte Geist- bzw. Gottgewirkt, werden im Kontext dieser Arbeit bewusst großgeschrieben, 

um Gott und den Heiligen Geist bewusst als Transformator und Veränderung Schaffender herauszustellen. 
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Þ Wachsendes innergemeindliches Miteinander: wachsende Einheit trotz Unter-
schiedlichkeit/ friedevoller Umgang/ geeintes Miteinander 

d) Selbstverständliches Handeln: 

Þ Erneuerung: Gleichgültigkeit gegenüber Nichtchristen wandelt sich in echtes 
Interesse, das zu einer Selbstverständlichkeit wird 

Þ Wachsende Beziehungen nach außen: sinkende Hemmschwelle gegenüber 
Nichtchristen 

Þ Wachsende Offenheit: für Andere und ihre Andersartigkeit/ Gelassenheit/ Ver-
ständnis  

Þ Neue Selbstverständlichkeit: einen Blick für die Stadt haben 

Þ Partizipieren: Zusammenarbeit mit Nichtchristen (Flüchtlinge, andere Deno-
minationen, etc.) 

Þ Perspektivenwechsel: verstärkter Blick nach außen 

Þ Hilfsbereitschaft: Hilfsbereitschaft kristallisiert sich als Charakterorientierung 
der Gemeinde heraus. Nicht nur, dass die Gemeinde es als Wert sieht, sondern 
diese auch in ihren kollektiven Handlungsorientierungen transparent wird 
(wertvoller Dienst/ Nächstenliebe/ Hilfsbereitschft (bei Flüchtlingen, Jugend-
lichen, Kindern, Kirchenfernen etc.) 

 
2. Gemeinsame Erfahrungen, die Sicherheit und Stabilität geben 

Þ Gemeinsames Kooperieren: Auseinandersetzung mit neuem Gedankengut/ 
sich gemeinsam Herausforderungen stellen 

Þ Zusammenarbeit/ Zusammenwachsen: bereichernde Erfahrungen durch Zu-
sammenarbeit  

Þ Zusammenhalt: Stärke entwickeln/ Durchhaltevermögen/ bei Verlusten und 
Schwierigkeiten nicht aufgeben à Zusammenhalt als stärkendes, stabilisie-
rendes Element 

Þ Gaben und Potential zum Einsatz bringen: dies wurde als Bereicherung/ Be-
geisterung erlebt 

Þ Gemeindliche Kooperation/Expansion: gemeindeinterne Zusammenar-
beit/Kooperation mit öffentlichen Institutionen à Erfahrung der Wertschät-
zung und Bereicherung  

Þ Glaubenswagnisse eingehen (Gott vertrauen): „Riesensachen“ à positive Er-
fahrungen mit der Treue Gottes 

Þ Teilnehmen, dabei sein (Zusammenhalt): Stärkung/Bestärkung. Die Teil-
nahme bzw.  der Zusammenhalt wirkt kräftigend/stärkend auf das 
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Durchhaltevermögen der Akteure, wohingegen der Teilnehmerrückgang de-
motivierende Wirkung gezeigt hat 

Þ Treffen von gemeinsamen Entscheidungen (Zusammenhalt): stabilisierender Fak-
tor während des GB/GT-Prozesses, insbesondere während auftretender Schwie-
rigkeiten 

Þ Lösungsbedarf und Lösungsorientierung (Zielorientierung): Zusammenhalt 
bei Schwierigkeiten und Orientierungslosigkeit. Bedarf einer Vision (SL 203-
283) 

Þ Zuverlässigkeit als konjunktive stabilisierende Orientierung: mehrere gegen-
sätzliche Handlungsorientierungen, wie die Unzuverlässigkeit von Beratern 
und auch von Teilnehmern, sowie Beispiele von positiven Gegenhorizonten 
machen auf diesen impliziten Wert aufmerksam.  

Þ Zufriedenheit: Der implizite Wert der Zufriedenheit wird insbesondere anhand 
von Gegenhorizonten erkennbar. Ein Beispiel sind die Reflektionen in der Gruppe 
über die Beratertätigkeiten und ihre Einflüsse auf bestimmte Teile des Prozesses. 
Der Wechsel von Frustration und Begeisterung im Vergleich mit weiteren Bei-
spielen gibt Aufschluss auf das Enaktierungspotential der Zufriedenheit. 

3. Beeinflussungen/Motivation 

In dieser Kategorie sind atheoretische Sinnebenen gebündelt, die sich motivierend 

bzw. demotivierend auf den GB/GT-Prozess von SL ausgewirkt haben 

Þ Teilnahme, ein Faktor für Motivation. Die Reflektion verdeutlicht, dass Prä-
senz bzw. Abstinenz des Coaches und die Anzahl der Teilnehmer je nach Ten-
denz, motivierenden oder demotivierenden Einfluss auf den Prozess genom-
men hat 

Þ Anerkennung als Motivationsfaktor: Lob von außen (durch Personen der Öffent-
lichkeit, wie bspw. beim Triathlon oder beim Weihnachtsmarkt) 

Þ Begrenzung/Einschränkung der Aktivitäten: Mangelnde Zeitressourcen und fi-
nanzielle Einschränkungen führen zu Modifikationen von ursprünglichen Projek-
tideen. Manche Projekte werden nur über einen kurzen Zeitraum durchgeführt 

Þ Erfolgslosigkeit: sie zeigt sich an Beschreibungen wie „sterbende Kinderstunde/ 
Visionslosigkeit der Gemeinde/ beobachteter Rückschritt in die „Komm-Struk-
tur"/ Coach hält sich nicht an Absprachen/ Coach weckt Erwartungen und erfüllt 
sie nicht/ Frustration als mehrfach erwähnte Emotion“ 

Þ Traditionelle Prägung: konventionelle Heiligabendgottesdienste/ anfängliche 
Abschottung/ Zusammenarbeit mit Nichtchristen gilt als undenkbar/ Distanz zu 
politischem Engagement  

Þ Demotivation: Aktivitäten werden einer Gruppe überlassen: öffentlicher Auftritt 
auf dem Weihnachtsmarkt wird den Senioren nach einiger Zeit überlassen - 
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Senioren wünschen sich aber Zusammenarbeit mit anderen Altersgruppen aus der 
Gemeinde. Unerfüllte Erwartungen durch unangemessenen Beratereinfluss zei-
gen ebenfalls demotivierende Wirkung. 

4. Bedarf  

In der Auswertung wird ersichtlich, dass bestimmte dokumentarische Orientierungen in 

gewisser Weise als Garant für die Stabilität eines GB/GT-Prozesses dienen, woraus sich 

ein Bedarf ableiten lässt. 

Þ Bedarf an Identität/ Selbstbewusstsein/ Selbstbestätigung und Anerkennung. An-
hand der Untersuchung wird deutlich, dass selbst eine Gemeinde einen Bedarf an 
Anerkennung hat und dass Themenbereiche wie Identität, Selbstbewusstsein und 
Selbstbestätigung nicht nur für Individuen relevant sind, sondern auch für Ge-
meinden von Wichtigkeit sind. Selbstbewusstsein bzw. Gemeindebewusstsein 
und Anerkennung erweisen sich aufgrund der Untersuchung als ein stabilisieren-
der als auch ein motivierender Faktor in einem GB/GT-Prozess  

Þ Bedarf an adäquater Begleitung und Beratung. Die kollektive Unzufriedenheit der 
Gemeinde SL im letzten Drittel des Prozesses und die entsprechenden Handlun-
gen der/des Berater(s) lassen den impliziten Bedarf an Beratung, Orientierung und 
Leitung erkennen 

Þ Bedarf an Einigkeit/Einheit und Miteinander. Die entsprechenden Gegenhori-
zonte wie Alleinsein versus Teilnahme, Einigkeit und Streit geben Hinweis auf 
den Bedarf und die implizite Orientierung 

Þ Bedarf an Beraterkompatibilität und angemessene Beratung. Gerade die negati-
ven Erfahrungen der Gemeinde Südlicht verdeutlichten wie groß der Bedarf, aber 
auch der Einfluss eines Beraters auf den GB/GT-Prozess ist und dass Kompatibi-
lität ein nicht zu unterschätzender Faktor für den Prozessverlauf darstellt 

Þ Bedarf an adäquater Beratung: insbesondere die unerfüllten Erwartungen und 
Schwierigkeiten der Gemeinde SL im letzten Drittel des Prozesses lassen den Be-
darf an adäquater Beratung transparent werden. Unter adäquat ist zum einen eine 
Beratung gemeint, die auf den Bedarf der Gemeinde zugeschnitten ist und diese 
so im Prozess begleitet, fördert und fordert. Diesem Aspekt sind auch der Wunsch 
und der Bedarf nach angemessener Information und Transparenz zwischen allen 
Akteuren zuzuordnen.  

Þ Bedarf an Herausforderungen. An dem Umgang der Gemeinde SL mit herausfor-
dernden Veränderungen wie bspw. dem Leitungswechsel oder die Schwierigkei-
ten durch die Wechsel der Berater/Coaches wird ein Bedarf an Herausforderun-
gen ersichtlich. Die Prozessteilnehmer der Gemeinde SL haben sich dadurch auf 
weitere Veränderungen eingelassen und an Zusammenhalt und Stärke gewonnen. 
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Þ Bedarf an gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung: Gemeindeintern und 
extern à Stabilität 

Þ Bedarf an innerer Überzeugung: Wille/ Willensstärke / Gemeindeerhaltung à 
Zielorientierung 

Zusammenfassend können die Werte der Gegenhorizonte der Gemeinde SL in vier 

Kategorien eingeordnet werden: 

• Neuorientierung/ Neufokussierung 

• Gemeinsamkeit/ Zusammenhalt/ Gemeinschaft als Stabilisator und Motivator 

• Bedarf 

• Beeinflussungen/Motivation 

Die herausgearbeiteten Werthaltungen der Gemeinde SL weisen auf eine ausgeprägte 

Ausrichtung für Neuorientierung und Neufokussierung hin. Dies wird an der Fülle der 

Werthaltungen deutlich, die mit Erneuerung und Veränderung in Verbindung stehen. Im 

Gegensatz dazu sind nur wenige Diskurseinheiten und Beschreibungen zu finden, an de-

nen eine traditionelle Bindung abzulesen ist. Gemeinsamkeit, Gemeinschaft und Zusam-

menarbeit (generations- und gruppenüberschreitendes Miteinander) kristallisieren sich in 

diesem Kontext als motivierende und den GB/GT-Prozess unterstützende Orientierungen 

heraus. Allgemeinhin zeigt sich ein Bedarf an Stabilität und Sicherheit durch Gemein-

schaft (friedvolles Miteinander/Einheit), Zusammenarbeit (gemeindeintern und -extern) 

und angemessene, Orientierung gebende Leitung und Beratung. Beschreibungen und Er-

zählungen über geistliche und Geistgewirkte Leitung und biblische Lehre erweisen sich 

als Orientierung gebend für den Prozess und die Projektziele. 

Der Bedarf an Stabilität und Sicherheit bezieht sich in der Auswertung überwiegend auf 

Orientierungen, die mit menschlichen Beziehungsgeflechten in Zusammenhang stehen. 

Darüber hinaus ist aufgrund der Daten auch ein Bedarf an Geist- bzw. Gottgewirkter Ge-

wissheit/Sicherheit zu erkennen.  

In dem Vergleich der Gegenhorizonte weisen die Beispiele auf die Beeinflussbarkeit ei-

ner Gemeinde während eines GB/GT-Prozesses hin, die sowohl prozessfördernd oder 

hindernd sein kann. So wird u. a. eine Abhängigkeit von Motivationsfaktoren erkennbar, 

bei der sich bspw. der Einfluss des Beraters durch seinen CHARAKTER und seine Kom-

petenz als nicht zu unterschätzende Größe entpuppt.  
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5.2.5 Homologe Sequenzen der Gemeinde Südlicht 

Homologe Sequenzen sind Abfolgen von Diskursbewegungen, bei denen sich mindestens 

zwei Äußerungszüge sinnvoll und nachvollziehbar aufeinander beziehen. Homologien, 

die sich als Worte oder Verhalten mit gleichem Sinn präsentieren, beherbergen atheore-

tisches Regelwissen. Darüber hinaus sind Homologien ein Validitätsmerkmal für bereits 

erarbeitete Interpretationen. Unter Punkt a) werden in einem ersten Schritt Homologien 

herausgearbeitet, die miteinander sinnverwandt sind. Die weitere Untersuchung, Punkt 

b), widmet sich den semantischen Homologien, also Worten, die mehrfach gebraucht 

werden. 

a) Homologe sinnverwandte Überschneidungen lassen sich aufgrund der Aussagen und 

Inhalte im gesamten Diskursverlauf zu folgenden Themen herleiten:75 

Thema	 Werthaltung	
Gemeinsame Entscheidungsfindung Bestärkung/Stärkung 

Daseinsberechtigung Sinn/Ziel/Anerkennung/Bestä-
tigung Rausgehen, bei den Menschen sein 

Gemeinsame Aktionen Gemeinschaft/Zusammenar-
beit/ 
Miteinander 

Gemeinschaft/Teilnahme von vielen Motivation 

Außenkontakte Gute Erfahrung –  
Selbstverständlichkeit 

Seminartage, tolle Grundlage Wissen/Weiterbildung/ 
Weiterentwicklung (wertvoll) Lehre, Coaching während des GT-Prozesses 

Gruppen-, Generations-, Kulturüberschreitung Bereicherung/Horizonterwei-
terung 

Inspirationen bekommen, in Bewegung gesetzt 
werden  

Motivation „der zirkuläre Prozess“ (hiermit ist der GT-Prozess 
gemeint) 

Helfen, für andere da sein (Kinder, Flüchtlinge, Ju-
gendliche) 

Praktische Nächstenliebe 

GT-Prozess, gute Erfahrung vor allem zu Beginn Überzeugung (überzeugt sein) 

Frustrierende, schwierige Erfahrungen durch 
Coaching und Berater – „Allein“ in der Verantwor-
tung 

Demotivation 

Beschreibung von verschiedenen „Überlebensstra-
tegien“ 

Durchhaltevermögen 

                                                
75 Die ausführliche Auflistung der gesamten Homologien der Gemeinde Südlicht findet sich im 

Anhang. 

Tabelle 2: Sinnverwandte Homologien der Gemeinde Südlicht 
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Die Themeninhalte der homologen Sequenzen lassen sich in vier Kategorien aufteilen: 

Gemein-
decharakter	

Motivation	 Bedarf	 Neuorientie-
rung	

Hingabe/Ein-
satzbereit-

schaft/Dienen 

Gemein-
schaft/Mitei-
nander/Zu-

sammenarbeit 

Gemein-
schaft/Mitei-
nander/Zu-

sammenarbeit 

Gemeinschaft 
(leben und er-

leben) 

Durchhalte-
vermögen 

Bereicherung 
durch neue 
Erfahrun-

gen/Wissen 

Bereicherung 
durch neue 
Erfahrun-

gen/Wissen 

Form der 
Einsatzbereit-

schaft 

Überzeugung Überzeugung 
Ziel/Orientie-

rung 
haben 

Begegnung 
mit Nicht-

christen wird 
zur Selbstver-
ständlichkeit 

Gemein-
schaft/Mitei-
nander/Zu-

sammenarbeit 

Demotivie-
rende Erfah-

rungen (Bera-
ter, 

mangelnde 
Teilnehmer) 

 

Sensibilität 
für die Men-
schen in der 

Stadt 

Wissen/ 
Weiterbil-

dung/ 
Weiterent-
wicklung 
(wertvoll) 

Ziel/Orientie-
rung 

haben 
 

Wissen/ 
Weiterbil-

dung/ 
Weiterent-
wicklung 
(wertvoll) 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Analyse der sinnverwandten Homologien die Ergeb-

nisse der Reflektierenden als auch die Erarbeitung der Werthaltungen aufgrund der Ge-

genhorizonte reflektiert. Sie bestätigen Orientierungen, die den Charakter der Gemeinde 

wiederspiegeln, motivierende und demotivierende, konjunktive Erfahrungen in Hinblick 

auf den GB/GT-Prozess aufzeigen und damit den Bedarf preisgeben, der die Basis für 

transformatives Handeln und die entsprechende Umsetzung in die Praxis fördert. In Ent-

sprechung der vorherigen Ausarbeitungen zeigen sich erneut Aussagen und Verhaltens-

weisen die Neuorientierung als Handlungsorientierung bestätigen. 

Der zweite Teil der Analyse gilt den semantischen Überschneidungen. Dazu werden 

Worte erfasst, die mehrfach während der Gruppendiskussion verwandt worden sind.  

 

 

Tabelle 3: Kategorien der sinnverwandten Homologien der Gemeinde Südlicht 
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b) Semantische Homologien konnten zu folgenden Worten herausgearbeitet werden: 

Semantische	Homologien Werthaltung 

allein Demotivation/Durchhaltevermögen 

Überforderung Demotivation/Durchhaltevermögen 

Selbstverständlich-(keit) Selbstverständlichkeit ohne Nachzudenken 

Selbst, -bewusst, -wert, -wertgefühl stark sein (nicht schwach) - Identität 

Zeit, keine Zeit, Zeitmangel, etc. Demotivation - Schwächung/Unzufrieden-
heit 

sinnvolle Zeit Bereicherung 

Wert, Werte vermitteln, Geld, umsonst, In-
vestition etc. Bereicherung (+/-) 

Frustration Motivation (+/-) 

Emotionen mit Adjektiven Motivation/Bereicherung 

„Riesen“-Sache/Frust Glauben/Vertrauen/Herausforderung 
à Bereicherung 

Teilnehmen, dabei sein Stärkung/Bereicherung 

Einheit/Einigkeit/einig Stärkung/Bereicherung 

 

Die semantischen Homologien, wie: Allein; Überforderung; Zeit; etc. werden ebenfalls 

den oben benannten Kategorien zugeordnet. Die Ergebnisse beider Homologien sind in 

überwiegenden Teilen identisch. Die Analyse der semantischen Homologien entspricht 

ebenso den bereits vorgegebenen Kategorien. Dazu eine weitere zusammenfassende 

Übersicht: 

Gemeinde	
charakter	

	
Motivation	

	
Bedarf	

	
Neuorientierung	

Durchhaltevermögen Gemeinschaft/Allein 
/Überforderung 

Gemeinschaft/viele 
Teilnehmer Gemeinschaft 

Überzeugung 
(Glaube/ 
Herausforderung) 

Bereicherung d. neue 
Erfahrungen/Wissen 
geistlich u. kognitiv 

Bereicherung  
durch neue  
Erfahrungen/Wissen 

 

Neu dazu gewonnenes 
selbstverständliches 
Handeln 

Selbstverständliches 
Handeln Zeitmangel 

Ziel/Orientierung/An-
erkennung/Daseinsbe-
rechtigung 

 

Auf „Werte“ achten, 
die „Wert“-Frage stel-
len/ Werte vermitteln 
wollen 

Demotivierende  
Erfahrungen (Berater)  Zeit Sensibilität für die 

Menschen in der Stadt 

    

Tabelle 4: Semantische Homologien der Gemeinde Südlicht 
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Gott  
glauben/vertrauen 

Ziel/Orientierung Wertschätzung im Glauben wachsen 

Einheit/Einigkeit Einheit/Einigkeit Einheit/Einigkeit Einheit/Einigkeit 

 Frustration/Anerken-
nung 

Theologische/bibli-
sche Grundlage  

 
Inspirierende geistli-
che Erfahrungen ma-
chen 

Berater/Beratung/ 
Leitung  

 Überzeugt sein   
 

 

Die impliziten Orientierungen der Gemeinde Südlicht konzentrieren sich insbesondere 

auf den Bereich der Motivation. Gleichzeitig kann ein impliziter Bedarf für stabilisie-

rende und motivierende Sinnmuster herausgelesen werden. Die Kategorie Gemeindecha-

rakter erfasst zusätzlich die Orientierung des Durchhaltevermögens, das die Gemeinde 

SL trotz aller Schwierigkeiten an den Tag gelegt hat. In der Analyse wird zudem der Wert 

der Einheit und des Einvernehmens ersichtlich. Im homologen Vergleich zum Thema 

„Wert“ wird deutlich, dass Wertschätzung nicht nur für die Gemeinde selbst von Wich-

tigkeit ist, sondern dass sie selbst Werte weitergeben möchte. Darüber hinaus wird mehr-

fach die Wertfrage gestellt: „Ist es das wert“ und es werden zudem Be-wert-ungen abge-

geben.  

Ein Aspekt, der bisher unerkannt blieb, aber aufgrund der Untersuchung wesentlich zum 

Erfolg eines GB/GT-Prozesses beiträgt, ist der Faktor „Zeit“. Die semantische Homolo-

gie zum Thema „Zeit“ der Gemeinde SL zeigt aufgrund des Zeitmangels den impliziten 

Wert der DEMOTIVATION, die in Beschreibungen von Schwächung, Stress und Unzu-

friedenheit abzulesen ist. 

Eine Zusammenfassung der bisherigen Analysen ergibt vier Orientierungsschwerpunkte, 

die überwiegend transformationsfördernde implizite Sinneinheiten beinhalten: 

Þ GEMEINDECHARAKTER 

Þ BEEINFLUSSUNG / MOTIVATION 

Þ BEDARF 

Þ VERÄNDERUNG / NEUORIENTIERUNG 

 

 

 

Tabelle 5: Die Homologien der Gemeinde Südlicht im Überblick 
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5.3 Die komparative Analyse der Gemeinde Südlicht  

„Die dokumentarischen Interpret(inn)en „gehen also nicht davon aus, dass sie 
mehr wissen als die Akteure oder Akteurinnen, sondern davon, dass letztere selbst 
nicht wissen, was sie da eigentlich wissen, somit also über ein implizites Wissen 
verfügen, welches ihnen relativ nicht so ohne weiteres zugänglich ist" (Bohnsack 
in Nohl 2017:35). 

Bohnsacks Zitat will ausdrücken, dass davon auszugehen ist, dass die Beteiligten eines 

Programmes sich in der Regel nicht bewusst sind, was sie leitet und warum sie handeln 

wie sie handeln. 

Die Aufgabe der komparativen Analyse ist es, die kollektiven fallübergreifenden Orien-

tierungsmuster im Vergleich darzustellen, um daraus in systematischer Variation von Fäl-

len Typiken und Typen zu generieren. Das Typisieren, was an anderer Stelle auch als 

„Vergleichsgruppenbildung“ bezeichnet wird, gilt als Königsweg für qualitative Studien 

(Flick 2013:262). Die primäre Aufgabe von Typiken bzw. Typologien besteht darin, den 

Forschungsgegenstand zu kategorisieren und einzuordnen. 

In der komparativen Analyse werden zu bestehenden Orientierungsrahmen minimale o-

der maximale Kontraste der einzelnen Aussagen hinzugefügt. Daraus entstehen zunächst 

die sogenannten Typiken. Für die Herausarbeitung eines Typus bedarf es allerdings meh-

rerer Fälle (vgl. Nohl & Radvan 2010:172). Dieser Vorgang basiert auf dem Prinzip des 

„Sampling“, das als „constant comparative method“ ein zentrales Element der Grounded 

Theory ist (vgl. Bohnsack 2014:217). 

5.3.1 Auswertung der komparativen Analyse der Gemeinde Südlicht 

Für den fallinternen komparativen Vergleich werden die bisher erarbeiteten Analysen und 

ihre Auswertungen herangezogen. Die atheoretischen Orientierungen und Werthaltungen 

werden miteinander verglichen und entsprechend ihrer Inhalte und Ausrichtungen kate-

gorisiert bzw. typisiert. Die Kategorien im Rahmen einer fallinternen komparativen Ana-

lyse tragen die Bezeichnung Typiken, wohingegen die Kategorien im komparativen Fall-

vergleich als Typen deklariert werden. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Typiken für die Gemeinde Südlicht zusammen-

fassen, die als Werte und implizite Handlungsmuster vor, während und nach dem GB/GT-

Prozess erkennbar wurden:76 

                                                
76 Die Komparative Analyse der Gemeinde Südlicht ist in ihrer Vollständigkeit im Anhang zu 

finden. 
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Ø Gemeindecharakter 

Die bereits erkannte Typik des Gemeindecharakters wird beibehalten. Im fallinternen 

Analyseverlauf weisen die eingelagerten Werte zusätzliche prozessstabilisierende Quali-

täten auf. 

Þ Die Gemeinde legt Wert auf Zusammensein/ Einheit/ Zusammenhalt  

Þ Gemeinsames Abwägen, Überlegen, Reflektieren und Treffen von Entscheidungen 

Þ Gemeinsames Durchhalten bei schwierigen, herausfordernden Situationen (Willens-
stärke und Überlebenswille) 

Þ Auseinandersetzung mit geistlichen Fragen: als Gemeinde Salz und Licht für die 
Welt sein/ wie kann eine Daseinsberechtigung im Sinne Gottes für die Welt ausse-
hen? 

Þ Verantwortungsbewusstes und gewissenhaftes Handeln 

Þ Darstellung von Handlungen, die Kompetenz, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit 
beinhalten 

Þ Flexibles Antworten auf unvorhergesehene Situationen oder Veränderungen 

Þ Wissensdurst, neue Erkenntnisse gewinnen, neue Methoden 

Þ Wunsch und Interesse, motiviert und inspiriert sein zu wollen und zu bleiben 

Þ Bereitschaft und Interesse an geistlichen Herausforderungen und Erfahrungen 

Þ Lösungsorientierung bei Schwierigkeiten und Konflikten (gemeinsame Treffen/ Dis-
kussionen/ Reflektionen und Lösungen) 

Þ Gegenseitigkeit: „Sehen und gesehen werden“ (Win-Win-Mentalität) 

Þ Beurteilung/ Einschätzung (Selbstbeurteilung und Beurteilung anderer) 

Þ Reflektierend und kritisch (Selbstreflektion und Reflektion anderer) 

Þ Autonomie/ Selbstbestimmung 

Der Gemeindecharakter kommt außerdem im gemeindeinternen Umgang miteinander 

und im Umgang mit kirchenfernen Individuen zum Ausdruck. Insbesondere durch Ein-

satz- und Opferbereitschaft bzw. Hingabe: Dienst (= Gabenpotential der Missio Dei). 

Die Formen der Dienstbereitschaft variieren bei SL. Sie reichen von begeisterter intensi-

ver Beteiligung über ausdauerndes Engagement bis hin zu Kurzzeitprojekten mit mög-

lichst geringem Aufwand. Auffällig ist, dass eine Vielzahl von gemeindlichen Aktionen 

und Projekten eher kurzlebiger Natur sind. Hinzu kommt, dass an- und ausdauernde Ak-

tionen/Kreise überwiegend von Senioren mitbetreut oder geleitet werden. Die tendenzi-

elle Dienstbereitschaft ist eher mit flexibel und kurzlebig zu beschreiben. Im Gesamtbild 
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ist aufgrund der Daten ein kollektives Bemühen um missional relevantes Leben zu be-

obachten. 

Ø Bedarf 

Die Typiken des Bedarfs enthalten beobachtete und erarbeitete Handlungsorientierungen 

und Werthaltungen des komparativen Vergleichs, die sich einerseits als grundlegend bzw. 

Anstoß gebend für den Prozessbeginn erweisen und sich andererseits im Zuge des Ge-

samtprozesses als stabilisierend und fördernd zeigen. 

a) Grundlegende bzw. Anstoß gebende Werte 

Þ Stabilität/ Sicherheit/ Finanzielle Absicherung 

Þ Geistliche – spirituelle Gewissheit (Wille Gottes) 

Þ Theologische und biblische Grundlagen (Lehre) 

Þ Zusammenhalt/ Gemeinschaft/ Miteinander (gemeinde-, generations- und kul-
turübergreifend) 

Þ Leitung/ Berater/ Beratung (extern) 

b) Stabilisierende und fördernde Werte 

Þ Impulse/ Anstöße/ Anregungen/ Motivation 

Þ Lehre/ Information/ Wissen 

Þ Leitung/ Berater/ Beratung (extern)  

Þ Notwendigkeit einer „Gemeindeidentität“ eines gemeindlichen Selbstbe-
wusstseins 

Þ Zeit als Ressource 

Þ Geistliche Erfahrungen (Gebetserhörungen/ Bestätigungen im Glauben/ pro-
phetische Weisungen etc.) 

Þ Positive zwischenmenschliche Erfahrungen auf allen Ebenen (Gemeinde, 
Kultur etc.) 

Þ Wertschätzung und Anerkennung (gemeindeintern und extern) - Gegenseitig-
keit: „Sehen und gesehen werden“ (Win-Win-Mentalität) 

Þ Ziel/ Orientierung/ Daseinsberechtigung als Gemeinde 

Die folgende Einteilung erfasst Orientierungen, die Neuorientierung und Neuausrichtung 

begünstigen und Orientierungen, bei denen eine transformelle Veränderung mit einher 

gegangen ist: 
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Ø Neuorientierung/Neuausrichtung/Veränderung  

a) Transformation begünstigende Orientierungen 

Þ Wissensdurst, generelle Offenheit für Neues (Neugier im positiven Sinne) 

Þ Bereitschaft zum Um- und Neudenken 

Þ Akzeptanz und Offenheit für Unterschiede/ Meinungen/ Kulturen; wertschät-
zende Haltung gegenüber Fremdem und Fremden 

Þ Minimale traditionelle Verwurzelung 

b) Orientierungen, die aufgrund des Prozessverlaufs eine transformelle Veränderung im 
Sinne der Missio Dei erkennen lassen 

Þ Erweiterung des sozialen (milieuübergreifenden), mentalen, spirituellen und 
lokalen Horizontes (Weite anstelle von Begrenzung) 

Þ Sich geistlichen Herausforderungen stellen: neue Erkenntnisse und Erfahrun-
gen machen; Glaubenswagnisse eingehen (wie bspw. „Elijah 21“ und/oder die 
Durchführung des GB/GT-Prozesses an sich) 

Þ Wachsen in und an Krisen/Schwierigkeiten und Konflikten 

Þ Verändertes Miteinander (gemeindeintern) und Zusammenarbeit mit Nicht-
christen  

Þ Beziehungsorientierung anstelle von strukturellem Denken (weder Komm- 
noch Geh-Struktur; Wertschätzung; Anerkennung/Akzeptanz trotz Unter-
schiedlichkeiten; Respekt) 

Þ Umdenken: Öffnen des Gemeindehauses für Nichtchristen; Zusammenarbeit 
und Gemeinschaft mit Nichtchristen: Gruppen-, generations-, kultur- und orts-
übergreifende Begegnungen; als Gemeinde Relevanz für die Umwelt haben 
wollen; Sinn-, Zweck-, Daseinsberechtigung-, Salz u. Licht sein – haben wol-
len 

Þ Sich von bestimmten Traditionen und Prägungen lösen 

Þ kirchenferne erreichen (außergemeindliche Kontakte knüpfen; angemes-
sene/entsprechende Veranstaltungen in der Gemeinde anbieten; außerge-
meindlichem Bedarf begegnen) à helfen und mitmachen wollen durch Pro-
jekte und Aktionen  

Þ Selbstverständliches Denken und Handeln im missionalen Sinn 

Die kollektiven Orientierungen der Akteure attestieren dem GB/GT-Prozesses eine trans-

formatorische Wirkung. Darüber hinaus sind Handlungsorientierungen zu beobachten, 

die die artikulierte Selbstverständlichkeit in Form von missionalem Bewusstsein und 

Handeln bestätigen. 
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Ø Motivation 

Die Gemeinde zeigt eine Vorliebe für Impulse und Anstöße, die in gewisser Weise mit 

Antriebsorientierung zu beschreiben ist. Diese Beobachtung wird durch mehrere Ebenen 

gespeist. Nicht nur in den artikulierten Wünschen nach Impulsen und Inspirationen (Ho-

mologien), sondern auch darin, dass selbst „Frustration“ als ein Anstoß für Veränderung 

gesehen wird: „was ist der Antrieb für Veränderung, frustration?“ (SL(B) 1419-1420).77 Diese 

Haltung ist ebenso in dem gemeinsamen Durchhalten abzulesen, als die Gruppe ohne 

externen Coach im Alleingang versucht hat, den GB/GT-Prozess zu beenden und trotz 

aller Widrigkeiten nicht aufgegeben hat. Selbst die verbale Diskursdynamik während der 

Datenerhebung, die immer wieder durch neue Impulse aus der Gruppe gespeist wurde, 

gibt Hinweis auf diese implizite Sinnebene.  

a) Implizite Orientierungen, die sich motivierend auf den GB/GT-Prozess ausgewirkt 

haben 

Þ Wunsch nach einer Daseinsberechtigung für die Gemeinde im Sinne Gottes 
à Zielorientierung 

Þ Miteinander/ Zusammenarbeit/ Einheit/ Gemeinschaft als Wert und Motivator 
(Gemeinschaft als Wert und Ressource) 

Þ Bestätigung/Wertschätzung: Wachsendes Selbstbewusstsein durch Respekt 
und Anerkennung von außen (insbesondere durch Nichtchristen) 

Þ Selbstverständlichkeit: Wachsende missionale Ausrichtung (vermehrte Au-
ßenkontakte, selbstverständliches Handeln: einen Blick für die Stadt gewin-
nen, Zusammenarbeit mit Nichtchristen, Teilnahme am öffentlichen Leben, 
öffnen des Gemeindehauses für Gemeindefremde) 

Þ Dienst/ Hingabe/ Einsatzbereitschaft: Mit den Menschen außerhalb der Ge-
meinde in Kontakt kommen wollen, die Menschen und ihre Bedürfnisse sehen 
und kennenlernen wollen (verändertes Handeln/Perspektive) – vermehrt mis-
sional ausgerichtete Projekte 

Þ Partizipation: Zusammenarbeit, wachsende Gemeinschaft untereinander und 
mit Nichtchristen 

                                                
77 Der Wunsch nach motivierenden Impulsen zieht sich wie ein roter Faden durch die Gruppen-

diskussion. Tragender Gedanke ist der Satz „nach dem Prozess ist vor dem Prozess“. Diese Aussage kann 
einerseits Hinweis auf den missiologischen Zyklus der Gemeindetransformation sein und andererseits das 
Anliegen zu praktischem Handeln in Form von missionalen Aktivitäten beinhalten, um die Gemeinde vor 
Stillstand und Stagnation zu bewahren. 
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Þ Geistgewirkte Einheit: Einigkeit/ Einheit/ wachsender Friede/ Respekt/ Ver-
ständnis/ Entgegenkommen 

Þ Horizonterweiterung: Von der ursprünglichen Abschottung zur öffentlichen 
Beteiligung 

Einfluss des Beraters auf die Motivation der Gemeinde während des GB/GT-
Prozesses: 

Þ Bereicherung: Wertvolle, bereichernde (lohnende), inspirierende Erfahrung 

Þ Bereicherung: Bedingt durch gute theologische Lehre und Fortbildung, spirituelle 
Erfahrungen und Entdeckungen, Anstoß und Inspiration  =  ein Lernen auf vielen 
Ebenen à prägend und leitend à beeinflussend – fördernd 

b) Demotivierende Sinnebenen im Zeitraum des GB/GT-Prozesses allgemein 

Þ Mangelfaktor Zeit à Kurzprojekte/flexible Projekte – Zeitopfer (Gebetspa-
ziergänge/ Gebetsnächte/ LISA-Samstage à Stress – Überforderung?)  

Þ Abnahme von Teilnehmern 

Þ Mangelnder Wille zur Beteiligung 

Þ Unsicherheit/ Ungewissheit (Hilflosigkeit/ Ärger) 

Þ Frustration – Dagegenankämpfen (Kampf/ Anstrengung) 

Þ Ermüdende Umstände (ungewöhnlich langer Prozess – 2 ½ Jahre/ Überlastung 
und Überforderung/ fehlende Begleitung, Beratung und Leitung/ Unzufriedenheit 
gegen Ende des Prozesses in der Gruppe der Teilnehmer) 

c) Demotivierende Einflüsse des Beraters auf die Gemeinde während des GB/GT-
Prozesses 

Þ Unzuverlässigkeit des Beraters; wecken von zu hohen Erwartungen im Vorfeld, 
die nicht erfüllt worden sind;  Informations- und Kommunikationsmangel (Bera-
ter untereinander – Berater  und Gemeinde); fehlende Transparenz und Kommu-
nikation; nichtadäquate Coaching-Kompetenz; Vertrags- und Vertrauensbruch – 
Nichteinhaltung; fehlende Prozessbegleitung insbesondere während der Pro-
jektphase, die Gemeinde bleibt in gewisser Weise sich selbst überlassen à Unzu-
friedenheit/ Überforderung/ Enttäuschung/ Frustration/ Ärger 

Die komparative fallinterne Analyse der Gemeinde Südlicht bestätigt die bereits erarbei-

teten Typiken der vorangegangenen Analysen. In der Gesamtbetrachtung sind keine we-

sentlichen Veränderungen auszumachen, abgesehen von der Tatsache, dass die Kompa-

rative Analyse die Daten in ihrer Gesamtheit erfasst. 

Im Gesamtüberblick wird deutlich, dass die Teilnahme an dem GB/GT-Prozess an sich 

von der Gruppe als impliziter Wert für Veränderung angesehen wird. Dies belegen 
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sinnverwandte Beispiele von Werthaltungen und Orientierungen im komparativen Ver-

gleich, wie:  

Þ gemeinsame Kooperation und Entscheidungsfindung zu Prozessbeginn und der Wert 
der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit an sich;  

Þ die veränderte Begegnungskultur (von der Abschottung gegen das Umfeld, hin zu 
ortsübergreifendem Miteinander);  

Þ die Auseinandersetzung mit „Komm- und Gehstruktur“ und dem Entdecken der Be-
gegnungsorientierung als Wert;  

Þ der Zusammenarbeit mit Nichtchristen als Selbstverständlichkeit, die zu Beginn des 
Prozesses zunächst als undenkbar erschien; 

Þ gemeindeinterne Veränderungen, wie das Entdecken des biblischen Auftrages: 
Salz und Licht in der Welt zu sein, generationsübergreifendes Miteinander, wach-
sendes Verständnis für Unterschiede, wachsende Einheit und wachsendes Einver-
nehmen. 

Die vier dargestellten Typiken (siehe Abbildung 10) stehen in einer Sinnverwandtschaft 

zueinander, da sie sich bedingen und beeinflussen.  

In der Typik des GEMEINDECHARAKTERS sind die Werte und Orientierungen aus 

der Gruppendiskussion Südlicht zusammengefasst, die den GB/GT-Prozess durch eine 

innere Stabilität konstituiert haben. Die Typiken des BEDARFS, der MOTIVATION 

bzw. der BEEINFLUSSUNG stehen damit in engem Zusammenhang, da ihre Inhalte auf 

die grundlegende DNA der Gemeinde und damit auf den GB/GT-Prozess erheblichen 

Einfluss nehmen und umgekehrt. Die Formen der VERÄNDERUNG können als Resultat 

des Zusammenspiels der zuvor genannten Typiken gesehen werden. 

Die bisher erfassten Werte und Handlungsorientierungen der internen komparativen Ana-

lyse der Gemeinde Südlicht können in ihrem Beziehungszusammenhang in einer Formel 

folgendermaßen dargestellt werden: 

 

 

 

 

 

GEMEINDECHARAKTER  (+/-) 

(BEDARF + MOTIVATION + BEEINFLUSSUNG)  

= VERÄNDERUNG 

Abb. 10:   Zusammenfassung der Typiken, der Gemeinde Südlicht 
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Die Gleichung der Abbildung 10 stellt die Typen bzw. Faktoren für Veränderung dar, die 

auf der grundlegenden Typik des Gemeindecharakters basieren und durch die Typiken 

des Bedarfs, der Motivation bzw. der Beeinflussung in mehr oder weniger unterschiedli-

chem Ausmaß den GB/GT-Prozess beeinflussen und die missionale Transformation bzw. 

die Veränderung selbst voranbringen. In Anlehnung an die vorliegenden Ergebnisse wird 

der Charakter der Gemeinde im Zuge des GB/GT-Prozesses selbst transformiert. 

5.3.2 Zusammenfassende Ergebnisse der fallübergreifenden komparativen Analyse 

Im folgenden Arbeitsschritt werden den Ergebnissen der fallinternen komparativen Ana-

lyse der Gemeinde Südlicht dokumentarische forschungsrelevante Sinnmuster aus den 

erhobenen Einzelinterviews (NL; WL und OL) zugeführt und fallübergreifend kompara-

tiv verglichen. 

Nachdem die erarbeiteten Ergebnisse des komparativen Vergleichs der Gemeinde Süd-

licht vorliegen, werden die Einzelinterviews abgehört und die für die Forschung relevan-

ten Textpassagen transkribiert. Da das Interview von OL (Ostlicht) bereits im Juni ver-

gangenen Jahres geführt wurde, und sehr ausführlich ist, wurde es ebenso vollständig 

transkribiert. Die Interviews von WL (Westlicht) und NL (Nordlicht) werden in Entspre-

chung der bereits erarbeiteten Themenbereiche verschriftlicht (vgl. Eichler & Merkens 

2006:312). 

Der Auswahl der Textpassagen liegt eine formale Interpretation in Form von Textsor-

tentrennung zu Grunde. Diese wird erkennbar anhand von selbstläufigen Diskurseinhei-

ten mit dramaturgischer und metaphorischer Dichte (Erzählungen), Handlungshomolo-

gien (in Beschreibungen und Handlungskontinuitäten) und semantischen Homologien 

(vgl. Nohl 2017:32-35). Die herausgearbeiteten Handlungs- und Wertorientierungen wer-

den im komparativen fallübergreifenden Vergleich auf Handlungskontinuitäten, Regel-

haftigkeiten und strukturgleiches Handeln hin untersucht, die wiederum die impliziten 

Sinnebenen der Gruppendiskussion Südlicht bestätigen und/oder die Erfahrungs- und 

Orientierungsräume erweitern, bzw. durch Gegenhorizonte kontrastieren. Dies geschieht 

über den Vergleich des „gemeinsamen Dritten“, des „Tertium Comparationis“, wie es 

bereits in der Reflektierenden und der komparativen Analyse der Gruppendiskussion 

Südlicht angewandt worden ist (vgl. ebd.:40).78  Für die Bestimmung der Grenzen und 

                                                
78 Die vollständige fallübergreifende Komparative Analyse ist ebenso im Anhang dieser Arbeit zu 

finden. 
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Reichweiten der einzelnen Typen werden wie bereits beim komparativen Vergleich von 

SL die negativen Horizonte in die Analyse mit eingearbeitet und abduktiv verwertet.  

Da die Ausrichtung dieser Arbeit primär missiologisch und nicht soziologisch ist, und um 

das Ausmaß des Datenvolumens begrenzt zu halten, wurde auf eine ausführliche Bestim-

mung der sinngenetischen und soziogenetischen Typenbildung verzichtet. Stattdessen 

wird aber der sogenannte „Realtypus“ (Nentwig-Gesemann 2015:4) in die Untersuchung 

einbezogen, da die zugehörigen Handlungslogiken für die Forschung von nicht unerheb-

lichem Interesse sind.  

Im Realtypus werden Orientierungen zusammengefasst, deren implizite Inhalte sich ge-

genteilig zu dem immanenten Wissen der Beteiligten erweisen (vgl. ebd.:4). Im Zuge des 

Vergleichs wird bspw. erkennbar, dass basierend auf den artikulierten Aussagen der Teil-

nehmer, Gemeinden davon ausgehen, dass sie im Grunde genommen keine externe Ge-

meindeberatung für GT benötigen und auch nur bedingt wünschen. Der komparative fall-

übergreifende Vergleich mit seinem kollektiven Erfahrungskontingent macht hingegen 

deutlich, dass adäquate externe Beratung für das Gelingen von GT für die Beteiligten 

einen dokumentarischen Wert darstellt und eine reale Notwendigkeit. 

Da es sich bei der nun folgenden Analyse um einen fallübergreifenden Vergleich handelt, 

werden die zusammengefassten Werthaltungen nicht mehr mit Typik bzw. Typiken, son-

dern als Typus/Typen bezeichnet (vgl.:3).  

Insgesamt können in der fallübergreifenden komparativen Analyse sechs Typen heraus-

gearbeitet werden. Die Ergebnisse entsprechen im Wesentlichen der fallinternen kompa-

rativen Analyse der Gemeinde Südlicht. Der Liste der Auswertungen wird der bereits 

erwähnte Realtypus „DISKREPANZ“ hinzugefügt. Außerdem kristallisiert sich im Raum 

der Untersuchung ein Untertypus in der Kategorie VERÄNDERUNG heraus: 

„BALANCE“. Unter BALANCE sind kollektive Wert- und Handlungsorientierungen zu 

verstehen, die sich von anfänglichen konträren Auffassungen, Einsichten und Handlun-

gen zu einem missional-transformatorischen Handlungskonsens im Laufe des GB/GT-

Prozesses annähern. 

Zunächst eine Vorstellung und Übersicht zu den erarbeiteten Typen 

1. CHARAKTER 

In diesem Typus sind Werthaltungen gebündelt, die grundlegende implizite Handlungs-

orientierungen wiederspiegeln. Unter dem Begriff CHARAKTER sind kollektive 
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Haltungen zusammengefasst, die bereits zu Prozessbeginn habituell impliziert gewesen 

sind und nachweislich Einfluss auf Prozessgeschehen genommen haben. Dazu gehört die 

Aufrechterhaltung des Prozesses, das mögliche Maß an Veränderungsbereitschaft, die 

Qualität und Quantität der Ergebnisse. Da es sich hier um einen fallübergreifenden kom-

parativen Vergleich handelt, sind dem Typus CHARAKTER auch die Orientierungen und 

Werthaltungen der Berater hinzugefügt worden, so dass der Fokus nicht mehr primär auf 

der Gemeinde liegt, sondern auf dem Gesamtprozess. 

2. BEDARF  

Im Zuge der Forschung stellt sich heraus, dass Gemeinden gewisse Grundlagen benöti-

gen, die notwendig sind um einen GB/GT-Prozess zu beginnen. Ein solcher Prozess ist 

aber auch auf Orientierungen angewiesen, die ihn stabilisieren und lebendig halten. Wert-

haltungen dieser Orientierung sind in dem Typus BEDARF zusammengefasst.  

3. MOTIVATION 

Dieser Typus fasst Formen von Impulsen und Anstößen aus beobachteten Handlungen 

zusammen, die bewegend in positiver und/oder negativer Art und Weise (+/-) auf die 

Beteiligten und den Prozessverlauf einwirken. 

4. DISKREPANZ: unter „Diskrepanz“ ist ein Realtypus zu verstehen, der bereits im obe-

ren Teil dieser Ausführung beschrieben wurde. 

5. VERÄNDERUNG: Dieser Typus fasst Orientierungen zusammen, die während des 

GB/GT-Prozesses in irgendeiner Art und Weise beeinflusst bzw. verändert werden. 

6. BALANCE  

Die Auswertung macht deutlich, dass sich konträre bipolare atheoretische Haltungen und 

Ansichten im Laufe des Prozesses einander annähern und im Idealfall sogar in der Mitte 

einpendeln. Diese Veränderung hat wiederum Einwirkung auf die impliziten Sinnmuster 

und Handlungen der Beteiligten. 

Die nun folgenden Teilanalysen basieren auf beobachteten kollektiven fallübergreifenden 

Handlungsorientierungen, deren Themen, Inhalte und Reihenfolge sich an den Vorgaben 

der selbstläufig gestalteten Einzelinterviews und der Gruppendiskussion orientieren. Aus 

diesem Grunde wird dem jeweiligen Typus eine Nummerierung zugefügt, die mit der 

komparativen fallübergreifenden Analyse im Anhang übereinstimmt. Einmalige Typen 

erhalten allerdings keine zusätzliche Nummerierung. 
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Unter den Punkten eins bis sechs werden zunächst die impliziten Orientierungen aufge-

listet, die nur minimale Sinnverwandtschaft bzw. Korrelationen zu anderen Typen auf-

weisen. In dem anschließenden Teil unter 5.3.2.2 werden die sinnverwandten, korrelie-

renden Typen beschrieben. 

5.3.2.1 Fallübergreifende Typen ohne Sinnverwandtschaft 

1. CHARAKTER 

Ø CHARAKTER (1): Umgang mit vertrauten Konzepten, Werten und Traditionen und 
Veränderung  

Die erste Beobachtung gilt dem Umgang mit vertrauten Konzepten, Werten, Traditi-

onen und Handlungsorientierungen in der Gemeinde. Die fallübergreifenden Be-

schreibungen beinhalten Verwurzelung und Erneuerung. Der Umgang mit beiden 

konträren Richtungen zeigt sich in Reflektion über das Handeln an sich und in einem 

bewussten Handeln, indem bestimmte Werte und Traditionen absichtlich festgehal-

ten, bewahrt und umarmt werden und indem bewusst in möglichst gemeinsamem 

Konsens neue Schritte in Richtung Veränderung gemacht und gewagt werden.  

Þ Reflektion (bewusste Auseinandersetzung) 

Þ Bewusste Aktion (bewahren/erhalten – erneuern/verändern) = bewusster Um-
gang 

Die bewusste Auseinandersetzung (Reflektion) und die bewusste Aktion sind als kollek-

tive Handlungsorientierungen zu beobachten.  

Ø CHARAKTER (2): Umgang mit Entscheidungen  

Hier zeigen sich drei Handlungsorientierungen. Sie setzen sich zusammen aus 

Þ Fokus auf Gemeindewohl 

Þ Wille Gottes 

Þ Fremdwohl (Nächstenliebe) 

Die Handlungsorientierungen verdeutlichen, dass eine Orientierungsabhängigkeit als im-

pliziter Wert im Umgang mit Entscheidungen zu beobachten ist. Die Entscheidungsfin-

dung selbst wird von unterschiedlichen Quellen gespeist und zeigt sich als fremd- und 

selbstbestimmt. 

Þ Fremd- und Selbstbestimmung  

Þ Orientierungsabhängigkeit 
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Ø CHARAKTER (3): Haltungen der Hingabe, Einsatz- und Opferbereitschaft 

Im komparativen Vergleich ist eine Vielfältigkeit von Hingabe, Einsatz- und Opferbe-

reitschaft im Zeitrahmen des GB/GT-Prozesses zu erfassen. Auf der immanenten Ebene 

werden verschiedene Aspekte von Verzicht aufgeführt. Implizite Haltungen reflektieren 

Freude, Begeisterung und bereichernde Erfahrungen insbesondere dort, wo bewusster 

und gewollter Einsatz zu beobachten ist. In den Aufzeichnungen wird andererseits von 

halbherzigen Aktionen und Handlungsorientierungen berichtet, die von Frustration, Un-

zuverlässigkeit und Unzufriedenheit begleitet werden. Die beobachteten Aktionen und 

Handlungen reflektieren in unterschiedlichem Ausmaß die Liebe zu Gott und zu den 

Menschen. Im komparativen Vergleich der Daten zeigt sich allerdings die Tendenz, dass 

die missionale Transformation der Welt „etwas (d.h. Einsatz) kosten darf“, bzw. dass 

sich Gemeinden den Einsatz „etwas kosten lassen“ und dass der Einsatz zwar kostspielig 

aber gleichzeitig auch wertvoll für die Beteiligten ist. 

Þ Kostspieliger/wertvoller Einsatz à Hingabe/Dienst 

Ø CHARAKTER (4 und 4.1): Formen der Kontaktaufnahme zu Nichtchristen – verän-
derte Gemeindestrukturen und Programme  

Die vielfältigen Beispiele beschreiben transformatorische Prozesse in Form von  

- Reflektion der Willkommenskultur der Gemeinde,  

- Veränderter Einladungskultur durch attraktionale Angebote  

- programmveränderte Gottesdienste  

- Mit Nichtchristen in aktiver Zusammenarbeit gemeinsame Erfahrungen sammeln 

etc. 

Sämtliche Beispiele weisen auf impliziter Ebene ein intensionales Denken und Handeln 

auf, dem ein konjunktiver Wille zur Begegnung und eine generelle Offenheit für Fremde 

und Fremdes zu Grunde liegt.  

Þ Intensionaler Wille zur Begegnung 

Þ Offenheit für Fremde und Fremdes 

Þ Grenzen überwinden – loslösen – überwinden - verändern 

Ø CHARAKTER (5): Einfluss von Gemeindecharakter (DNA) auf die Handlungshaltun-
gen während des GB/GT-Prozesses  

In der komparativen Untersuchung von Hingabe und Einsatzbereitschaft für „Andere“ 

(kirchenferne) werden Auswirkungen auf die missionale Qualität des GB/GT-Prozesses 

insofern erkennbar, als dass implizite Handlungsorientierungen der Beteiligten 
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begünstigendes und blockierendes Potential aufweisen. Die Handlungsformen variieren 

zwischen Rücksicht und Umsichtigkeit, Geduld und Ungeduld, hingegebene Vorberei-

tung auf den Prozessstart (Involvierung) und einem Prozessstart im Schnellverfahren. 

Darüber hinaus werden Projekte mit großer Hingabe begleitet oder mit starker Eigenfo-

kussierung, da die persönlichen Präferenzen im Vordergrund stehen. Diese Gegenüber-

stellung zeigt, dass Gemeinden durchaus zwischen Fremd- und Selbstbestimmung 

schwanken. Die Tragweite dieser Beobachtung, macht auf transformationsfördernde bzw. 

transformationshemmende Haltungen aufmerksam.   

Þ Autonomie versus Heteronomie (+/-) 

Ø CHARAKTER (6): Formen der Integration neuer Gemeindekontakte  

Die Integration neuer Gemeindekontakte erfolgt fast ausschließlich durch Projektarbeit 

oder durch Kleingruppen, deren Überschaubarkeit eine persönliche Ebene garantieren. 

Ein klassisches Beispiel dafür ist die oikos (Griechisch für Hausgemeinschaft) der ur-

christlichen Gemeinden in der Apostelgeschichte. Es handelt sich hier um einen Haushalt 

oder Familie und um Zusammenkünfte mit anderen Personen in diesen. In der vergleich-

baren Praxis der Projektarbeit in Kleingruppen sind aufgrund der Auswertung folgende 

implizite Orientierungen zu beobachten: 

§ Teilhaben bzw. teilnehmen lassen 

§ Begegnungsplattformen schaffen (Hauskreise, Projekte, Interessengruppen, Be-
darfsangebote an unterschiedlichen Orten) 

§ Begegnungen auf persönlicher Ebene 

§ Integration ermöglichen 

Þ Offenheit und Wille zur Begegnung 

2. BEDARF 

Ø BEDARF (1): Bedarf an Gewissheit, Stabilität und Sicherheit 

Im fallübergreifenden Vergleich bestätigt sich der Bedarf an Gemeinschaft und Zusam-

menhalt. Gemeinsam gemachte Erfahrungen und gemeinsam getroffene Entscheidungen 

zeigen sich in den Ausführungen als stabilitäts- und motivationsfördernd und -gebend. 

Auf impliziter Ebene ist ein Bedarf an - 

Þ Geistlicher Gewissheit  

Þ Innerer (kollektiver) Gewissheit – durch eine stabilisierende Gemeinschaft 

Þ Äußerer Gewissheit durch Umstände, Umgebung, Beziehungen und Netzwer-
ken)  -  zu beobachten 
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Der Bedarf an Gewissheit, Stabilität und Sicherheit soll an dieser Stelle mit Auszügen 

aus dem komparativen Vergleich anhand von Beschreibungen des Prozessbeginns von 

WL und OL verdeutlicht werden. Die Beispiele belegen den Wert von Information, Kom-

munikation, Transparenz, Rücksicht und Wertschätzung von Seiten der Leiter (Gemein-

deleitung, Pastorenschaft und Berater) und den Bedarf an gezielter Integration der Ge-

meindemitglieder. Die Summe der genannten Faktoren steht für Sicherheit und 

Gewissheit bei der Involvierung und für Stabilität für den Fortgang des GB/GT-

Prozesses.  

Während die Gemeinde in OL einen langen Vorlauf hatte und auf vielfältige Art und 

Weise auf den GT-Prozess vorbereitet worden ist, zeigt das Beispiel der Gemeinde WL, 

dass die Teilnehmer relativ kurzfristig auf den Prozess vorbereitet worden sind. Dement-

sprechend ist eine mangelnde Kenntnis von dem Prozessgeschehen selbst und der weite-

ren Vorgehensweise zu beobachten. Dazu ein Auszug (WL 16-25): 

„das wurde dann der Gemeinde angekündigt? dass man dieses dass man mit den beiden ge-
meinsame am=eh so=so=sogenannte Werkstatttage hat man das genannt, plant? wo die dann 
zur Gemeinde kommen, und wo alle Gemeindemitglieder eingeladen sind mit denen e über 
di:e Zukunft der Gemeinde zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen, ich=wei- damals 
war das natürlich den meisten kein Begriff? also die wa- ich denk auch ma das vielleicht en 
paar Leute skeptisch warn dann zwei em (.) ja das warn dann Leute von der Universität die 
e (.) wo man nich genau weiß was ham die v=vor hier mit uns, was em die kenn unsre Ge-
meinde ja nich, was wolln die uns jetz hier für Tipps geben, also da war glaub ich ne gewisse 
Skepsis bei einigen aber ehm (.) weil die meisten sich ja wie gesagt nich so viel drunter 
vorstellen konnten und dann kams dann aber zum ersten, zu diesem zum ersten Werkstatt-
tag“... 

Um den dokumentarischen Sinngehalt dieser Diskurspassage zu veranschaulichen, wer-

den die wesentlichen Aussagen in Wortsequenzen noch einmal wiederholt: 
„- in der Gemeinde angekündigt – sogenannte „Werkstatttage“ sind geplant – alle Gemein-
deglieder sind eingeladen – Zukunft der Gemeinde zu diskutieren – sich inspirieren zu lassen 
– natürlich für die meisten kein Begriff – en paar Leute warn skeptisch – {da kommen}79 
Leute von der Universität – man weiß nich genau was die mit uns vorham – die kennen unsre 
Gemeinde nicht – was wolln die für Tipps geben – Skepsis bei einigen – die meisten konnten 
sich nich so viel drunter vorstellen – dann kams zum ersten Werkstatttag“. 

In der semantischen Abfolge wird der Konsens der Unsicherheit einiger Prozessteilneh-

mer deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Teilnehmer WL berichtet von einer kurzfristi-

gen Ankündigung und einer zusätzlichen Verunsicherung durch das Fremdwort Werk-

statttage. In der Audiodatei lässt sich in diesem Zusammenhang eine gewisse 

                                                
79  (Einschub zur Erklärung von RD=Rosemarie Dickel). 
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Befremdung herauslesen. Diese wird zusätzlich noch unterstützt durch WLs Beschrei-

bung der „zwei Fremden, von der Universität“, die „kommen und Tipps geben wollen“,  

obwohl sie „die Gemeinde doch gar nicht kennen“ - und „die meisten der Teilnehmer 

sich unter dem Gesamtpaket nichts vorstellen können“.  

Ø BEDARF (2): Entscheidungsfindung (Orientierung) am Beispiel der Gemeindevision 

Der ausführliche Diskurs der Gemeinde Südlicht zur Visionsfindung, der als ein „Kraft-

akt“ in Eigeninitiative beschrieben wird (SL 200-284), macht im Vergleich zu der Her-

angehensweise und der Erfahrung der Gemeinde OL (127-138) deutlich, dass Gemeinden 

Führung und Leitung benötigen, die ihnen bei der Umsetzung und Implementierung von 

Prozessen und Prozesselementen behilflich sind. Ein identisches Ergebnis zeigte sich be-

reits in der Auflistung von BEDARF (2.1) unter: „GB/GT-Prozesse benötigen Leitung“. 

Dem impliziten Wert von Leitung und Orientierung wird darum der Aspekt der Führung 

noch hinzugefügt. 

Þ Führung (Begleitung/Coaching) 

Þ Leitung 

Þ Orientierung 

Ø BEDARF (3): Einfluss des Beraters und der Beratung 

Bei Betrachtung des Beraterverhaltens und der praktizierten Umgangskultur der Berater 

während der GB/GT-Prozesse der teilnehmenden Gemeinden kristallisiert sich wiederum 

der Bedarf an Sicherheit als impliziter Wert heraus. Dieses Ergebnis wird insbesondere 

aufgrund der Kontrastierung der Erfahrungen der Gemeinde Südlicht mit den Beratern 

und dem entsprechenden konjunktiven Erfahrungsraum der Einzelinterviews gewonnen. 

Þ Impliziter Bedarf an Sicherheit durch die Beraterperformanz zur Stabilität und 

zum Erhalt eines GB/GT-Prozesses 

Ø BEDARF (4): Formen der Beeinflussung des Prozesses durch die Berater (Beratung) 

Die Beeinflussung eines GB/GT-Prozesses durch die Berater bzw. die Beratungstätigkeit 

zeigt Auswirkung aufgrund von Lehre, in Form von Inspiration, Wertschätzung, Aner-

kennung, aber auch durch charakterliche Eigenschaften, wie verantwortliches, transpa-

rentes Verhalten sowie andere Beratungsqualitäten. Die Wirkungen und Reaktionen las-

sen sich an Zufriedenheit und Unzufriedenheit, Motivation und 

Demotivation/Frustration, Schwächung und Stärkung, Begeisterung und Förderung/Sta-

bilisierung des Prozesses erkennen. Die Gegenüberstellung der Handlungshorizonte und 
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die entsprechenden impliziten Reaktionen machen einerseits einen Bedarf an Elementen 

zur Förderung deutlich und andererseits zeigen die Reaktionen bzw. die Auswirkungen, 

dass der Faktor der Beratungsqualität und der Beraterkompetenz sich aus der Gabe der 

Lehre, der Motivation, des Coachens, der Leitung und charakterlichen Qualitäten wie In-

tegrität, Zuverlässigkeit, Wertschätzung etc. zusammensetzt. Diese Kombinationen wei-

sen auf die wesentliche Rolle und Aufgabe der Berater und der Beratung im Kontext eines 

GB/GT-Prozesses hin. 

Þ Beeinflussung durch Berater und Beratungsqualität – Bedarf an adäquater Bera-
tung 

Þ Bedarf an Förderung 

Ø BEDARF (5): Coachingbedarf während eines GB/GT-Prozesses 

Im komparativen Vergleich finden sich mehrere Erzählungen und Beschreibungen, die 

darauf aufmerksam machen, dass Gemeinden sich eine individuelle, auf die Gemeinde 

zugeschnittene Prozessbegleitung wünschen und benötigen. Dies betrifft die Größe der 

Gemeinde, ihre Form und ihren Hintergrund (Milieu – Denomination – Dorf- oder Stadt-

gemeinde – Bildungsniveau – Kapazitäten und Möglichkeiten). Im komparativen Ver-

gleich zeigt sich auf impliziter Ebene, dass Gemeinden für transformatorische Verände-

rung auf individuelle Beratung angewiesen sind, um den missionalen Prozesserfolg zu 

unterstützen.  

Þ Adäquates Coaching à Prozesserfolg (missionale Relevanz) 

Ø BEDARF (6): Einfluss von Impulsen und Anstößen auf missionale Transformation 

Ein weiteres Spektrum des Bedarfs zeigt sich in Form von Anstößen und Impulsen hin 

zu missionaler Handlungsorientierung der teilnehmenden Gemeinden. In der Auswertung 

wird ersichtlich, dass Lehrinhalte wie bspw. Seminartage über gesellschaftsrelevanten 

Gemeindebau, oder biblische und theologische Grundlagen durch Predigten, Andachten 

und Fortbildungen, Einfluss auf die Handlungsorientierung nehmen. Die hier erkannten 

impliziten Sinnebenen können aufgrund von Impulsen, Lehrinhalten, Erkennen und An-

wendung von Geistesgaben, Erweiterung des biblischen und theologischen Wissens mit 

Horizonterweiterung wiedergegeben werden. Indem teilnehmende Gemeinden sich mit 

Impulsen und Anstößen auseinandersetzen und ihr bisheriges Verhalten und Vorgehen 

reflektieren, und dabei die prozessfördernden Elemente erkennen und in die Praxis um-

setzen, werden Erkennen und Anwenden zum atheoretischen Schlüssel für den Fortgang 

des bzw. eines gesellschaftsrelevanten Prozesses. 
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Þ Erkennen und Anwenden 

Ø BEDARF (7): Bewegung, prozessförderndes Element des GB/GT-Prozesses 

In der komparativen Betrachtung erweist sich der Aspekt der Bewegung als elementare 

Handlungsorientierung während des gesamten Prozesses. Die Beobachtung gilt den Äu-

ßerungen und Handlungen der Teilnehmer, die Hinweis auf den impliziten Wert der Be-

wegung geben:  

Þ mental (Impulse/Anstöße)  

Þ geistlich (Gott/Bibel/geistliche Inspirationen) als auch  

Þ körperlich (hingehen und in Aktion treten) 

Die Metaebene der hier zu beobachteten Bedarfsinhalte setzt sich aus Motivations- und 

Inspirationsbedarf zusammen. Beide zeigen Auswirkung auf die Handlungsorientierung 

der Bewegung.  

Ø BEDARF (8): Reaktionen und Bedarf der teilnehmenden Gemeinden nach dem 
GB/GT-Prozess 

Ein weiteres Thema der Untersuchung gibt Hinweis auf einen Bedarf an Nachsorge nach 

einem GB/GT-Prozess. Die Beispiele in der Auswertung beinhalten Haltungen und Ak-

tionen der Für- und der Nachsorge (interne Stärkung) und Orientierungen, die die Frage 

der Nachhaltigkeit in Bezug zur Aufrechterhaltung der gewonnenen Lebendigkeit in den 

Raum stellt. Auf impliziter Ebene zeigt sich der Bedarf an 

Þ  individueller Stärkung nach dem Prozess  

Þ  Inputs/ Anstößen/ Leitung zur Beibehaltung des Prozesses (Weitsicht/ Voraus-
sicht/ Weltsicht)  

Ø BEDARF (9): Reflektion des GB/GT-Prozesses 

Im komparativen Vergleich werden in erster Beobachtung Einwirkungen und Auswir-

kungen des Prozesses auf die Gemeinde beschrieben. Als kollektiver Wert ist der GB/GT-

Prozess als impliziter Bedarf zur Generierung von transformatorischer Veränderung im 

missionalen Sinn erkennbar. Die durch den Prozess gelegten Grundlagen, werden als 

Grundstock gesehen, auf denen weiter aufgebaut, bzw. auf die wieder zurückgegriffen 

werden kann. Gleichzeitig ist eine Bestimmtheit zu missional orientiertem Handeln er-

kennbar, die sich in homologen Erfahrungsräumen wiederspiegelt wie: „nachhaltige 

Grundlage; unterstützend; bringt transformatorische Prozesse in Gang und stabilisiert sie; 

macht Veränderung möglich und zeigt, dass sie möglich ist; schafft Hoffnung und 
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inspiriert; der GB/GT-Prozess hilft weiter; er bringt eine prägende wertvolle Zeit mit sich; 

schafft einen Blick und eine Sensibilität für das Umfeld und hilft missionale Orientierung 

in Gang zu halten“. 

Þ Die Teilnahme an einem GB/GT-Prozess hat missionalen und transformatori-
schen Wert für teilnehmende Gemeinden 

3. MOTIVATION 

Neben einem gewissen Bedarf an Anstößen und Impulsen erweisen sich Handlungen und 

Erfahrungen als Generatoren für Bewegung, und damit den Progress eines GB/GT-

Prozesses. 

Ø MOTIVATION (1): Einfluss von GB/GT-Prozesselementen auf die Handlungsorien-
tierung der beteiligten Gemeinden 

In diesem Teil der Untersuchung werden die Ein- und Auswirkungen von Aktivitäten im 

Zuge des GB/GT-Prozesses miteinander verglichen. Ein Beispiel dafür ist das Kennen-

lernen des Umfeldes. Dieses wird anhand von Interviews und Befragungen erarbeitet. 

Dabei lernen teilnehmende Gemeinden nicht nur ihren Ort besser kennen, sondern erfah-

ren etwas über sich selbst. Sie gewinnen Anerkennung und Selbstbewusstsein. Der im-

plizite Wert in dieser Vorgehensweise kann mit Fremd- (Kennenlernen/Wahrnehmen und 

Wertschätzung des Ortes/Lebensraumes/Umfeldes) und mit Selbstzweck (Entwickeln von 

Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung und Selbstwahrnehmung) wiedergegeben wer-

den. Beide Orientierungen in ihren Kombinationen konsternieren Motivation. 

Þ Selbst- und Fremdzweck 

Þ Selbst- und Fremdwahrnehmung  à Motivation 

Þ Selbst- und Fremdwertschätzung 

Ø MOTIVATION (2): Umgang mit beunruhigenden Einsichten und Erkenntnissen 
„Heilige Unzufriedenheit“ 

In der Gruppendiskussion und den Einzelinterviews wird von Erfahrungen, Einsichten 

und Erkenntnissen berichtet, bei denen Gemeinden sich „mit einem Mal“ sogenannte 

„AHA-Momente“ ihrer geistlichen Mangelerscheinungen bewusst geworden sind.  Sie 

erkennen mit einem Mal den Willen und den Auftrag Gottes und setzen ihn mit ihrem 

tatsächlichen Zustand und Verhalten in Beziehung. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 

bewegen sie zur Reaktion in Form von Erkennen – Umdenken und zur Aktion, indem sie 

versuchen, die von Gott gegebenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Die hier 
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aufgelisteten Beobachtungen sind maßgebliche Impulsgeber für den Einstieg in einen 

GB/GT-Prozess. 

Þ fehlender "Blick für die Stadt" 

Þ Fokussierung auf die Gemeinde  

Þ nur wenige kommen in der Gemeinde zum Glauben 

Þ abgeschottete/isolierte Gemeinde 

Þ Frage nach der Daseinsberechtigung 

Þ Unzufriedenheit aufgrund von gemeindlichen „Mangelerscheinungen" 

Þ Geist- bzw. Gottgewirkte Unzufriedenheit (geistliche Mangelerscheinung) 

Ø MOTIVATION (3): Beeinflussung durch Geist- bzw. Gottgewirkte Erfahrungen 

Ein weiterer impliziter Wert, der Auswirkung auf kollektive Handlungsorientierungen 

hat, zeigt sich in weiteren Erfahrungsberichten, wie dem Hörenden Gebet, biblischen und 

prophetischen Visionen und Gebetserhörungen allgemein. Die teilnehmenden Gemein-

den haben durch diese Geist- bzw. Gottgewirkten Erfahrungen in erster Linie Orientie-

rungen erhalten, die ihnen zunächst Anstoß zu konkreten Aktionen mit missionaler Aus-

richtung sind. Die Umsetzung lässt Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber wachsen, 

die Gemeinden werden zu kollektivem Handeln bewegt, und der missionale Transforma-

tionsprozess wird gestützt, gefördert und vertieft. 

Die Erfahrungsberichte reflektieren den impliziten Wert der der Geist- bzw. Gottgewirk-

ten Orientierung als richtungsweisend und als projekt- und aufgabenspezifisch.80  

Þ Geist- bzw. Gottgewirkte Erfahrungen als Orientierungsgeber 

Ø MOTIVATION (4): Umgang mit einseitiger Lehrbeeinflussung (Beispiel Gemeinde-
haus) 

In der Gruppendiskussion SL kristallisiert sich die Benutzung des Gemeindehauses als 

Stigma heraus, da es die „Komm-Struktur“ als Einladungskultur zunächst einmal unter-

streicht. Im komparativen fallübergreifenden Vergleich zeigt sich aber ein unbeeinfluss-

ter Umgang mit dem Gemeindehaus, da die Gemeinden OL und WL es als Ressource für 

Projekte während des GB/GT-Prozesses mit Selbstverständlichkeit benutzen. Die Rele-

vanz der Beobachtung wird zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion SL in SL transparent, 

indem die Teilnehmer die Nutzung des Gemeindehauses und die Frage nach der Komm- 

                                                
80 (siehe dazu auch den komparativen Vergleich in MOTIVATION 3.1 in der Analyse im An-

hang). 
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und Gehstruktur in Bezug auf missionale Relevanz reflektieren. In der Diskussion erken-

nen die sechs Teilnehmer der Gruppendiskussion das Gemeindehaus als Ressource und 

Raum der Begegnung an. Obwohl die Beteiligten von der Benutzung des Gemeindeshau-

ses als Ort der Begegnung zwischen Christen und Nichtchristen berichten wird ihnen erst 

im Lauf der Gruppendiskussion die eigene Blockade bewusst, die durch missverstandene 

Lehre entstanden ist. Der Berater hat während der Seminartage im Vorfeld auf die Geh-

Struktur einer missionalen Gemeinde verwiesen. Damit wollte der Berater auf egozentri-

sches Denken und Monopolisierung von Ortsgemeinden aufmerksam machen, die ihre 

Außenperspektive und den Auftrag Gottes für die Welt weitestgehend verloren haben.  

Das Anliegen des Beraters wurde von den Teilnehmern der Gruppendiskussion einseitig 

verstanden und blieb bis zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion unreflektiert. Erst im ge-

meinsamen Gespräch erkannten die Teilnehmer, dass der Schwerpunkt weder auf einer 

Komm- noch auf einer Gehstruktur liegt, sondern auf dem Willen zur Involvierung bzw. 

zur Begegnung mit Menschen außerhalb der Gemeinde. Der komparative Vergleich ver-

weist auf das Maß an Lehrbeeinflussung als transformationsfördernden oder hemmenden 

impliziten Wert. 

Þ Lehrbeeinflussung als impliziter Wert (+/-) 

Ø MOTIVATION (5): Einfluss auf den GB/GT-Prozess durch die Erfahrung der Parti-
zipation 

Im fallübergreifenden komparativen Vergleich wurde die Zusammenarbeit gemeindein-

tern, generationsübergreifend, Christen und Nichtchristen, etc. im Rahmen der missional 

ausgerichteten Projektentwicklung als durchweg positive Erfahrung dargestellt. Die Be-

obachtung stützt sich auf selbstläufige Diskursberichte und eine herauslesbare konjunk-

tive emotionale Begeisterung. 

Þ Partizipation als bereichernde, begeisternde und motivierende Gemein-
schaftserfahrung 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Typen des BEDARFS, der MOTIVATION, des 

CHARAKTERS die Involvierung von Gemeinden in einen GB/GT-Prozess vornehmlich 

beeinflussen.  

Aus diesem Grunde werden die Typen und ihre Orientierungen noch einmal tabellarisch 

zusammengefasst: 
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INVOLVIERUNG 

BEDARF MOTIVATION CHARAKTER 

ü Sicherheit ü Zielorientierung 

ü Kollektive/vielfältige 
Offenheit für Neues 
und Fremdes 
/Fremde 

Þ Gewissheit/Stabilität: Þ Wunsch nach Verän-
derung 

ü Einsatz- u. Dienstbe-
reitschaft (Hingabe) 

§ Geistlich (Wille Got-
tes/Lehre) 

§ Sozial (bestärkende Ge-
meinschaft: Ge-
meinde/Gemeindelei-
tung 

§ Gemeinsame Entschei-
dung 

§ Lebensraum (finanziell, 
allgemeines Setting 

Þ Entscheidung zur Ver-
änderung 
 

ü Kollektiver Wille zur 
Veränderung Þ Erkennen des Verän-

derungsbedarfs (geis-
tige und geistliche Im-
pulsgeber) 

Þ Information/Transparenz 
Þ Orientierung (Leitung/Füh-

rung) 
 

4. DISKREPANZ (Realtypus)  

In diesem Typus finden sich erarbeitete implizite Haltungen, die in Inkongruenz zu dem 

immanenten Wissen der Beteiligten stehen.  

a) Interne versus externe Beratung 

Der komparative Vergleich zeigt, dass Gemeinden, wenn sie die Möglichkeit und die 

Kapazität haben, einen Gemeindetransformationsprozess in eigener Regie zu gestalten, 

diese Variante der externen vorziehen. Weitere Ausführungen dazu unter 5.3.2.2 dem 

Typus von Charakter und Diskrepanz, Punkt d) mit dem impliziten Wert der  

Þ Unabhängigkeit 

Eine weitere Diskrepanz betrifft den Einfluss von Beratung und Berater auf den GB/GT-

Prozess. 

b) Der Einfluss von Beratern und Beratung ist höher als angenommen:  

Ein weiterer Realtypus zeigt sich in Bezug auf den Einfluss eines Beraters und der Bera-

tung. Die Horizonte der Handlungsorientierungen bzw. die Reaktionen auf Coaching und 

Beratung die von Euphorie/Begeisterung über Zurückhaltung, Skepsis und Unsicherheit 

und die das Maß an Lehrbeeinflussung mit einbeziehen, zeigen im komparativen 

Tabelle 6: Implizite Orientierungen der Involvierung in der Übersicht 
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fallübergreifenden Vergleich dass der Einfluss ungleich größer ist, als u. a. auch von der 

Interviewerin zunächst angenommen (siehe dazu ebenso Punkt 5.3.2.2 d)). 

c) Nächstenliebe ohne Gegenerwartung(en)? 

Die nächste Beobachtung gilt dem Gegenseitigkeitscharakter, bei dem das biblische Ideal 

der selbstlose Nächstenliebe Christi im Raum steht, die sich möglichst in seinen Nach-

folgern wiederspiegeln sollte. Basierend auf den Vorgaben der Bibel ist zunächst davon 

auszugehen, dass die meisten Christen in dienender Hingabe leben wollen und diese nicht 

an Gegenerwartungen knüpfen. Der fallübergreifende komparative Vergleich unterstützt 

allerdings die Beobachtungen, die bereits während des internen Vergleichs der Gemeinde 

SL gemacht worden sind. Es zeigt sich, dass neben den Intensionen zu Dienen Wertschät-

zung und Anerkennung im Gegenzug nicht nur willkommen sind, sondern auch Begeis-

terung hervorruft und die Handlungsmotivation verstärkt. Die impliziten Orientierungen 

lassen sich an Gegenseitigkeiten ablesen wie bspw.: „sehen und gesehen werden, - aner-

kennen und anerkannt werden, - wertschätzen und wertgeschätzt werden. Hier ein Bei-

spiel zum Thema Anerkennung und Selbstbewusstsein aus den Gemeinden SL und OL: 

SL(R) 366: „und ich denk wir ham auch n=en Selbst:bewusstsein entwickelt“  

SL(R) 1655: „ich glaub die, die Gemeindemitglieder und auch die Freunde sind alle sehr 
selbstbewusst;“   

SL(S) 457-462   ëLeiter vom Triatlon warn im Fa- 

SL(A)            ëuntem (.) der war sprachlos? und hat uns dann in ei-
nem Jahr ich weiß nicht obs das erste oder das zweite war? dann nochmal in der Ansprache 
eh=wo=wo alle Helfer zum Helferfest zusammengekommen sind, ((atmet ein)) also über den 
Klee gelobt und dass er eine Gruppe da ganz besonders raus heben wollte, und das hat er 
gesagt und ((atmet kurz ein)) war auch bei uns, hat sich bedankt 

Das erste Beispiel kommt aus der Gemeinde Südlicht. Zunächst ist bei den ersten beiden 

Textpassagen von der Teilnehmerin SL(R) ein inhaltlicher Unterschied darin zu erken-

nen, dass sie zu Beginn der Meinung ist, dass die Gemeinde Selbstbewusstsein entwickelt 

hat (SL(R) 366), wohingegen sie gegen Ende des Interviews (SL(R)1655) der Auffassung 

ist, dass die Gemeindeglieder und Freunde alle sehr selbstbewusst sind. Die Bestätigung 

der Aussage, dass die Gemeinde Selbstbewusstsein im Laufe des GB/GT-Prozesses ent-

wickelt hat zeigt sich im konjunktiven Konsens, in Form von Begeisterung und Freude 

über die Teilnahme am Triathlon, den anerkennenden Worten des Bürgermeisters über 

die vorbildliche Mitarbeit und weiteren Bestätigungen von Personen der Öffentlichkeit, 

an der Intensität des Diskurses, die an der dramaturgischen und metaphorischen Dichte 

der artikulierten Beispiele ablesbar ist: 
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- der Leiter des Triathlons „war sprachlos“ (über den Einsatz der Gemeinde) und  

- „die Gemeinde wurde über den Klee gelobt,“  

- die Gemeinde wurde „als Gruppe herausgehoben“ 

Im Gegensatz dazu ein Beispiel aus der Gemeinde OL: 
„dass wir als klei:ne; Freikirche, da ganz=ganz gut gewert-schätzt werden, und wahrschein-

lich, (.) hn, wa:hrgenommen werden, als die, die=em verlässlich an dieser Stelle mitarbeiten 

und auf die man sich verlassen kann (OL 196).  

Die dargestellten Zusammenhänge sollen verdeutlichen, dass den an der Untersuchung 

teilgenommenen Gemeinden der tatsächliche Bedarf an Wertschätzung und Selbstbe-

wusstsein mehr oder weniger unbewusst ist, da ihr primärer Fokus auf dem Einsatz und 

dem Dienen liegt.  

Da es sich bei den untersuchten Gemeinden um Gemeinden mit pietistischer Prägung 

handelt, liegt die Vermutung nahe, ob ggf. bewusst eine Haltung von Demut und Zurück-

haltung an den Tag gelegt wird, die von artikuliertem Selbstlob zunächst Abstand nimmt 

und die den tatsächlichen Bedarf außen vorlässt. 

 

5. VERÄNDERUNG  

Ø VERÄNDERUNG (1): Formen des Engagements der teilnehmenden Gemeinden im 
Zuge des GB/GT-Prozesses 

In der Gesamtheit des Vergleichs ist festzuhalten, dass alle teilnehmenden Gemeinden 

vielfältiges Engagement gezeigt haben. Sie haben sich von bestimmten Gewohnheiten, 

Prägungen und Traditionen gelöst, begegnen den prozessbedingten Aufgaben und Her-

ausforderungen mit Offenheit, sie zeigen Engagement und Entschlossenheit. Sie schaffen 

neue Begegnungsräume und neue Formen der Begegnung. Das aktionäre Handeln der 

untersuchten Gemeinden weist auf einen impliziten Willen und eine Offenheit zur Verän-

derung hin. Obwohl keines der genannten Beispiele intensional auf Gott und sein verän-

derndes Wirken hinweisen, steht das Handeln mit Ihm in Zusammenhang, da die Aus-

richtung, wenn auch nicht explizit erwähnt, eine missionarische ist. Diese Teilanalyse 

reflektiert den transformatorischen Prozess der Verwandlung durch werden und zulassen 

im Sinne des passiven Imperativs nach Römer 12,2.  

Þ Veränderung als passiver und aktiver Prozess mit missionarischer Ausrich-
tung („Kirche für andere werden und sein“) 

Ø VERÄNDERUNG (2): Senkung der Gemeindeschwelle um Kirchenferne zu erreichen 
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Alle teilnehmenden Gemeinden beschreiben eine beabsichtigte Veränderung des Ge-

meindeprogramms, sei es in Form einer anderen Gottesdienstkultur oder das Schaffen 

von Begegnungsplattformen im Gemeindehaus und außerhalb des Gemeindehauses. Der 

benannten Veränderungskultur um Kirchenferne zu erreichen geht eine Reflektion vo-

raus. Dieser Teilaspekt ist im Kollektiv durch  

Þ Reflektion 

Þ Intension und 

Þ Beziehungsorientierung gekennzeichnet 

Ø VERÄNDERUNG (3): Veränderung durch Erfahrungen mit Partizipation 

Im komparativen fallinternen und fallübergreifenden Vergleich wird eine Vielzahl von 

Beispielen gebraucht, die von überwiegend positiven Erfahrungen mit und durch Partizi-

pation sprechen. Es sind Beschreibungen über Zusammenarbeit von bisher kaum gekann-

ten oder gar unbekannten Gruppen, wie bspw. Zusammenarbeit zwischen Akteuren des 

GB/GT-Prozesses und Akteuren aus der Öffentlichkeit wie Migranten, Politiker, Lehrer 

etc. Die Inhalte der Erfahrungsberichte bergen Formen von Veränderung, die während 

der partizipatorischen Begegnungen erlebt worden sind. Sie zeigen sich in Nächstenliebe, 

die zur Selbstverständlichkeit wird, Beispielen von geistlichem Wachstum, wachsenden 

Beziehungen (gemeindeintern und gemeindeübergreifend), wachsendem Interesse am 

Glauben (kirchenferne Personen), gemeinsame Konzeption von gesellschaftsrelevanten 

Projekten und gemeinsamer Umsetzung, Veränderung von Werten (Wertschätzung). 

Þ Veränderung durch partizipative Erfahrungen (gruppen-, gemeinde- und kultur-
übergreifend) – Partizipation als impliziter Wert 

Ø VERÄNDERUNG (4): Einflussnahme des GB/GT-Prozesses auf Denken und Handeln 

Der fallübergreifende komparative Vergleich bringt eine Reihe von Veränderungsprozes-

sen zu Tage, die unter dem Aspekt der Neuorientierung in die Kategorien verändertes 

Denken und Handeln unterteilt werden können. Das veränderte Denken wird u. a. erkenn-

bar an schwerpunktmäßiger Beziehungsorientierung anstelle von attraktionalem Handeln 

oder der Einsicht, dass nicht eine Komm- oder Geh-Struktur im Vordergrund der Orien-

tierung steht, sondern die Begegnung und die Beziehung selbst. Darüber hinaus sind eine 

wachsende Offenheit und Sensibilität für die Menschen am Ort und ein erweitertes Er-

kennen von Gottes Willen und seinem Auftrag zu beobachten sowie das Wachsen von 

Beziehungen auf qualitativer und quantitativer Ebene. Außerdem werden neue Ansätze 
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im Hinblick auf Gottesdienste, Gottesdienstformen, Gemeindeangebote erkennbar, bei 

denen missionale und gesellschaftsrelevante Orientierung im Vordergrund steht. 

Þ Verändertes Denken 

Þ Erneuerte Auftragsorientierung – erneuertes Auftragsbewusstsein (Gottes 
Wille) 

Þ Erneuerte Inhalte und Programme 

Þ Neuorientierung 

Ø VERÄNDERUNG (5): Veränderte Einsatzbereitschaft (missionales Denken und Han-
deln) 

In einer zusätzlichen Teilanalyse erweitert sich die Ausführung unter VERÄNDERUNG (4) 

um den Typus der Selbstverständlichkeit. Darunter sind Handlungsorientierungen zu fas-

sen wie: einen selbstverständlichen Blick für die Stadt haben; gradueller Wandel von ei-

ner Innenfokussierung der Gemeinde hin zu einer Außenorientierung (die Gemeinde wird 

zu einem selbstverständlichen Teil der Öffentlichkeit) bzw.  die Gemeinde bleibt nicht in 

der Abschottung, sondern knüpft, hält und erweitert Kontakte und Netzwerke in den so-

ziopolitischen Ort hinein. Diese implizite Sinnebene beschreibt Handlungen, die automa-

tisch geschehen, ohne weitere Reflektion (habituelles Handeln). 

Þ Selbstverständlichkeit 

Ø VERÄNDERUNG (6): Beeinflussung des Umfeldes 

Die Akteure der Untersuchung machen in ihren Erzählungen darauf aufmerksam, dass sie 

bzw. die Gemeinde nicht nur selbst durch die Teilnahme an dem GB/GT-Prozess Verän-

derung erfahren haben, sondern dass der Prozess auch Auswirkungen auf das Umfeld hat. 

Im Zuge des GB/GT-Prozesses waren die Beteiligten in der Lage prägenden und vorbild-

haften Charakter zu zeigen, Zusammenarbeit zu fördern und z.B. anderen Gemeindebün-

den Inspirationen weiter zu geben. Die zu beobachtenden Orientierungen zeigen sich: 

Þ im Vorbildcharakter 

Þ in Inspiration des Umfelds 

Þ im prägenden Einfluss 

Þ Nachhaltigkeit 

6. BALANCE 

Ø BALANCE (1): Einflussnahme des GB/GT-Prozesses auf Beziehungen und Begegnun-
gen  
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Im fallübergreifenden komparativen Vergleich des Gemeindehabitus vor dem GB/GT-

Prozess lassen sich einseitige Handlungsorientierungen beobachten wie bspw. die Ver-

meidung von Besuchen auf Dorffesten, oder eine Beschränkung der sozialen Aktivitäten 

auf die Gemeinde selbst, und/oder eine kollektive Abkapselung zur Ortsgemeinde hin. 

Durch die Teilnahme an einem GB/GT-Prozess lassen sich veränderte implizite Werthal-

tungen und Handlungsorientierungen erkennen, sie sind mit einem Einpendeln in der 

Mitte vergleichbar. So weicht z.B. die Erwartung von kirchenfernen Personen in der Ge-

meinde besucht zu werden dem Besuch und der Kontaktaufnahme von kirchenfernen Pri-

vatpersonen und Organisationen außerhalb der Gemeindemauern. Damit setzen die Ak-

teure nicht nur ihre eigene Hemmschwelle herab, sondern auch die der anderen. Mit dem 

Ergebnis, dass eine selbstverständliche Gegenseitigkeit entsteht von: besuchen und be-

sucht werden; sehen und gesehen werden; wertschätzen und wertgeschätzt werden etc. 

An dieser Stelle zeigen sich zwei implizite Werte in Form von Selbstverständlichkeit und 

Gegenseitigkeit. 

Þ Selbstverständliche Gegenseitigkeit 

5.3.2.2 Fallübergreifende Typen mit Sinnverwandtschaft 

Aufgrund von Korrelationen ist eine stringente Typisierung nur bedingt durchzuhalten. 

In der folgenden Auflistung werden sinnverwandte Typen und ihr kontextueller Zusam-

menhang beschrieben. Zur besseren Übersicht und zur Unterscheidung werden die sinn-

verwandten Typenbezeichnungen im Fließtext grau unterlegt. 

a) CHARAKTER und BEDARF 

Ø CHARAKTER und BEDARF (1): Evaluation und Reflektion als strategisches Ver-
halten am Beispiel von Berater und Beratung 

Im fortlaufenden Vergleich werden in den Interviews und der Gruppendiskussion der Be-

rater und die Beratung immer wieder thematisiert. Die artikulierten Beschreibungen spie-

geln in dem Zusammenhang kollektive Reflektion, Evaluation und Beurteilung als Hand-

lungsorientierungen wieder. Dieses dokumentarische Sinnmuster spiegelt einerseits einen 

konjunktiven Schutzmechanismus (Protektion und Stabilität als CHARAKTER) wieder, 

andererseits einen BEDARF an Wohlbefinden durch Schutz vor Frustration, Herausforde-

rungen, Irritationen, Unzuverlässigkeit aber auch durch positive Beratungseinflüsse wie 

gute Inputs, gute Leitung etc.  

Þ Protektion und Stabilität durch Evaluation/ Reflektion und Beurteilung 
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Þ BEDARF an Wohlbefinden 

a) CHARAKTER und MOTIVATION 

Ø CHARAKTER und MOTIVATION (1): Umgang mit ungewohnten/neuen Erfahrun-
gen 

Bei der Beobachtung des Prozessverlaufs zeigt sich dass, obwohl die teilnehmenden Ge-

meinden zunächst durch Kontextanalyse, Verortung und sozialdiakonische Projekte her-

ausgefordert sind, sie diese Erfahrungen im Nachgang positiv erleben. Auf impliziter 

Ebene ist dem Typus des CHARAKTERS die Handlungsorientierung der Neugier zuzu-

ordnen. Die Beschreibungen und Erfahrungen gehen mit positiven Emotionen und Be-

geisterung einher, die als Inspirationsgeber für den Progress des GB/GT-Prozesses anzu-

sehen sind. Dieses Zusammenspiel bündelt sich wiederum in dem Typus der 

MOTIVATION. 

Þ Neugier (CHARAKTER) 

Þ Entdeckermentalität (MOTIVATION) 

c) CHARAKTER und VERÄNDERUNG 

Ø CHARAKTER und VERÄNDERUNG (1): Reaktionen auf äußere Umstände (Stand-
ort des Gemeindehauses) 

Obwohl die drei teilnehmenden Gemeinden von unterschiedlichen Herausforderungen in 

Hinsicht auf den Standort ihres Gemeindehauses berichten, ist eine homologische Hand-

lungsüberschneidung darin zu beobachten, dass alle drei Gemeinden ihr Gemeindehaus 

als Wert und Ressource für Begegnung und missionale Aktion ansehen. In welchem Maß 

der implizite Wert mit traditioneller Prägung oder einem individuellen Wert an sich ver-

woben ist, lässt sich in diesem Rahmen nicht genau bestimmen. Allerdings verweist die 

kollektive Handlungsorientierung des Festhaltens am Gemeindehaus als Ort der Begeg-

nung und missionaler Aktion auf einen kollektiven impliziten Wert hin. 

Þ Das Gemeindehaus als Ressource für missionales Geschehen 

Þ Gemeindekulturelle Verwurzelung 

Ø CHARAKTER und VERÄNDERUNG (2): Umgang mit Neuem und Fremdem  

Im Kontext des GB/GT-Zyklus werden teilnehmende Gemeinden in die Herausforderung 

gestellt, sich aus der Komfortzone heraus zu begeben. Dieser Analyseteil lässt ein kol-

lektives Loslösen von Prägungen und Gewohnheiten (Loslösen vom regulären 
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Gemeindealltag) und eine gleichzeitige Annahme und Bewältigung von Herausforderun-

gen erkennen.  

Þ Loslösen von Prägungen und Gewohnheiten – Herausforderungen annehmen 
(Auseinandersetzung mit Neuem und Unbekannten) 

Ø CHARAKTER und VERÄNDERUNG (3): Verlassen der Komfortzone 

Diverse Beschreibungen und Erfahrungen der an der Untersuchung Beteiligten führen 

unterschiedliche Facetten von Herausforderungen vor Augen, denen sich Gemeinden 

während eines GB/GT-Prozesses zu stellen haben. Es handelt sich hierbei um interne und 

externe Auseinandersetzungen/Herausforderungen, die teilweise mit Ängsten und Unsi-

cherheiten einhergehen, wie bspw. die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, der 

vielfältige Bedarf am Ort (Gefühl der Überforderung) usw. Im Vergleich werden neben 

den Bedenken auch die handlungsstärkenden Erfahrungen erkennbar, die mit einer gra-

duellen Veränderung einhergehen. Sie zeigen durch kleinere oder größere „Erfolgserleb-

nisse“ wie z.B.  das Knüpfen von Kontakten mit Menschen außerhalb der Gemeinde (po-

sitive Erfahrung), das Entwickeln einer Sensibilität für die Stadt und auch das persönliche 

und gemeindliche Wahrnehmen und Wertschätzen von transformatorischen Veränderun-

gen.  

Þ Überwinden von bisherigen Vorurteilen und Annehmen von Herausforderungen 
(CHARAKTER) 

Þ Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Umfeld (CHARAKTER) 

Þ Horizonterweiterung und kollektive Stärkung durch in Aktion treten und sich auf 
Erfahrungen/Wagnisse einlassen (VERÄNDERUNG) 
 

d) CHARAKTER und DISKREPANZ 

Ø CHARAKTER und DISKREPANZ: Frage nach Bedarf an externer Beratung 

Im komparativen Vergleich kristallisiert sich nicht nur ein BEDARFS- und 

MOTIVATIONS-typus heraus, sondern es zeigen sich auch Handlungsorientierungen, 

die mit dem CHARAKTERtypus und dem Realtypus der DISKREPANZ sinnverwandt 

sind. In der Zusammenfassung kann eine Tendenz zur Unabhängigkeit von externer Be-

ratung herausgelesen werden. Demgegenüber stehen die kollektiven Erfahrungen, die den 

motivierenden Einfluss und den Bedarf an externer Beratung beschreiben. Die Wahrneh-

mung der DISKREPANZ zwischen Beratungsbedarf und der Unabhängigkeit von exter-

ner Beratung lässt sich u.a. an einer kollektiven Zurückhaltung erkennen, die sich z.B. 
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wie bei WL in der Skepsis gegenüber externer Beratung zeigt (WL 14-26) oder  aber wie 

bei OL an dem persönlichen Eingeständnis, dass der Prozess in Eigenregie vermutlich 

„im Sande verlaufen“ wäre (OL 492-494), wobei der Gedanke der Eigenregie im Hinter-

grund steht, da er den Vergleich selbst ins Feld führt (dieser Vergleich wird übrigens 

mehrfach gemacht im Laufe des Interviews). Weitere Überlegungen sind bei SL zu finden 

aufgrund der Frage, ob der Prozess von einem externen oder internen Berater begleitet 

werden soll (SL 110-112). Die hier grundlegende atheoretische Orientierung findet sich 

im Vergleich in kollektiver Unabhängigkeit. 

Þ Unabhängigkeit 

e) BEDARF und MOTIVATION 

Ø BEDARF und MOTIVATION (1): Erkenntnisse, Impulsgeber, Anstöße als Orientie-
rungsgeber 

Eine weitere Beobachtung bezieht sich auf konjunktive Reaktionsformen, auf Erkennt-

nisse und geistliche Erfahrungen. Die Reaktionen zeigen sich in Handlungen, die als Be-

antwortung auf Anstöße und Impulse gesehen werden können. Ein implizites Reaktions-

muster im Kontext der Involvierungsphase steht mit Anstößen/Impulsen und Lehre in 

Zusammenhang. Hierbei verknüpfen sich die Orientierungen des BEDARFS und der 

MOTIVATION. Im komparativen Vergleich wird u.a. der generelle Bedarf an Leitung 

und Orientierung deutlich. Es zeigt sich ein Bedarf an Geistgewirkter Leitung und Orien-

tierung. Beispiele dafür sind theologische Vorträge, Seminare und/oder Predigten. Zwei 

Gemeinden berichten in dem Zusammenhang von Seminartagen zum Thema Gesell-

schaftsrelevanter Gemeindebau, bei denen sie eine „Initialzündung“ (SL 27-32) bzw. ei-

nen „AHA-Moment“ (OL 54-62) erlebt haben. Die jeweiligen Impulse fungierten maß-

geblich als Anstoß für den GB/GT-Prozess. Gemeinden reagieren im Gehorsam auf 

geistliche Impulse, Anstöße bzw. den Willen Gottes, sie wagen Glaubensschritte als Ant-

wort auf Herausforderungen; zeigen diakonisches Engagement aufgrund von biblischen 

Erkenntnissen, starten sozialdiakonische Projekte als praktische Antwort auf Bedürfnisse 

des Ortes.  

In der Zusammenfassung kristallisiert sich in diesem Punkt die implizite Sinnebene der 

Geistgeleiteten Umsetzung heraus. 

Þ Geistgeleitete Umsetzung 

Diese Handlungsorientierungen zeigen eine Sinnverwandtschaft mit denen der 

MOTIVATION, die durch eine Sättigung des BEDARFS gespeist wird. 
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Ø BEDARF und MOTIVATION (2): Werthaltungen vor und während des Prozesses (von 
Gemeindeleitungen zu Gemeinden) 

Die erarbeiteten Orientierungen machen deutlich, dass Gemeinden  

Þ Wertschätzung und Anerkennung (Wahrnehmung), 

Þ Integration/Teilhabe (beide Komponenten beeinflussen insbesondere den Pro-
zessbeginn) und 

Þ Partizipation und Stabilisierung der Gemeinschaft während des gesamten 
Prozessverlaufs  

zur Involvierung und Stabilisierung benötigen.  

Ø BEDARF und MOTIVATION (3): Orientierungen der Gemeinde während des Zustande-
kommens und der Durchführung des Beratungsprozesses 

Bei diesem Teil der Analyse steht der implizite Wert der Gemeinschaft im Mittelpunkt. 

Der konjunktive Raum der Handlungsorientierungen beinhaltet Miteinander und Zusam-

menhalt. Der dokumentarische Wert der Gemeinschaft stellt sich wiederum im Kontext 

der Untersuchung als motivationsgebende und stabilisierende implizite Orientierung dar. 

Þ Gemeinschaft/Miteinander/Zusammenhalt à  Stabilisator und Motivator  

Ø BEDARF und MOTIVATION (4): Umgang mit spirituellen Erfahrungen 

Im fallübergreifenden Vergleich bestätigt sich die Beobachtung der Komparativen Ana-

lyse der Gemeinde Südlicht, dass Geistgewirkte Anstöße, Impulse und Erfahrungen nicht 

nur Handlungsorientierung geben, sondern auch einen impliziten Wert für Gemeinden 

darstellen. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass ein GB/GT-Prozess durch das Einwirken 

des Heiligen Geistes die Gottesbeziehung stärkt und die missionale Ausrichtung des 

GB/GT-Prozesses fördert und fordert. 

Þ Offenheit für Geistgewirkte Erfahrungen 

Þ Inspiration und Motivation 

Þ Glaubensstärkung durch Erfahrungen 

Ø BEDARF und MOTIVATION (5): Werthaltungen zu externer Beratung 

Der komparative Vergleich unter Einbeziehung der negativen Gegenhorizonte und der 

semantischen Homologie (SL) zum Thema „Wert - Werte“ brachte die implizite Wertig-

keit von externer Beratung zum Ausdruck und bestätigt den bereits erwähnten 

DISKREPANZ-typus im Feld des Beratungsbedarfs. Als Ergebnis erweist sich die Zu-

hilfenahme von externer Beratung während des GB/GT-Prozesses als ein impliziter Wert 

an sich. 
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Þ Externe Beratung = wertvolle Orientierungshilfe 

Ø BEDARF und MOTIVATION (6): Verhältnis von Beratungsangebot und Gemeindebe-
darf 

Im Zuge dieser Teilanalyse zeigt sich insbesondere durch die Weitung der Vergleichsho-

rizonte, die sich aus Erfahrungen durch Überforderung, über Begeisterung, Anregung und 

Ansporn zusammensetzen, dass individuelle Gemeindeberatung geschätzt und wertge-

schätzt wird. Dahinter steht der implizite Wert, wahrgenommen und wertgeschätzt zu 

werden, und darüber hinaus in Entsprechung der Situation (Gemeinde und Kontext der 

Gemeinde), begleitet und gefördert zu werden. 

Þ Wahrnehmung und Wertschätzung 

Þ Individuelle Begleitung 

Þ Gemeindeberatung in Entsprechung des Gemeindebedarfs 

Ø BEDARF und MOTIVATION (7): Sehen und gesehen werden – Einen Namen haben 

Bei einem Blick auf die Intensionen der teilnehmenden Gemeinden ist das aufrichtige 

Bemühen zu erkennen, dass Gemeinden außenstehenden Einzelpersonen und Gruppen 

Anerkennung, Wertschätzung und Akzeptanz vermitteln wollen. Allerdings kann seitens 

der beteiligten Gemeinden ebenfalls ein Bedarf an Anerkennung, Wertschätzung und Ak-

zeptanz herausgearbeitet werden. Im Zuge der Auswertung ist eine Tendenz zur Namen-

gebung und/oder einen Namen bzw. eine Bestimmung haben zu beobachten. Der beste-

henden Auswertung wird außerdem noch eine zusätzliche homologe Analyse zum Thema 

einen Namen haben, einen Namen geben, angefügt. Zusammenfassend ist ein Bedarf an 

Identität durch Identifikation auf impliziter Ebene auszumachen. Der implizite Wert die-

ser Handlungsorientierungen nimmt wiederum Einfluss auf atheoretisches 

MOTIVATION-generierendes Handeln. 

Þ An – Erkennung (sehen und gesehen werden) à Wertschätzung 

Þ „Einen Namen haben – einen Namen geben“ (Selbstbestätigung/Identitätsbe-
darf/ Identität vermitteln) 

Ø BEDARF und MOTIVATION (8): Formen von Rücksicht und Verantwortungsbewusst-
sein von Gemeindeleitung und Berater 

Ein weiterer Teilaspekt der Analyse gilt der Ausprägung von Rücksicht und Verantwor-

tungsbewusstsein von Gemeindeleitungen und Beratern. Der Fallvergleich erbrachte un-

terschiedliche Dimensionen des Umgangs. Einzelne Beispiele belegen große Rücksicht-

nahme und Verantwortungsbewusstsein und andere weisen auf das Gegenteil hin, was 
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teilweise zur Verunsicherung bei den Akteuren führt. Grundlage dafür sind mangelnde 

Transparenz, unzureichender Informationsfluss, fehlende Präsenz von Leitungspersonen, 

insbesondere während relevanter Prozesseinheiten (bspw. SL). Die impliziten Hand-

lungsorientierungen in diesem Teil, die sich MOTIVATIONS-fördernd oder -hindernd 

auswirken sind mit der dokumentarischen Sinnebene der 

Þ verantwortlichen Leitung/Begleitung zu umschreiben. 

Ø BEDARF und MOTIVATION (9): Der Einfluss von Teilnahme (Teilnehmerzahl) und 
Zusammenhalt 

Durch eine komparative Gegenüberstellung von inspirierenden/motivierenden und ent-

täuschenden/demotivierenden Erfahrungen (Teilnehmerrückgang/Alleinsein) aufgrund 

von geringen oder vergleichsweise hohen Teilnehmerzahlen bei Aktionen und Projekten 

während des GB/GT-Prozesses lässt sich der implizite Wert der Teilnahme als Bedarf 

sowie als Faktor für Stärkung, Bereicherung, Inspiration und der Motivation erkennen. 

Þ Teilnahme: Stärkung; Bereicherung; Stabilität; Inspiration und 
MOTIVATION 

f) BEDARF und DISKREPANZ 

Ø BEDARF und DISKREPANZ: Umgang mit Beeinflussungen 

In dieser Teilanalyse können zunächst Orientierung gebende Beeinflussungen identifi-

ziert werden. Diese sind u. a. emotionaler (Begeisterung oder Frustration) und/oder kog-

nitiver Natur (Erkenntnisse, Ein- und Ansichten) sowie spiritueller Art. Die darin einge-

schlossene Werthaltung zeigt sich im Bedarf an Orientierung, wobei die 

Handlungsorientierungen in der vergleichenden Analyse auf eine schwerpunktmäßige 

Tendenz zur Selbstbestimmung hinweist. Der Realtypus der DISKREPANZ wird insofern 

ersichtlich, als dass der Wille Gottes verbal als Orientierungsgeber proklamiert wird, die 

Orientierungshaltung der Akteure aber primär auf externen Beeinflussungen oder interner 

Selbstbestimmung fußt. 

Þ Wille Gottes versus Selbstbestimmung (DISKREPANZ) 

Þ Externer Bedarf und Bedürfnisse als Auftrags- und Orientierungsgeber 
(Fremdbestimmung) 

Þ Beeinflussung als impliziter Wert 
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Betrachtungen in der Zusammenfassung: 

In der Gesamtbetrachtung der fallübergreifenden komparativen Analyse lässt sich bei den 

teilnehmenden Gemeinden eine Erfolgsorientierung erkennen. Diese Beobachtung stützt 

sich insbesondere auf die vielfältigen Handlungsbeschreibungen, die mit dem GB/GT-

Prozess und seinem Fortgang in Verbindung stehen. Der überwiegende Teil der in den 

Daten beschriebenen Aktionen reflektiert das implizite Ziel des missionalen Erfolges, das 

insbesondere durch die Gegenhorizonte der Misserfolge innerhalb der allgemeinen Dis-

kurse zum Ausdruck gebracht wird. Die einzelnen Bausteine, die den missionalen Erfolg 

begründen, zeigen sich insbesondere in der Umsetzung des göttlichen Auftrages aufgrund 

von: 

§ Veränderung/Transformation der Gemeinde 

Ø Sich von Gott verändern lassen: Die Gemeinden geben Gott Raum zur Veränderung, 

indem sie in dem Prozess nicht nur Einfluss auf die Welt außerhalb der Gemeinde 

nehmen, sondern sie selbst in dem Prozess verändert werden, bzw. sich verändern 

lassen. 

Ø Gehorsam: Die Teilnehmer des Prozesses haben den Auftrag Gottes wahrge-

nommen und den Weg der praktischen Umsetzung angetreten. 

§ Veränderung/Transformation der Welt 

Ø Der Welt begegnen: Die teilnehmenden Gemeinden haben die Komfortzone 

der Gemeinde verlassen, um den Ort und die Menschen am Ort und ihren Be-

darf kennenzulernen. 

Ø Die Welt verändern: Indem Menschen zu Nachfolgern Jesu Christi gemacht 

werden, was durch unterschiedlichste Angebote der Gemeinde im Ort ge-

schieht, durch sozialdiakonische Projekte und indem Gottes Missio Dei in 

ganzheitlicher Art und Weise (Wort und Tat, Salz und Licht) in die Welt ge-

tragen wird. 

Nachstehend noch einmal ein zusammenfassender tabellarischer Überblick zu den Typen 

und ihren impliziten Orientierungen der fallübergreifenden komparativen Analyse: 
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 CHARAKTER 

- Reflektion u. Aktion 
- Fremd- u. Selbstbestimmung 
- Abhängigkeit u. Unabhängigkeit 
- Offenheit 
- Wille zur Veränderung 
- Gehorsam (Gott) 

- Beziehungsorientiert 
- Einsatzbereitschaft (Dienst) 
- Prozessstabilisierende DNA: 

Durchhaltevermögen, Zuverläs-
sigkeit, etc. 

 BEDARF 

- Gewissheit und Sicherheit 
- Stabilität 
- Führung/Leitung/Orientierung 
- Förderung u. Herausforderung 
- Prozesserfolge (Teilerfolge) 
- Anerkennung/Wahrnehmung 

- Wertschätzung 
- Bewegung: mental/ geistlich/ kör-

perlich 
- Individuell gestaltete Begleitung 
- Anstöße/ Impulse 
- Gemeinschaft (soziale Stärkung) 

 MOTIVATION 

- Selbstwahrnehmung 
- Fremdwahrnehmung (Kennenler-

nen des Umfeldes 
- Erfahrungen, basierend auf geist-

licher Inspiration/ Lehre/ prakti-
schen Aktionen 

- Partizipation als bereichernde und 
motivierende Erfahrung 

- Zusammensein/ Zusammenhalt 
- Gemeinsame Prozesserfolge 

(Teilerfolge) 
- Anerkannt sein 

 
Sinngenetische Typen 

CHARAKTER und BEDARF 

- Sicherheit, Stabilität und Wohlbe-
finden haben und dafür sorgen 

 

CHARAKTER und 
MOTIVATION 

- Neugier/Interesse und Entdecker-
mentalität 

CHARAKTER u. 
VERÄNDERUNG 

- Gemeindekulturelle Verwurze-
lung 

- Gedankliche Neuorientierung 
- Sich Herausforderungen stellen 
- Verlassen der Komfortzone 

CHARAKTER und 
MOTIVATION 

- Tendenz zur Unabhängigkeit 
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 VERÄNDERUNG und BALANCE 

Þ Verändern und verändert 
werden (Römer 12,1 u. 2) 

Þ Intensionale Beziehungs-
orientierung 

Þ Beeinflussung durch Par-
tizipation/Gemeinschaft 

Þ Verändertes Denken und 
Handeln 

Þ Neue Erfahrungen wer-
den zur Selbstverständ-
lichkeit 

Þ Wachstum: vom Teilneh-
mer zum Vorbild 

Þ Gegenseitigkeit - Balance 

 
MISSIONALER – transformatorischer ERFOLG 

Abb.11: Zusammenfassende Übersicht, der fallübergreifenden komparativen Analyse 

 BEDARF und MOTIVATION 

Þ Orientierung /Leitung 
/Begleitung 

Þ Wertschätzende Anerken-
nung/ Integration/ Zu-
sammenarbeit/ Gemein-
schaft 

Þ Gott- u. Geistgewirkte 
Leitung 

Þ Anerkennungs- und Iden-
titätsbedarf 

Þ Sicherheit/Stabilität durch 
Gemeindeleitung und Be-
rater 

Þ Stärkung und Bestärkung 
durch Teilnahme und 
Teilnehmer 

 DISKREPANZ 

Þ Unbewusste Tendenz zur 
Unabhängigkeit 

Þ Unterschätzter Einfluss 
von Beratern und Bera-
tung 

Þ Wille Gottes versus 
Selbstbestimmung 
(BEDARF und 
DISKREPANZ) 

Þ Selbstlose Nächstenliebe? 
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Da ein GB/GT-Prozess einen dynamischen zirkulären Charakter hat und die transforma-

torische Veränderung graduell verläuft werden die verbindenden Pfeile, der einzelnen 

Typen und ihren Orientierungen bewusst nach oben und nach unten offengelassen. 

In einer zusammenfassenden Reflektion der fallübergreifenden Analyse weist der Typus 

des CHARAKTERS Sinnebenen auf, die auf einen ausgeprägten, stabilisierenden impli-

ziten Willen zur Aktion und zur Veränderung hinweisen. Die Inhalte dieses Typus sind 

somit als tragende Säule für die Durchführung und den „missionalen Erfolg“ des Prozes-

ses anzusehen. Die impliziten Orientierungen sind in erster Linie den Teilnehmern eines 

GB/GT-Prozesses zuzuordnen. 

Anders verhält es sich bei dem zweiten Typus „BEDARF“. Dieser wird durch implizite 

Werte gespeist, die explizite Auswirkung auf die teilnehmende Gemeinde selbst haben, 

indem die teilnehmende Gemeinde in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung gestärkt wird, 

durch innere Sicherheit und Gewissheit, durch praktische und kognitive, geistliche und 

Geistgewirkte Orientierung, durch aktive stärkende Gemeinschaft und Zusammenhalt, 

Förderung, Herausforderung und Anerkennung, und durch positive motivierende Teiler-

folge bzw. Erfahrungen.  

Der dritte Typus, „MOTIVATION“ beinhaltet Orientierungen, die die Motivation zum 

Fortgang des Prozesses speisen. Dieser Typus setzt sich überwiegend aus Erfahrungen 

zusammen, die die Teilnehmer zur Weiterführung des Prozesses inspiriert und motiviert 

haben. Es sind Erfahrungen, die mit dem Kennenlernen des Umfeldes in Zusammenhang 

stehen, positive inspirierende Erfahrungen, die durch gemeindeinterne und -externe Zu-

sammenarbeit (Partizipation) gewonnen werden, oder aber Erfahrungen, die auf Lehrin-

halten und geistlichen Inspirationen beruhen und die wiederum positive Erfahrungen und 

zusätzliche Inspirationen und Anstöße nach sich ziehen bzw. mit sich bringen. 

Im vierten Feld dieser Zusammenfassung werden sinngenetische Typen beschrieben, die 

Korrelationen zum Typus des CHARAKTERs aufweisen. Die Überschneidungen zeigen 

sich im Bereich des BEDARFS, der MOTIVATION, der VERÄNDERUNG und der 

DISKREPANZ. Die erste Korrelation von CHARAKTER und BEDARF zeigt eine Über-

schneidung bei den impliziten Werten von Sicherheit und Stabilität, gleichzeitig kann im 

komparativen Vergleich auch der Bedarf an Wohlbefinden herausgearbeitet werden. 
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Die zweite Sinnverwandtschaft zwischen CHARAKTER und MOTIVATION weist auf 

eine „gesunde Neugier“ hin, eine Offenheit und ein Interesse, ja sogar Freude/Begeiste-

rung an neuen Kontakten, Beziehungen und Erfahrungen und eine Entdeckermentalität, 

die Beziehungen, Orte, spirituelle und sonstige Erfahrungen einschließt. 

Eine dritte Sinnverwandtschaft besteht zwischen CHARAKTER und VERÄNDERUNG. 

Bei diesem korrelierenden Typus steht die Neuorientierung, das Annehmen von Heraus-

forderungen und das Verlassen der Komfortzone der Gemeinde im Vordergrund. Die ent-

sprechenden Handlungsorientierungen weisen auf bewusste Entscheidung(en) zur Verän-

derung hin. 

Die letzte Korrelation des Typus CHARAKTER besteht zur DISKREPANZ. Die impli-

zite CHARAKTER-Orientierung der Unabhängigkeit zeigt sich erst in der komparativen 

fallübergreifenden Analyse anhand von Zurückhaltung, Skepsis und fallübergreifenden 

Beispielen von Eigeninitiative in Bezug auf einen tatsächlichen Bedarf von externer Be-

ratung. 

Das nächste größere Feld der Sinnverwandtschaft besteht zwischen den Typen BEDARF 

und MOTIVATION. Die Zusammenhänge gestalten sich ähnlich wie bei der Sinnver-

wandtschaft von CHARAKTER und MOTIVATION.  Auch bei diesem Typenpaar wirkt 

sich die Bedarfserfüllung auf die MOTIVATION in entsprechenden Reaktionen bzw. 

Aktionen aus. So zeigt sich eine Sättigung an Orientierung und Leitung als 

MOTIVATION-generierend. Das gleiche gilt für Sättigungserfahrungen im Bereich von 

Wertschätzung und Anerkennung, Integration/Zusammenarbeit/Zusammenhalt und Ge-

meinschaft sowie positive Erfahrungen mit geistlicher und Geistgewirkter Leitung und 

dem Gefühl von Sicherheit und Stabilität durch Gemeindeleitung und Berater. 

Nach dem Einschub der sinnverwandten Typen schwenkt der Fokus auf einen weiteren 

Einzeltypus, den der DISKREPANZ.  Dieser Realtypus gibt Hinweis auf Diskrepanzen 

zwischen tatsächlichem Denken und Handeln und immanenten Wissens- bzw. Hand-

lungsvorgaben. Erarbeitete und erkannte Realorientierungen zeigen sich in dem Wunsch 

bzw. der Tendenz nach Unabhängigkeit (von Beratern u. Beratung, ggf. auch von Lei-

tung, insbesondere der Leitung Gottes), der Fehleinschätzung des Beratereinflusses und 

die Frage, wie selbstlos die beschriebene und angewandte Nächstenliebe im Zuge der 

untersuchten GB/GT-Prozesse in der Realität ist, da sich ein verdeckter Bedarf nach An-

erkennung und Wertschätzung aufgrund des fallübergreifenden Vergleichs herauskristal-

lisiert hat. 
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Der letzte Typus, in dem sich alle anderen Typen und Orientierungen wie in einem Finale 

zusammenschließen ist der Typus der VERÄNDERUNG. Da der Typus der BALANCE 

Teil der VERÄNDERUNG ist und im Wesentlichen Handlungen zusammenfasst, die auf 

Gegenseitigkeit beruhen, bzw. sich auf einen Konsens eingependelt haben, wird dieser in 

die Beschreibung mit hineingenommen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die teil-

nehmenden Gemeinden dieser Untersuchung laut ihrer eigenen Aussagen tatsächlich Ver-

änderung erfahren haben. Die kollektiven Handlungen und ihre impliziten Werte können 

zusammenfassend mit  

Verändert werden und verändern durch: 

ü intensionaler Beziehungsorientierung;  

ü Beeinflussung des Umfeldes und Beeinflussung der teilnehmenden Gemeinde 

durch partizipatives Engagement;  

ü verändertem Denken und Handeln (Selbstverständlichkeit – habituelle Verände-

rung);  

ü der Veränderung vom Teilnehmer zum Vorbild bzw. Akteur und das  

ü Einpendeln auf Gegenseitigkeit zwischen Christen und Kirchenfernen etc. 

beschrieben werden.  

Im folgenden Kapitel wird der Ergebniszusammenhang durch Beantwortung der For-

schungs- und Teilfragen, der Auswertung der vier Funktionen von Evaluation und der 

missionarischen Reflektion hergestellt. 

6. Forschungsbericht 
6.1. Beantwortung der Forschungs- und der Teilfragen 

Um die erarbeiteten Ergebnisse des vorherigen Kapitels in den Gesamtkontext der For-

schungsarbeit zu stellen, werden zunächst die unter 1.3 dieser Arbeit aufgeführte For-

schungsfrage und die Teilfragen an den Anfang gestellt, da die Beantwortung der Fragen 

nicht nur die vorhergehenden Analyseergebnisse bündelt, sondern gleichzeitig erste mis-

siologische Reflektionen und Interpretationen beinhaltet. Im Anschluss daran werden die 

Ergebnisse den vier Funktionen der Evaluationsforschung zugeordnet. Abschließend er-

folgt eine Reflektion der Dokumentarischen Methode und die Missiologische Reflektion 

bzw. Interpretation. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden die Ergebnisse der Teilfragen vorange-

stellt, da diese in der Zusammenfassung die Antwort begründen. Dazu werden die 
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Teilfragen und die Forschungsfrage nacheinander noch einmal dargestellt und der Reihe 

nach beantwortet.  

6.1.1 Implizite Orientierungen im Zuge eines GB/GT-Prozesses 

Die erste Teilfrage lautet: Welche impliziten Erfahrungsräume der Beteiligten konnten 

aufgrund des dokumentarischen Vergleichs den GB/GT-Prozess im Gesamten betreffend, 

und die Zykluseinheiten im Besonderen, herausgearbeitet werden, und welche weiteren 

Erkenntnisse ergeben sich daraus? 

Diese Teilfrage widmet sich drei Bereichen: 

1. den konjunktiven impliziten Orientierungen der Beteiligten während der einzel-

nen Zyklusphasen,  

2. der kollektiven Einschätzung der GB/GT-Prozesse im Gesamten und 

3. die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse.  

Im ersten Schritt werden die Zykluseinheiten des GB/GT-Zyklus von Trafo betrachtet 

und die erarbeiteten impliziten Orientierungen, die damit in Zusammenhang stehen. 

1. Involvierung 

BEDARF: In der Einstiegsphase der Involvierung sind in erster Linie die Typen des 

BEDARFS und des CHARAKTERS hervorzuheben. Basierend auf den Erzählungen und 

Beschreibungen der einzelnen Akteure und im komparativen Vergleich wird ersichtlich, 

dass die teilnehmenden Gemeinden identische Grundlagen benötigt haben, um sich auf 

einen GB/GT-Prozess einzulassen. Implizite BEDARFS-orientierungen zeigen sich ins-

besondere im Bereich der Sicherheit; Orientierung/Leitung, Lehre/Information, Ein-

heit/Kollektiv/Gemeinschaft/Zusammenhalt/Zusammenarbeit und gemeinsamer Konsens. 

Die Teilnahme an dem GB/GT-Prozess kann aus externer Perspektive mit einem Wagnis 

beschrieben werden. Gemeinden verlassen den sicheren Raum der Gemeinde und des 

Gemeindehauses und werden mit vielen Veränderungen konfrontiert. Die Deckung der 

Orientierungen des BEDARFS tragen zur Stabilität bei, die den Progress des Prozesses 

konstituiert. 

Weitere implizite Orientierungen in der Involvierungsphase sind dem Typus des CHA-

RAKTERs in zuzuordnen. Dieser hat nicht nur besonderen Einfluss auf den Zeitraum der 

Involvierung, sondern wirkt zudem permanent auf den Gesamtprozess ein. Im Fallver-

gleich der Untersuchung zeigen sich generell stabilisierende Orientierungen und Werte.  

Im Stadium der Involvierung kann eine kollektive Offenheit für Neuorientierungen auf 

vielfältigen Gebieten beobachtet werden und ein impliziter Wille zur Veränderung. 
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Außerdem sind Orientierungen des Dienstes wie Einsatz-, Opferbereitschaft, sowie Hin-

gabe bei den teilnehmenden Gemeinden zu beobachten, die wiederum nicht nur im Zeit-

raum der Involvierung anzusiedeln sind. 

Für den Fortgang des Prozesses ist zudem ein Bedarf an Motivationsfaktoren zu erken-

nen. Der Typus der MOTIVATION beinhaltet Orientierungen die kontinuierlich auf den 

gesamten Prozessverlauf Einfluss nehmen. Dies gilt auch für den Zeitraum der Involvie-

rung. Im fallübergreifenden Vergleich lassen sich Defizite bzw. Mängel beobachten, wie 

fehlende Außenkontakte, Unkenntnis über den Bedarf und die Problemfelder des Ortes, 

eine geringe Außenwirkung der Gemeinde im sozialen und geistlichen evangelistischen 

Bereich. 

Das Erfassen dieser Defizite seitens der Gemeinden entpuppt sich als Anstoß bzw. Impuls 

zum Einstieg in den missionalen Transformationsprozess und darüber hinaus. 

Vor der eigentlichen Involvierung ist im komparativen Vergleich der Wunsch nach Ver-

änderung auszumachen, zu dem sich zu einem späteren Zeitpunkt auch das Erkennen des 

Veränderungsbedarfs gesellt. Leitend ist dabei die Frage nach der missionalen Relevanz 

der Gemeinde.  Beide Komponenten tragen einerseits zur Entscheidungsbildung für die 

Teilnahme an einem GB/GT-Prozess bei und haben andererseits Einfluss auf die kollek-

tive Entscheidung zur Veränderung, die wiederum konstituierend für Involvierung als 

auch den Gesamtprozess ist. Die Phase der Involvierung ist als eine sensible Phase anzu-

sehen, die darum adäquater Leitung und Begleitung bedarf. 

Nachdem eine Gemeinde sich für die Teilnahme an einem GB/GT-Prozess entschieden 

hat, lassen sich in Bezug auf die folgenden Prozesseinheiten der Verortung der Gemeinde, 

der Kontextanalyse, der Entwicklung der Projekte (Projektphase) und der Visionsfindung 

identische implizite Orientierungen rekonstruieren wie sie bereits zum Zeitpunkt der In-

volvierung zu finden sind. Insofern werden die Trafo-Prozessphasen 2-5 mit ihren athe-

otischen Sinnmustern zusammenfassend erläutert. 

2. Atheoretische Erfahrungsräume in den Trafo-Prozessphasen 2-5 (Verortung der Ge-

meinde, Kontextanalyse, Projektphase und Visionsfindung) 

Ø Orientierungen des CHARAKTERS in den Prozessphasen zwei bis fünf 

Im Kontext der Prozessphasen zwei bis fünf stehen zunächst die Orientierungen des 

CHARAKTERTYPUS schwerpunktmäßig im Vordergrund. Der Typus des 

CHARAKTERS instrumentalisiert nicht nur den Prozessbeginn, sondern seine impliziten 
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Sinnmuster konstituieren den weiteren Prozessverlauf durch konjunktive Eigenschaften 

wie:  

§ Reflektion – Evaluation – Veränderungsbereitschaft à Aktion 

§ Glaubens- und Gottesbeziehung (Orientierung an Gott und seinem Willen/ Ge-
horsam/ geistliche-spirituelle Leitung) 

§ Willensstärke (Wille zur Veränderung/ Wille zur Begegnung/ Offenheit für Frem-
des/ Neues/ Fremde/ Grenzen überwinden/ Loslassen) 

§ Offenheit (generell)/ Entdeckermentalität (Neugier) 

§ Verantwortungsbewusstsein/ Ernsthaftigkeit/ Treue/ Durchhaltevermögen 

§ Zielerreichung (missionale Gemeinde werden und sein) 

Die genannten Orientierungen weisen sich in den Prozessphasen zwei bis fünf im doku-

mentarischen Vergleich Stabilität gebend aus. 

Ø Orientierungen des BEDARFS in den Prozessphasen zwei bis fünf 

Der nächste größere Einflussbereich der Prozessphasen zwei bis fünf bezieht sich auf den 

Typus des BEDARFs. Der Progress der untersuchten GB/GT-Prozesse steht in Abhän-

gigkeit zur Deckung von Werten des BEDARFs. Es sind insbesondere Orientierungen, 

die mit Sozietät wie bspw. Gemeinde, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Zusammenarbeit, 

also mit einem funktionierenden und tragfähigen sozialen Beziehungsgeflecht in Zusam-

menhang stehen. Sozietät ist aufgrund der Daten als stabilisierendes und motivierendes 

Element der missionalen Transformation anzusehen. Im Umkehrschluss bedeutet das, 

dass bei fehlender Bedarfsdeckung mit einer Regression zu rechnen ist. 

In der Gewichtung der impliziten Werte des Bedarfstypus steht die Orientierung an 

nächster Stelle. Um die Inhalte dieses Containerbegriffs klarer zu definieren sind mehrere 

Bereiche zu nennen. Als implizite Werte zeigen sich in diesem Bereich drei Kategorien 

§ Leitung, Begleitung (Berater/Coach; Pastoren/Gemeindeleitung) à Orientierung 
durch Personen 

§ Anstöße, Inspiration, Information, Wissen à mentale, kognitive, geistliche, 
Geistgewirkte Orientierung 

§ Biblisch theologische Lehre als Richtschnur und Orientierung 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen nicht nur den Bedarf, sondern auch eine Notwendig-

keit an Orientierung. Konkret gefasste Orientierung in den genannten Bereichen dient als 

Leitfaden des missionalen GB/GT-Prozesses. 
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Gleich der Involvierungsphase ist in den Prozessphasen zwei bis fünf ebenso ein Bedarf 

an Sicherheit zu beobachten. Allerdings wird dieser Bedarf vornehmlich von sozialen 

Beziehungsgeflechten wie Zusammenarbeit, Gemeinschaft(en), neu entstehende Grup-

pen und Gruppenkontakte etc. abgedeckt und ist weniger abhängig von äußeren Umstän-

den, wie es im Zeitraum der Involvierung der Fall ist. Die Deckung dieses Bedarfs zeigt 

ebenfalls konstituierende Wirkung. 

Förderung durch Herausforderung à Bewegung 

Ein weiterer Typus ist Förderung durch Herausforderung. Förderung, die durch Heraus-

forderung produziert wird, zeigt sich im komparativen Vergleich als veränderungs- und 

wachstumsfördernd sowie glaubens- und gemeinschaftsstärkend. Sie trägt darüber hinaus 

zur Neuorientierung bei und zu missional ausgerichtetem habituellem Wachstum. 

Besonders in den Phasen der Involvierung, der Verortung und der Projektphase werden 

Gemeinden durch die Teilnahme an einem GB/GT-Prozess auf vielen Ebenen des Lebens 

herausgefordert. Der implizite Wert der Herausforderung steht wiederum mit dem „In-

Bewegung-bringenden“ Charakter des GB/GT-Prozesses an sich in Zusammenhang, der 

auf dokumentarischer Ebene mit dem Typus der MOTIVATION sinnverwandt ist. 

Der Untertypus der Bewegung ist sowohl ein Bedarfs- als auch ein Motivationstypus. Die 

Beobachtung zeigt, dass der gesamte GB/GT-Prozess auf Bewegung, Aktion und Verän-

derung ausgerichtet ist. Nicht nur, dass die Gruppe sich von einem Prozessmodul zum 

anderen bewegt, sondern dass der Prozess auch die kontinuierliche Bewegung der Trans-

formation im Sinne der Bibel widerspiegelt.  

Formen der Bewegung im Zuge eines GB/GT-Prozesses lassen sich in drei Sparten auf-

teilen: 

§ mental (Impulse/Anstöße/Lehre)  

§ geistlich (Gott/Bibel/geistliche Inspirationen)  

§ physisch (hingehen und in Aktion treten)81 

Das Gegenteil von Bewegung ist Stillstand. Die Aussage, dass Stillstand mit Rückgang 

gleichzusetzen ist, bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Gemeinde, die in Bewegung 

gesetzt wird bzw. sich in Bewegung setzt, auch gleichzeitig sich selbst und das Umfeld 

bewegt, wie die Untersuchung zeigt. Der fallübergreifende komparative Vergleich weist 

                                                
81 Wissenschaftler wie bspw. Dr. Constantin Sander bestätigen, dass physische Bewegungsabläufe 

verändernde Wirkung auf kognitive Planungsprozesse haben (vgl. ebd. 2012:187).  
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auf zwei implizite Werte hin, den der Bewegung und des „in-Bewegung-gebracht Wer-

dens“. 

Bedarf an Teilerfolgen à  MOTIVATION 

Der Bedarf an Teilerfolgen ist ein weiterer Mischtypus von Bedarf und Motivation. Die 

sogenannten Teilerfolge lassen sich in der Beobachtung ersten Grades zunächst im Zu-

sammenhang mit positiven Äußerungen wie bspw. Begeisterung in den Audioaufzeich-

nungen herauszuhören. Es handelt sich um positive Begegnungen mit Vertretern aus der 

Öffentlichkeit, entgegengebrachte Wertschätzung und Dankbarkeit von kirchenfernen 

Personen wie Migranten, Kindern und Jugendlichen. In den Daten wird zudem ersicht-

lich, dass die Teilerfolge einen Beitrag zur Gemeindeidentität leisten und die Motivation 

in Form von Inspiration, Freude und Begeisterung ausweiten. Eine weitere Bestätigung 

dieses Bedarfs zeigt sich in der Betrachtung der Gegenhorizonte, anhand von misslunge-

nen Projekten, Teilnehmerschwund etc. und ihrem demotivierenden Einfluss. 

Bedarf an Anerkennung und Bestätigung à wachsendes Gemeindebewusstsein bzw. 

Identität 

Anerkennung und Bestätigung sind ebenfalls Typen des Bedarfs. Dieser Untertypus war 

zum Zeitpunkt der Involvierung nur ansatzweise erkennbar. Aussagen über Anerkennung 

und Bestätigung durch Personen der Öffentlichkeit, oder aber auch die Thematisierung 

des Selbstbewusstseins an sich (semantische Homologie Südlicht) sowie die viermalige 

Erwähnung der „kleinen Gemeinde“ im Interview von OL als Gegenhorizont, geben Hin-

weis auf den impliziten Bedarf, der wiederum Einfluss auf die MOTIVATION im Ge-

samtprozess nimmt.   

Bedarf an Beratung/Begleitung 

Weitere implizite Bedarfsorientierungen werden ersichtlich im Kontext von Beratung 

während der GB/GT-Prozesse. Die Analysen im komparativen Vergleich zeigen einen 

generellen impliziten Bedarf an Beratung und Begleitung während eines GB/GT-

Prozesses. Neben einem generellen Beratungsbedarf lassen sich zudem zwei weitere Un-

tertypen der Beratung rekonstruieren: 

a) Beratungsbedarf allgemein 

b) externe Beratung (implizite Notwendigkeit) 

c) adäquate Beratung 
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Zu a) Im komparativen Vergleich wird ein genereller Beratungsbedarf durch Anlei-

tung/Begleitung, Herausforderung, Förderung und Orientierung durch die Gemeindelei-

tung, aber insbesondere durch den Berater/Coach ersichtlich. 

Zu b) Die Auswertung zeigt, dass die teilnehmenden Gemeinden nicht nur externe Bera-

tung willkommen heißen und schätzen, sondern dass auch ein impliziter Bedarf besteht. 

Durch die Außenperspektive, die externe Berater mit sich bringen, werden diverse Her-

ausforderungen an die Prozessteilnehmer herangetragen, die ihnen dabei behilflich sind, 

den sonst üblichen Status Quo der Gemeindestruktur zu durchbrechen, um missionale 

Veränderung voranzutreiben. Externen Beratern wird zudem eher das Recht der freien 

Meinungsäußerung zugestanden, da sie im Normalfall außerhalb des gemeindlichen Be-

ziehungsgeflechtes stehen. 

Zu c) Ein weiterer impliziter Wert ist laut der Untersuchung die adäquate Beratung. Ihre 

prozessfördernden individuell zugeschnittenen Elemente sättigen nicht nur den Bedarf 

der entsprechenden Gemeinde, sondern sorgen für Motivation und entsprechende Inspi-

ration. 

Bedarf an Gemeindevision 

Der Prozess der Visionsfindung ist nicht nur ein zusätzlicher Pfeiler für Gemeindetrans-

formation, sondern seine Durchführung deckt einen impliziten BEDARF wie die lange 

Diskurspassage zum Thema Vision (SL 204-284) verdeutlicht. Der komparative fallüber-

greifende Vergleich zeigt, dass die beteiligten Gemeinden durch die Visionsfindung nicht 

nur eine allgemeine Orientierung erhalten, sondern auch eine Geist- bzw. Gottgeleitete. 

In den Interviews wird Gott als der Richtungsweisende herausgestellt, der den Gemein-

den nicht nur das Wohin vorgibt, sondern sie auch auf die Inhalte, das Was und das Wie 

aufmerksam macht. Das „Willkommen heißen einer Vision“ äußert sich durch Freude 

bzw. Erleichterung und mit artikulierter Klarheit über die Richtung und die Inhalte des 

weiteren Vorgehens. Vision ist demzufolge nicht nur ein Teil des GB/GT-Prozesses, son-

dern stellt darüber hinaus einen impliziten Wert als Orientierungsgeber dar. Der Bedarfs-

untertypus der Vision nimmt wiederum Einfluss auf den Typus der Motivation. 

Ø Orientierungen der MOTIVATION in den Prozessphasen zwei bis fünf 

Die nächste Orientierungskategorie in den Phasen zwei bis fünf ist die MOTIVATION. 

Der Motivationstypus fasst in erster Linie implizite Handlungsorientierungen zusammen, 

die mit Bewegung, Inspiration und Aktion in Verbindung stehen. 
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Ein konjunktiver Erfahrungsraum, der unterschiedliche implizite Orientierungen beinhal-

tet, gehört der Erfahrung selbst. Insbesondere in den Prozessphasen zwei bis fünf machen 

die teilnehmenden Gemeinden eine Fülle von Erfahrungen auf unterschiedlichsten Ge-

bieten. Diese Erfahrungen sind einerseits Bausteine bzw. Teilziele im Prozessverlauf und 

andererseits haben sie bereichernde, stärkende, motivierende und inspirierende Wirkung 

in Gestalt von Antrieb und Motivation im Fortgang des GT-Prozesses gezeigt. Die Erfah-

rungsorientierungen setzen sich zusammen aus  

Ü Erfahrungen im kognitiven und spirituellen Bereich: 

§ Neue Erkenntnisse/ Einsichten/ Erfahrungen machen à Neues entdecken  

§ Geistige Impulse (biblische Visionen/ Prophetie/ inspirierende Lehre/ Geis-

tesgaben) à erkennen und anwenden 

§ Glaubenserfahrungen machen (finanzielle Versorgung/ Gebetserhörungen/ 

Wegweisung durch den Heiligen Geist/ Wachsen in Einheit/ geistliche Ge-

wissheit/ innere Gewissheit)  

§ Vision formen und Vision haben: 

• Sinn und Ziel für die Gemeinde haben 

• Zielgerichtete Ideen und Pläne, um Menschen zu erreichen 

• Projekte mit Relevanz für den Ort – für die Welt 

• Orientierung/ Richtung (wohin? und wie?) 

§ Teilerfolge machen/ haben à Zielorientierung als implizite Motivation 

Ü Erfahrungen in der Praxis: 

• „Wertvoller Dienst“ (Segenserfahrungen durch Einsatzbereitschaft/ 

Hingabe und Dienst) 

Ü Erfahrungen durch Zusammenarbeit/Partizipation: 

§ Gemeindeinterne Zusammenarbeit (gruppen- und/oder generationsübergrei-

fend) 

§ Gemeinde- und/oder kulturübergreifende Zusammenarbeit 

§ Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen der Öffentlichkeit 

§ Gegenseitigkeit: sehen und gesehen werden, besuchen und besucht werden 

etc. 

§ Zusammenarbeit mit kirchenfernen Personen 

Þ Gemeinsame Aktionen und Projekte à mit Nichtchristen das Reich Got-

tes bauen 
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Dem Typus der MOTIVATION ist eine permanent konjunktive Zielorientierung zu-

zuordnen. Die untersuchten Gemeinden und die Gemeindeberater/Coaches, die sich 

auf einen GB/GT-Prozess eingelassen bzw. geleitet haben, weisen im gemeinsamen 

Handlungsraum die Zielorientierung der Gemeinde- und Gesellschaftstransformation 

auf.  

Ø Orientierungen der DISKREPANZ in den Prozessphasen zwei bis fünf 

Der nächste Erkenntnisgewinn ist dem DISKREPANZTYPUS zuzuordnen. Die einzel-

nen Orientierungen sind in Kapitel fünf bereits ausführlich beschrieben worden, sodass 

an dieser Stelle der Vollständigkeit halber, die einzelnen Beobachtungen mit ihren Ori-

entierungen lediglich aufgelistet werden. 

§ Interne versus externe Beratung – Implizite Tendenz zur Unabhängigkeit und 
die Abhängigkeit von externer Beratung während eines GB/GT-Prozesses 

§ Nächstenliebe ohne Gegenleistung? – Eigenbedarf = Bedarf der Gemeinde an 
Gegenleistung (Gegenliebe: Anerkennung/ Wertschätzung/ Bestätigung für 
die eigene Identität und Identifikation)  

§ Unterschätzter Einfluss von Beratern und Beratung – Verantwortung der Be-
rater und Leitungspersonen im Umgang mit Gemeinden (Beeinflussung) und 
die in dem Zusammenhang stehende Verantwortung vor Gott und seinem Auf-
trag für die Gemeinde und die Welt 

Ø Orientierungen der VERÄNDERUNG in den Prozessphasen zwei bis fünf 

Alle bisher erwähnten Orientierungen nehmen Einfluss auf den Prozess der Veränderung. 

Im fallübergreifenden komparativen Vergleich zeigen sich sechs Punkte mit entsprechen-

den Handlungsorientierungen, die verändertes Denken und Handeln beschreiben:  

§ Veränderte Beziehungsgeflechte (gruppen-, milieu-, gemeinde- und kultur-
übergreifend)  

§ Abbau von Hemmschwellen (Gemeindeglieder und Kirchendistanzierte)  

§ Neuorientierung (Offenheit für Neues und Fremde(s)) 

§ Selbstverständliches Handeln (selbstverständlicher Blick für den Ort) 

§ Beeinflussung des Umfeldes (Vorbildcharakter) 

§ BALANCE - Gegenseitigkeit 

Der komparative Vergleich macht deutlich, dass alle Beteiligten den Prozesseinheiten 

wie: Kontextualisierung, Verortung, Projektplanung und Umsetzung sowie der 
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Visionsfindung auf impliziter Ebene motivierende und Veränderung anregende Eigen-

schaften zuschreiben.  

Basierend auf den Daten erweist sich die Stärke des GT-Zyklus vor allem in seinem, 

Gemeinden – bewegenden bzw. in Bewegung bringenden – Charakter. So beinhalten die 

jeweiligen Prozessphasen Elemente, die motivierend sind und Bewegung generierende 

Wirkung haben. Darüber hinaus sind diese Elemente schwerpunktmäßig auf die prakti-

sche Umsetzung der missionalen Transformation angelegt. Der Prozess gibt den Gemein-

den zudem Raum, sich selbst kennen und wertschätzen zu lernen, indem sie ihr persönli-

ches Potential entdecken und zum Einsatz bringen. Dieser Vorgang dient u.a. der 

Stärkung und der Entfaltung des Selbstbewusstseins der Gemeinde. 

Durch den Teilprozess der Verortung werden die Akteure in die Weite geführt (Kennen-

lernen des Umfeldes). Die erfassten impliziten Orientierungen zu dieser Prozessphase 

reflektieren tendenziell positiv gelagerte Sinnmuster wie Bereicherung, Begeisterung und 

Horizonterweiterung. Es sind implizite Werte, die wiederum motivierenden und inspirie-

renden Charakter haben und den Fortgang des Prozesses positiv beeinflussen. 

Die gruppendidaktische Herangehensweise in Form von Kleingruppen während der Se-

minar- bzw. Werkstatttage und Projekt-, bzw. Spurgruppen in der Projektphase unter-

stützt den impliziten BEDARF an Sicherheit, Zusammenarbeit und Zusammenhalt wäh-

rend der Prozessabschnitte.  

Um die Diskussion der Teilfrage eins zum Abschluss zu bringen, werden die Orientie-

rungen noch einmal zusammengefasst. Die Orientierungen der Untersuchung machen 

deutlich, dass zum Zeitpunkt der Involvierung der Transformationsprozess bereits auf 

impliziter Ebene begonnen hat. Der Beginn des GB/GT-Prozesses ist abhängig von den 

Orientierungen des CHARAKTERS. Die Deckung des BEDARFS hat wiederum Aus-

wirkung auf die Ebenen des CHARAKTERS und der MOTIVATION. Diese drei Kate-

gorien/Typen stehen in einem internen Zusammenspiel, durch die der Transformations-

prozess stabilisiert und vorangetrieben wird.  

Die Typen des Gesamtprozesses wie CHARAKTER, DISKREPANZ, BEDARF und 

MOTIVATION nehmen explizit Einfluss auf den Veränderungsprozess und konstatieren 

den Typus der VERÄNDERUNG/BALANCE. 

Dazu eine graphische Darstellung: 
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Der verlängerte Pfeil der missionalen Transformation/VERÄNDERUNG à (gelb) soll 

verdeutlichen, dass bei den an der Untersuchung beteiligten Gemeinden der missional 

ausgerichtete Prozess der Veränderung nach Abschluss des GB/GT-Prozesses nicht ge-

endet hat, sondern dass implizite Ansätze einer generellen Veränderung und eines auf 

Kontinuität ausgerichteten Veränderungsverhaltens nachzuweisen ist à 

VERÄNDERUNG/BALANCE à Nachhaltigkeit. 

Die Darstellung der impliziten Orientierungen im Kontext der Prozessphasen des 

GB/GT-Beratungsprogramms von Trafo als Teil der ersten Teilfrage wird hiermit zum 

Abschluss gebracht und die Beantwortung der daraus gewonnenen Erkenntnisse für die 

Erkenntnisfunktion von Evaluationen zurückgestellt. 

6.1.2 Implizite Transformationshemmer und -förderer 

Die zweite Teilfrage beschäftigt sich mit den atheoretischen Werthaltungen aller Betei-

ligten (Gemeinde, Gemeindeleitung und Berater) und den Daten, die als transformations-

fördernd bzw. –hemmend im Verlauf der untersuchten GB/GT-Prozesse herausgearbeitet 

werden können?  

Da die Dokumentarische Methode zur Rekonstruktion der atheoretischen Orientierungen 

die Gegenhorizonte zum Vergleich mit heranzieht, wurden diese bis zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht explizit benannt. Aus diesem Grund werden zur Beantwortung der Frage zu-

nächst die herausgearbeiteten transformationshemmenden Orientierungen betrachtet und 

im Anschluss den bereits erarbeiteten Typen zugeordnet.  

Implizite ORIENTIERUNGEN 
während des 

GB/GT-PPROZESSES: 

Gemeinde- 
CHARAKTER 
einschließlich 
DISKREPANZ 

BEDARF MOTIVATION 
VERÄNDERUNG/ 
BALANCE 

Missionale Transformation / VERÄNDERUNG 

Abb. 12: Typen des GB/GT Gesamtprozesses 
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Die immanenten transformationshemmenden Beschreibungen ersten Grades lassen sich 

im fallübergreifenden komparativen Vergleich mit dem Typus der DEMOTIVATION 

zusammenfassen. Die entsprechenden konjunktiven Handlungsorientierungen der Demo-

tivation stehen in erster Linie in Zusammenhang mit  

Ø Defiziten/Verlusten: 

§ Abnehmende Teilnehmerzahl 
§ Überforderung (durch abnehmende Teilnehmerzahl, Abstinenz und Inkompe-

tenz des Coaches, fehlende Leitung/Beratung)  
§ Mangelndes Durchhaltevermögen der Teilnehmer 
§ Unsicherheiten (Oberflächlichkeit/ Rücksichtslosigkeit/ Verantwortungslo-

sigkeit der Akteure sowie der Mitglieder der Gemeinde als auch der Gemein-
deleiter und Berater) 

§ Unzureichende Transparenz/Information der Leiter (Pastoren/ Berater/ Ge-
meindeleitung)  

§ Begrenzte Zeit, Zeitmangel 
§ Inadäquates Coaching/Beratung, der Gemeindesituation nicht entsprechend 
§ Fehlende Sensibilität für den Bedarf der Gemeinde (Milieu und/oder intellek-

tuelle Kapazität der Teilnehmer) à Überforderung 
§ Unzuverlässigkeit des Beraters 
§ Unzufriedenheit mit Berater (Performanz) 
§ Unzureichende Coaching-Skills der Berater 
§ Fehlende/ unzureichende Leitung/ Beratung  
§ Uneinigkeit/ Unzufriedenheit (gemeindeintern) 

Ø Beziehungsproblematiken 

§ Interne Uneinigkeiten/ Konflikte/ Streit/ Diskrepanzen (Gemeindemitglie-
der untereinander, Berater – Leitungskreis, Pastorenschaft untereinander, 
Gemeinde – Leitungskreis) 

§ Gemeindeglieder finden keinen Zugang zum Prozessgeschehen 

Ø Negative Emotionen aufgrund von Mängeln/ Defiziten und unerfüllten Erwartun-
gen: Enttäuschung, Frustration, Ärger, Unzufriedenheit, Irritationen, Überforde-
rung 

Die hier aufgelisteten transformationshemmenden Handlungen können auf impliziter 

Ebene wiederum den bereits erkannten Typen der Teilfrage eins zugeordnet werden: 

Ø BEDARF an 

§ Stabilität durch Gemeinschaft – destabilisierter Zusammenhalt/ mangel-
hafte Integration 

§ Sicherheit durch Leitung/ Beratung und Orientierung – fehlende Leitung/ 
Beratung etc. 

§ Information/ Transparenz, etc. – unzureichende Information/ Transparenz 
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§ Vision / Zielorientierung – Visions- und Ziellosigkeit/ Frustration/ Enttäu-
schung 

Ø CHARAKTER - Kompetenzen von Gemeindeleitung (inklusive Pastoren-
schaft) und Berater à Verlässlichkeit/ Zuverlässigkeit, Wertschätzung, Rück-
sichtnahme – Unzuverlässigkeit/ Oberflächlichkeit/ mangelhafte Sensibilität 

Ø MOTIVATION - Bedarf an Motivationsinput: geistlich, seelisch, kognitiv und 
physisch – unzureichende Inputs 

Ø DISKREPANZ - Erkennen der Diskrepanzen, Reflektion/ Evaluation/ Willen 
zur Umsetzung – unzureichende, ggf. auch fehlende Reflektion/ Evaluation/ 
etc. 

Þ VERÄNDERUNG  

In der Auswertung der kollektiven Handlungen, die mit Auseinandersetzungen von 

BEDARFS-Defiziten bzw. -Verlusten befasst sind, ist im komparativen fallübergreifen-

den Vergleich der teilnehmenden Gemeinden ein konjunktives Suchen nach Klärungs- 

und Lösungsprozessen zu beobachten. Obwohl bspw. der gesamte GB/GT-Prozess von 

der Gemeinde SL von Schwierigkeiten überschattet gewesen ist, hat die Gemeinde an 

ihrem Ziel festgehalten und immer wieder nach Lösungswegen gesucht. Diese Haltung, 

die auch im komparativen fallübergreifenden Vergleich bei den anderen Gemeinden zu 

beobachten ist, kristallisiert sich in der dokumentarischen Rekonstruktion als Durchhal-

tevermögen mit Zielorientierung und Veränderung generierender CHARAKTERTYPUS 

heraus.  

Die Auflistung zeigt, dass das Gelingen eines GB/GT-Prozesses im Wesentlichen von 

den Akteuren und den impliziten Werten des CHARAKTERTYPUS abhängig ist. Das 

Vorhandensein und die gezielte Anwendung der impliziten Charaktertypen instruieren 

die Förderung eines GB/GT-Prozesses und umgekehrt. 

6.1.3 Voraussetzungen für Nachhaltigkeit 

Die dritte Teilfrage lautet: Welche Voraussetzungen für Nachhaltigkeit wurden auf kon-

junktiver Erfahrungsebene zum Ausdruck gebracht, und welche weiteren Erkenntnisse 

können daraus für missionale Relevanz gewonnen werden? 

Die Voraussetzung für Nachhaltigkeit ist aufgrund der Untersuchung im Wesentlichen 

von drei Aspekten abhängig:  

1. dem BEDARF an Lehre als impliziter grundlegender und nachhaltiger Wert 

In der Frage nach der Nachhaltigkeit des Prozesses wird insbesondere am Beispiel der 

Gemeinde SL deutlich, dass gute theologische Lehre nicht nur eine ausgezeichnete 
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Grundlage für den Einstieg in einen GB/GT-Prozess ist, sondern auch den transformato-

rischen Fortgang festigt und darüber hinaus für Nachhaltigkeit sorgt. Die Teilnehmer der 

Gruppendiskussion verweisen u. a. in ihrem Diskurs auf die zirkuläre Natur des GT-

Prozesses: „nach dem Prozess ist wiederum vor dem Prozess“ (SL 1009) und betonen, 

dass sie von der biblischen Lehre/Fortbildung noch heute zehren, und dass diese eine 

Grundlage ist worauf sie wieder aufbauen können/möchten (SL 1442).82 In der ersten 

Teilfrage unter dem Punkt „BEDARF an Orientierung“  ist bereits auf den Einfluss und 

die Nachhaltigkeit sowie den impliziten Wert der biblisch theologischen Lehre im Raum 

eines GB/GT-Prozesses eingegangen worden. 

2. dem BEDARF an Führung/ Leitung und Begleitung auch über den GB/GT-

Prozess hinaus 

Neben der biblisch theologischen Lehre als Orientierungsgeber wird im dokumentari-

schen Vergleich eine intensive Begleitung bzw. Leitung durch Gemeindeleitung (Pasto-

ren eingeschlossen) und Berater als zusätzlicher atheoretischer Wert für Nachhaltigkeit 

erkennbar. Ein Beispiel dafür ist der Erfahrungsraum von SL mit Zeiten angemessener 

Leitung, Begleitung, Begeisterung und Inspiration und Zeiten der Orientierungslosigkeit 

und Demotivation aufgrund von fehlender Prozessleitung/Beratung. 

3. CHARAKTER und VERÄNDERUNG  

Der implizite Wert der Offenheit kann als elementare CHARAKTER-DNA für missio-

nale Veränderung aufgrund der gesammelten Ergebnisse betrachtet werden. Daneben 

macht die Auswertung der Analysen auf das biblische Prinzip, vom Hören und Tun auch 

auf impliziter Ebene aufmerksam. Das Ergebnis der Anwendung bzw. Umsetzung von 

beiden Aktionen (Hören und Tun) wird mit Fortschreiten des GB/GT-Prozesses anhand 

von verändertem Verhalten und Denken transparent. Bosch beschreibt die Umsetzung 

von Theologie in die Praxis und den Bedarf an theologischer Lehre und Inspiration Gottes 

für die Praxis als eine dynamische „kreative Spannung“ (vgl. ebd. 2011:40). Diese Dy-

namik ist Grundlage für missionales Leben, Dasein und Handeln. Alle an der Untersu-

chung beteiligten Gemeinden weisen eine identische Handlungsorientierung auf, die sich 

insbesondere während bzw. aufgrund des vierten Zyklusteiles, der Projektentwicklung 

herauskristallisiert. Sie zeigt sich anhand von selbstverständlichen Handlungsmustern. 

Es sind Handlungen, die in gewisser Weise zu einer zweiten Natur geworden sind indem 

                                                
82 Die Gemeinde ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt erneut an Trafo herangetreten und möchte den 

begonnenen Prozess wieder aufnehmen. 
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die Beteiligten mehr und mehr im Sinne der Missio Dei operieren. Der konjunktive Er-

fahrungsraum der Selbstverständlichkeit zeigt sich im fallübergreifenden Vergleich 

bspw. in einer sinkenden Hemmschwelle gegenüber Kirchenfernen, einer selbstverständ-

licher werdenden Öffnung für Menschen aus anderen Kulturen, einer kollektiven Öffnung 

des Gemeindehauses als Ressource der Begegnung, und einer Begegnungsorientierung 

schlechthin, die von allen Akteuren als Bereicherung empfunden wird. Auch Bewegung 

und Aktionen werden selbstverständlich. Die teilnehmenden Gemeinden treten aus der 

Phase des „Stillstands“ und der „gemeindlichen Isolation“ heraus und werden Teil des 

Ortsgeschehens und der Missio Dei Gottes. Die selbstverständlich gewordenen missional 

orientierten Handlungen sind nicht nur für Veränderung bezeichnend, sondern konstitu-

ieren den kontinuierlich nachhaltigen Prozess der Transformation und des Wachstums 

(auf allen Ebenen), durch erneuertes Denken und Handeln (vgl. Römer 12,2). 

Zwei weitere Aspekte, die dem Typus der VERÄNDERUNG zuzuordnen sind und zu-

sätzliche Indizien für Nachhaltigkeit darstellen, zeigen sich zum einen in einem erweiter-

ten Horizont der Prozessbeteiligten und zum anderen darin, dass der GB/GT-Prozess 

Früchte trägt. Der erweiterte Horizont lässt sich zusammenfassen in den impliziten Wer-

ten und konjunktiven Handlungen der Neuorientierung und die Früchte des Prozesses 

zeigen sich in den atheoretischen Sinnebenen des Typus der VERÄNDERUNG. 

Im fallübergreifenden komparativen Vergleich ist eine besondere Gewichtung bei den zur 

Selbstverständlichkeit gewordenen Handlungsorientierungen zu beobachten, die zudem 

Hinweis auf habituelle Veränderung zulassen. Selbstläufige Handlungsorientierungen 

mit einer missional transformatorischen Ausrichtung bilden wiederum einen Grundstock 

für Nachhaltigkeit in Form von Multiplikation, womit dem GB/GT-Prozess von Trafo 

eine nachhaltige Wirkung anzuerkennen ist.  

6.1.4 Rückschlüsse und die Funktionen von Evaluation  

Nach Klärung der dritten Teilfrage wird die vierte und letzte Frage beantwortet. 

Welche Rückschlüsse bezüglich des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus können Ge-

meinden, Gemeindeleitungen, Gemeindeberater im Allgemeinen und das Beratungsinsti-

tut Trafo im Besonderen ziehen, um aus den Untersuchungsergebnissen im Sinne des Ge-

sprächscharakters von Evaluationen (s. Punkt 2.4.2)  das Gespräch zur 

Programmverbesserung mit den beteiligten Stakeholdern zu suchen? 

Die letzte Teilfrage der Forschung, die gleichzeitig Gegenstand des Gesprächscharakters 

im dokumentarischen Sinn zu verstehen ist, umfasst die vier Funktionen von Evaluationen 
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zur Generierung von Erfahrungswissen (Stockmann 2007:25). Die Abklärung der vier 

Funktionen von Evaluation dient gleichzeitig der Beantwortung der Frage vier dieser Re-

cherche. 

a) Die Erkenntnisfunktion 

Welche aus der Auswertung gewonnenen Erkenntnisse können für die weitere Praxis der 

Gemeindeberatung allgemein und für das Beratungsinstitut Trafo im Besonderen gezo-

gen werden? 

Die Beantwortung der Frage teilt sich in zwei Bereiche auf. 

1. Der Einfluss des GB/GT-Prozesses auf die Gemeindetransformation im Gesamten 

2. Implizite Werthaltungen und Handlungsorientierungen von besonderer Relevanz für 

Gemeindeberatung allgemein und für Trafo im Besonderen 

Zu 1. Die Frage nach dem Einfluss des GB/GT-Prozesses auf die Gemeindetransforma-

tion im Gesamten lässt sich wiederum in zwei Sparten aufteilen, nämlich den GT-Zyklus 

und die GB selbst. Dazu wird zunächst der GT-Zyklus auf seine missional transformative 

Wirkung hin evaluiert. 

1.a) Die missional transformative Wirkung des GT-Zyklus 

In der Beobachtung des Prozesszyklus, dem Aufbau und der Verknüpfung der Inhalte 

kann aufgrund der Prozessergebnisse und der überwiegenden Zufriedenheit der Teilneh-

mer in Bezug auf die Vorgehensweise dem GT-Zyklus ein strategischer Aufbau und Me-

thodologie attestiert werden. Darüber hinaus ist der in Bewegung bringende Charakter 

des Prozesses als zusätzlicher Motor für Gemeindetransformation anzusehen. 

Der in Bewegung bringende Charakter lässt sich in folgende Aspekte untergliedern: 

Ü Mentale Bewegung: Reflektion, Evaluation, ggf. Loslassen/ Loslösung/ Überwin-

dung, Neuorientierung, Veränderung 

Ü Geistliche Bewegung: geistliche Orientierung à geistliche Neuausrichtung 

Ü Förderung der „Gemeinde-Identität“ bzw. des gemeindlichen Bewusstseins 

Ü Soziale Bewegung: Förderung von Beziehungen allgemein, Stärkung des Wir-Be-

wusstseins im Kontext der Gemeinde 

Ü Förderung von sozialdiakonischem und missionarischem Engagement  

Ü Förderung von missionalem Leben bzw. Lebensstil: Selbstverständlichkeit 

In der Gesamtbetrachtung des GT-Zyklus soll zudem auf etwaige „Stolpersteine“ hinge-

wiesen werden, die aufgrund der Auswertung erfasst werden konnten und die ggf. nega-

tive Auswirkung auf zukünftige Prozessgeschehen nehmen können. 
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Ü Bewegung/Aktion versus Ruhe/ Meditation/ Gebet? In allen vorliegenden Daten wird 

das Thema Zeit und Zeitmangel angesprochen. Besonders deutlich ist davon im fall-

internen Vergleich der Gemeinde Südlicht die Rede. In einem dynamischen Prozess 

wie dem GB/GT-Prozess können die Grenzen hin zur Überforderung oder zur Ermü-

dung ggf. schnell überschritten werden. Aus diesem Grunde ist eine gute Balance von 

dynamischen Elementen und Oasenzeiten im Auge zu behalten. 

Ü Eine weitere Beobachtung steht mit der Frage nach dem tatsächlichen Motiv und der 

tatsächlichen Zielsetzung der teilnehmenden Gemeinden im Zusammenhang: Sind 

das Reich Gottes und die verlorene Menschheit ohne Christus der leitende Gedanke, 

oder liegt der Fokus auf gemeindlicher Daseinsberechtigung, gemeindlicher Selbst-

verwirklichung und vielleicht zahlenmäßigem Wachstum? 

Ü Das größte Handicap des GT-Zyklus‘ und gleichzeitiger Hemmer des missionalen 

Transformationsprozesses liegt laut den vorliegenden Ergebnissen weder beim Auf-

bau des Prozesses noch den Prozesseinheiten, sondern bei menschlichen Unzuläng-

lichkeiten wie Charakterschwächen, unzureichender Kapazität, Hindernisse im Glau-

ben und zwischenmenschlichen Konflikten. 

Insgesamt gesehen kann aufgrund des dokumentarischen Vergleichs und den oben ge-

nannten Ergebnissen, dem GT-Zyklus im Gesamten und den Zykluseinheiten im Beson-

deren missional transformatorische Wirkung attestiert werden. Es ist jedoch ratsam im 

Zuge des Prozesses nach etwaigen Stolpersteinen Ausschau zu halten und den Prozess 

immer wieder an Christus und seinem Willen, seiner Leitung und seinen Maßstäben aus-

zurichten. 

1.b) Der Einfluss von Beratung und Berater auf den GT-Prozess 

Die Erkenntnisse in der Zusammenfassung erheben keine Notwendigkeit zur Differen-

zierung innerhalb eines transformatorischen Prozesses zwischen Gemeindeberatung all-

gemein und der Gemeindeberatung von Trafo im Besonderen. Insofern werden die Er-

kenntnisse in den einzelnen Unterpunkten allgemein gehalten. 

Ü Der Einfluss von externer Beratung auf den Gesamtprozess und der BEDARF 

Aufgrund des fallübergreifenden komparativen Vergleichs ist für die Durchführung 

eines GB/GT-Prozesses externe Beratung anzuraten. Externe Berater decken im Kon-

text der vorliegenden Forschung in einem relativ hohen Ausmaß den impliziten Be-

darf an Sicherheit und Stabilität in Form von 
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§ Geistlicher Leitung 

§ Vermittlung von biblischen und theologischen Grundlagen 

§ Orientierung gebendes Coaching 

§ Begleitung und Anleitung der einzelnen Prozessphasen (Inputs/Impulse/Anregun-

gen)  

à „Heraus“– Forderung bzw. „Heraus“- Förderung 

Darüber hinaus zeigt sich in der Auswertung ein Bedarf an Inspiration/ Lehre/ 

Information und Motivation. Neben dem genannten Bedarf lassen sich auch be-

rechtigte Erwartungen an „Berater- u. Beratungsperformanz“ erkennen.  Die Teil-

nehmer eines GB/GT-Prozesse sind in der Regel mit sehr viel Engagement invol-

viert und erhoffen sich für Gemeinde und Umfeld ein entsprechendes Ergebnis. 

Nicht zuletzt, da sie für die Beratungsleitung zahlen à Bedarf an Erwartungser-

füllung.  

Ü Externe Beratung versus gemeindliche Unabhängigkeit 

Ü Der Einfluss von Beratern auf die Gemeinden ist höher als angenommen und so auch 

ihre Beeinflussbarkeit  

Zu diesem Kontext gehören die Realtypen der DISKREPANZ, die bereits unter der Teil-

frage zwei behandelt worden sind. 

Ü Evaluationen mit Prozessbeteiligten in Form von Gruppendiskussionen bieten Mög-
lichkeiten zur Programmverbesserung und zur Qualitätssteigerung 

Das Beispiel von SL verdeutlicht der Wert von Evaluationen im dokumentari-

schen Sinn, da die Beteiligten einer dokumentarischen Gruppendiskussion durch 

Rekapitulation der Ereignisse erneut miteinander ins Gespräch kommen und sich 

dadurch die Möglichkeit zur Reflektion, Evaluation und Progression bietet. Die 

Reflektion und Evaluation des Programmangebots macht Organisationen auf po-

sitive und negative Programmaspekte aufmerksam und sorgt für Vorschläge zur 

Veränderung. à Anwendung des Gesprächscharakters durch Berater. 

Ü Gemeinden sollten bei Vorgesprächen durch Berater darauf vorbereitet werden, dass 
ein GB/GT-Prozess kein Garant für zahlenmäßiges Wachstum ist, sondern dass Ge-
meinde- und Gesellschaftstransformation im Sinne der Missio Dei als primäres Ziel 
des GB/GT-Prozesses zu verstehen ist 

Im komparativen Vergleich werden keine expliziten Hinweise auf exponentielles 

Wachstum gegeben. Die Auswirkungen des Prozesses auf das zahlenmäßige 



 151 

Wachstum variieren bei den teilnehmenden Gemeinden der Untersuchung. Die 

Gemeinde OL berichtet sogar von einem leichten Mitgliederrückgang im Zuge 

des Prozessverlaufs, wohl aber von einer Erweiterung des Freundeskreises (dies 

trifft im Übrigen auch auf die Gemeinde WL und SL zu). Aufgrund der Beobach-

tung ist es zudem ratsam, dass 

Ü Berater Gemeinden auf einen etwaigen Mitgliederschwund vorbereiten   

Die Untersuchung macht auf unterschiedlichste Formen von Veränderung bei den teil-

nehmenden Gemeinden der GB/GT-Prozesse aufmerksam. Im dokumentarischen Ver-

gleich finden sich Berichte über Gemeindeglieder und Teilnehmer, die im Zeitraum des 

Prozesses die Gemeinden verlassen haben, da sie nicht in der Lage waren oder bereit 

gewesen sind, sich mit dem Prozess und den entsprechenden Programm- bzw. den ge-

meindlichen Veränderungen zu identifizieren. Dementsprechend scheint es sinnvoll, teil-

nehmende Gemeinden auf etwaigen Verlust von Mitgliedern, Freunden und Gottesdienst-

besuchern aufmerksam zu machen à Bedarf an Transparenz und Vorbereitung auf 

Veränderung.  

Ü Berater und Gemeindeleitungen sollten Exklusion wahrnehmen und Integration för-

dern 

In der Untersuchung macht der Pastor der Gemeinde OL darauf aufmerksam, dass Ge-

meindeglieder während des Prozessverlaufs nicht mit ihrem Gabenpotential bei den Pro-

jekten „andocken“ konnten (OL 543-544). Der fallübergreifende komparative Vergleich 

macht anhand von Gegenhorizonten den impliziten Wert einer aktiven Beteiligung und 

angemessenen Integration deutlich. Von daher scheint es ratsam, dass Berater und Ge-

meindeleitungen die Teilnehmer im Blick behalten, um gemeinsam angemessene Lösun-

gen zu erarbeiten. Der familiäre Raum einer Kleingruppe (Projekt-, Arbeits- oder Spur-

gruppe) kann dabei hilfreich sein. 

Ü Adäquate Beratung zeigt sich im komparativen Vergleich als impliziter Wert und 
sollte als solcher betrachtet werden 

Gemeindetransformation ist kein alltäglicher Prozess, sondern steht mit Gottes Anliegen 

der Missio Dei im Zentrum des Geschehens. Da Gemeinde nicht gleich Gemeinde ist, 

sind auch die Bedürfnisse von Gemeinden unterschiedlich. In der Untersuchung zeigen 

sich bspw. Gefälle auf intellektueller Ebene, die diverse Zugangsweisen erforderlich ma-

chen. So bewegt sich die Gemeinde SL im gut bürgerlichen Milieu und zeigt sich als 

interessiert und wissensdurstig, derweil Teilnehmer der Gemeinde WL, einer 
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Dorfgemeinde, mit der Art und Weise, wie die Werkstatttage durchgeführt werden über-

fordert sind. WL berichtet von zu langen Andachten und Vorträgen. Dieser Vergleich 

lässt das unterschiedliche Profil der zu beratenden Gemeinden erkennen und den indivi-

duellen Bedarf an Beratung. 

Hinzu kommt, dass aufgrund des fallübergreifenden komparativen Vergleichs der GT-

Prozess einen impliziten Wert für Gemeindetransformation darstellt. Dasselbe gilt für 

Gemeindeberatung. Die ausführlichen Audiopassagen zum Thema Beratungsprozess, 

Beratungsqualität, Prozessbegleitung und Prozesserfolg insbesondere der Gemeinde 

„Südlicht“ verdeutlichen, wieviel Wert Gemeinden auf gute und angemessene Prozess-

begleitung legen.  

Ü Die Finanzierung eines GB/GT-Prozesses stellt im fallübergreifenden Vergleich eine 
Herausforderung für teilnehmende Gemeinden dar 

Die Gemeinden SL und OL stehen zu Beginn des Prozesses vor der gleichen finanziellen 

Herausforderung bezüglich der Finanzierung des Prozesses. Beide Gemeinden machen 

die gleiche Erfahrung. Sie erleben die Versorgung und die Treue Gottes und finden dar-

über hinaus Bestätigung, dass die Teilnahme an dem GB/GT-Prozess Gottes Wunsch und 

Willen entspricht. 

Die Erkenntnisfunktion von Evaluation in der Zusammenfassung bestätigt das Zusam-

menspiel von GT und GB als Tool für missionale Transformation. Der implizite Wert des 

Prozesses wird im dokumentarischen Vergleich am Typus der VERÄNDERUNG und den 

Handlungsorientierungen der Selbstverständlichkeit deutlich. Das Maß an missionaler 

Transformation variiert von Gemeinde zu Gemeinde durch die Anteile an prozessstabili-

sierenden und -fördernden Typen des CHARAKTERS, des BEDARFS, der 

MOTIVATION und der DISKREPANZ. Die zweite Funktion für Evaluationen ist die 

Kontrollfunktion.  

b) Die Kontrollfunktion, stellt ein Korrektiv zwischen etwaigen Mängeln und der Auf-

gabenerfüllung im Rahmen der Intervention dar. 

Der zweite Teil der Funktion von Evaluationen lässt sich ebenso in zwei Bereiche der 

Betrachtung unterteilen: 

1. Interventionen zur Verbesserung/ Durchführung/ Zielerreichung des Transforma-
tionsprozesses in Bezug auf Gemeinden und Gemeindeleitungen 

2. Interventionen zur Verbesserung/ Durchführung/ Zielerreichung des Transforma-
tionsprozesses in Bezug auf Trafo-Gemeindeberatung und Berater 
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Ü Zu 1. – Gemeinde(n):  

Neben der Erkenntnis, dass dem GB/GT-Prozess von Trafo im Gesamten aufgrund der 

Untersuchung eine transformatorische Wirkung zu attestieren ist, stellen die herausgear-

beiteten impliziten Werte bezüglich der Involvierung einen möglichen Leitfaden für Be-

ratungsreife von Gemeinden für einen GB/GT-Prozess von Trafo dar. Im komparativen 

Vergleich zeigt sich insbesondere die Phase der Involvierung als kritische und sensible 

Phase. Die Untersuchungsberichte zeigen, dass Teilnehmer nach einer kurzen Zeit der 

Involvierung plötzlich abgesprungen sind und dass Prozesse im Vorfeld nicht zustande 

kamen oder nach kurzer Zeit abgebrochen wurden. Die vorliegenden Ergebnisse der im-

pliziten Werte zum Zeitraum der Involvierung können als Marker angesehen werden, die 

alle Beteiligten auf mögliche Punkte zur Intervention aufmerksam machen können. Im 

Vorfeld kann im Abgleich mit den erarbeiteten impliziten Werten (Marker) und durch 

entsprechende Fragestellung die Beratungsreife bzw. dass Maß an Bereitschaft einer Ge-

meinde zur Teilnahme an einem GB/GT-Prozess im Wesentlichen erfasst werden. Hierzu 

die Vorstellung eines möglichen Fragenkatalogs zur Beratungsreife einer Gemeinde: 

Ø BEDARF an spiritueller Vorbereitung  

Die untersuchten Gemeinden berichten von einer geistlichen Vorbereitungszeit. Im 

komparativen Vergleich sind bei allen teilnehmenden Gemeinden geistliche Anstöße 

(Inputs) zum Thema Gesellschaftstransformation bzw. missionale Gemeinde zu be-

obachten, durch die die Gemeinden im Vorfeld auf den Prozess vorbereitet worden 

sind. Im Umkehrschluss deutet diese Beobachtung auf einen Bedarf an geistlicher 

Lehre in der Vorbereitungsphase hin. Um herauszufinden mit welchen Quellen und 

in welchem Maß sich die Gemeinde mit Themen der missionalen Gemeindetransfor-

mation und Gesellschaftsrelevanz auseinandergesetzt hat, kann bspw. ein erster Fra-

genkomplex folgendermaßen lauten: „Inwiefern ist die Gemeinde bereits auf einen 

missional ausgerichteten Transformationsprozess vorbereitet worden? Welche Maß-

nahmen wurden dazu ergriffen, und wie lange setzt sich die Gemeinde bereits mit 

dieser Thematik auseinander?“  

Das nächste Kriterium betrifft den BEDARF und den impliziten Wert der Sicherheit, 

der insbesondere im Kontext der Involvierung eine stabilisierende Rolle spielt. Da das 

Thema Sicherheit mehrere Ebenen des gemeindlichen Lebens berührt, können ent-

sprechende Fragen gestellt werden, die in einer Skala von 0..........10 einzustufen sind. 

Null (0) symbolisiert dabei der geringste und zehn (10) der höchste Wert.  
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a) Zusammenhalt Gemeinde: Wie hoch schätzen Sie den internen Zusammenhalt ih-
rer Gemeinde ein? (0..........10) (...). Auf welche Beobachtungen/Erfahrungen stüt-
zen Sie Ihre Aussagen? 

b) Zusammenhalt der Leitung: Wie stark erleben sie den Zusammenhalt von Ge-
meindeleitung und Pastorenschaft? (0..........10) (...). Welche Beobachtungen ha-
ben Sie dazu gemacht? 

c) Überzeugung: Wie groß ist schätzungsweise der Konsens der Gemeinde, einen 
gemeinde- bzw. gesellschaftstransformatorischen Prozess einzugehen? 
(0..........10) (...). Welche Beobachtungen/Erfahrungen bringt Sie zu Ihrer Bewer-
tung? 

d) Wille Gottes (geistliche Gewissheit): Wie sicher, ist sich Ihrer Meinung nach, die 
Gemeinde, dass ein gemeinde- bzw. gesellschaftstransformatorischer Prozess 
dem Willen Gottes entspricht? (0..........10) (...). Auf welche Eindrücke und Erfah-
rungen stützen sich Ihre Aussagen? 

e) Herausforderungen: Wie steht, Ihre Gemeinde Herausforderungen des Glaubens 
gegenüber? (0..........10) (...). Welche Erfahrungen hat die Gemeinde bisher auf 
dem Gebiet gemacht? 

f) In welchen Bereichen und in welcher Art und Weise ist Ihre Gemeinde am Orts-
geschehen involviert?  

Weitere Fragen beziehen sich auf den Typus des CHARAKTERS in Verbindung 

mit dem Typus der MOTIVATION: 

Ø CHARAKTER / MOTIVATION – Offenheit und Wille zur Veränderung 

Für diese Kategorie bieten sich Einschätzungen an über 

a) Traditionsverbundenheit: Wie steht, Ihre Gemeinde Veränderungen gegenüber? 
(0..........10) (...). Auf welche Beobachtungen/Erfahrungen stützen Sie Ihre Aus-
sagen? 

b) Offenheit für Fremde: Wie offen ist Ihre Gemeinde für Menschen aus anderen 
Kulturen und Milieus? (0..........10) (...). Welche Erfahrungen hat Ihre Gemeinde 
in dem Bereich bisher gemacht?  

c) Wille zur Veränderung: Wie groß ist das Anliegen der Gemeinde den Menschen 
am Ort zu dienen? (0..........10) (...). Auf welche Erfahrungen und Beobachtungen 
basiert Ihre Einschätzung? 

d) Vision: Welche Vision hat Ihre Gemeinde? In welcher Art und Weise soll sich 
Ihre Gemeinde in den kommenden Jahren verändern? Welche Schwerpunkte wol-
len sie setzen und welche Ziele erreichen? Sehen Sie einen Auftrag für die Ge-
meinde? 

e) Motive: Aus welchem Grund möchte Ihre Gemeinde einen gemeinde- bzw. ge-
sellschaftstransformatorischen Prozess durchführen? 
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f) Dienst: Wie hoch, ist Ihrer Meinung nach, die Einsatzbereitschaft in Ihrer Ge-
meinde? (0..........10) (...). Welche Beobachtungen und Erfahrungen begründen 
Ihre Einschätzung? 

Die Bearbeitung der Fragen zur Beratungsreife einer Beratung suchenden Ge-

meinde kann für alle Beteiligten Berater, Gemeindeleitung und Gemeinde Auf-

schluss darüber geben, wie hoch das Maß an Bereitschaft zur Teilnahme an einem 

GB/GT-Prozess ist.   

Ein Korrektiv, das nicht in den vorliegenden Fragenkatalog aufgenommen wor-

den ist, aber den Leitern des Prozesses nahegelegt werden kann, steht mit dem 

impliziten Wert von Führung und Leitung durch Berater und Gemeindeleiter in 

Zusammenhang. Gerade im Stadium der Involvierung können zusätzliche Be-

obachtungen hilfreich sein, die u.a. die Haltung der Gemeindeleitung (Konsens 

von Pastorenschaft und Leitungsteam bezüglich eines GB/GT-Prozesses) oder 

aber die Kooperation von Gemeindeberater, Gemeindeleitung und Pastorenschaft 

betreffen. Mehrere Erfahrungsbeispiele haben gezeigt, dass persönliche Disso-

nanzen insbesondere während der Involvierungsphase zu einer Unterbrechung des 

Gesamtprozesses führen können bzw. geführt haben.  

Ø Weitere Interventionsmarker beziehen sich auf die zwischenmenschliche Ebene im 

Kontext des BEDARFs und der MOTIVATION  

§ Konflikte/ Uneinigkeiten/ Missverständnisse 
§ Verunsicherungen, durch unklare Absprachen à Kommunikation 
§ Instabile Gemeinschaft und Zusammenhalt 

Ø Haltungen / CHARAKTER: 

§ Festhalten an traditionellen Prägungen, die einem Prozess der Gemeindetransfor-
mation entgegenwirken 

§ Festhalten an negativen Emotionen: Frustration, Enttäuschung, Unzufriedenheit 
§ Orientierungs- und Ziellosigkeit 
§ Tendenz zur Selbstbestimmung/Unabhängigkeit, mangelnde Kooperation/Zu-

sammenarbeit und Einheit 
§ Einsatzbereitschaft – Hingabe – Dienst (+/-) 

Eine zusätzliche Beobachtung, die in den Kontext von Interventionsbedarf gestellt wer-

den kann, ist die Frage nach der missionalen/transformatorischen Effektivität von kurz-

fristigen Projekten. 

Die Gemeinde SL berichtet davon, mit kurzen flexiblen Projekten ein geeignetes Projekt-

modell gefunden zu haben, dass sich insbesondere dem Zeitmangel der Mitarbeiter 
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anpasst. Die genauere Betrachtung des Diskurses von SL zeigt, dass die Gemeinde noch 

kein längerfristiges Projekt durchgezogen hat, das im Zuge des GT-Prozesses entstanden 

ist. Damit stellt sich einerseits die Frage, wie begleitet sich die Teilnehmer der Kurzpro-

jekte fühlen und andererseits welchen Einfluss diese Vorgehensweise auf die missionale 

transformatorische Relevanz tatsächlich hat.  

Ü Zu 2. - Interventionsmarker bezüglich Gemeindeberater und Gemeindeberatung 

Unter Punkt a) der Erkenntnisfunktion ist bereits der Einfluss des Gemeindeberaters the-

matisiert worden. Demgegenüber steht der Bedarf und die Anforderungen an Beratungs-

personen. 

In Anlehnung an die Untersuchung sollten Beratungspersonen möglichst folgende 

Kriterien erfüllen: 

§ Ein hohes Maß an Sensibilität für Gemeinden - emotionale Intelligenz 
§ Theologisches Wissen  
§ Lehrbegabung 
§ Leitungs- u. Führungsqualitäten 
§ Teamfähigkeit 
§ Coaching Skills 
§ Kommunikative Skills 
§ Kreativität / Motivation / Ermutigung 
§ Charaktereigenschaften wie Zuverlässigkeit, Flexibilität, Durchhaltevermögen 

und Verantwortungsbewusstsein  

Die Auflistung der Beratereigenschaften steht einerseits für die Anforderungen und Er-

wartungen von Gemeinden und andererseits gibt sie Hinweis auf etwaige Interventions-

marker, falls Erwartungen bzw. BEDARF von Seiten der Berater aus unterschiedlichen 

Gründen nicht erfüllt oder bedient werden kann.  

Der GB/GT-Prozess von Trafo ist mit einer Symbiose vergleichbar, die sich in Anlehnung 

an die Untersuchung aus den impliziten Werten des GEMEINDECHARAKTERS einer 

Gemeinde und dem INPUT (BEDARF/MOTIVATION) von Seiten des Beraters speist. 

Aufgrund der Beschränkung der Erhebung lässt sich keine genaue Aussage darüber ma-

chen, wie hoch das Ausmaß an Interventionsmarkern sein muss bzw. welcher Art sie sein 

müssen, um einen laufenden GB/GT-Prozess zur Unterbrechung zu bringen.  

Mit der Festlegung von Interventionsmarkern als Kriterium für etwaige „Prozessstörun-

gen“ und als Korrektiv können alle oben aufgeführten impliziten Werte in den nächsten 

Punkt, der dritten Funktion von Evaluation mit aufgenommen werden. Die dritte Funktion 
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der Evaluation ist die Dialog- und Lernfunktion. Diese Funktion deckt sich mit dem An-

liegen des Gesprächscharakters der Dokumentarischen Methode. 

c) Dialog-/Lernfunktion. Da Evaluationen mit bestimmten Zielsetzungen verbunden sind, 

sollen diese den am Prozess Beteiligten, Informationen zu einer angemessenen Einschät-

zung liefern.  

In der Untersuchung stellt sich zunächst heraus, dass Gemeinden eine Kultivierung im 

Vorfeld eines GB/GT-Prozesses benötigen, insbesondere durch Information und Lehre 

über gesellschaftsrelevanten Gemeindebau. Zudem hat sich gezeigt, dass der Zeitpunkt 

vor der eigentlichen Involvierung als eine kritische Phase anzusehen ist, die von Gemein-

deleitungen und Beratern entsprechend begleitet werden sollte. Dazu gehören die Be-

obachtung und das Erfassen der impliziten Typen des CHARAKTERS und des 

BEDARFS der Gemeinde. Von Seiten des Beratungsinstituts und der Berater ist auf adä-

quate Beratung wert zu legen. Da ein GB/GT-Prozess wie das Beratungsinstitut Trafo ihn 

durchführt auf Veränderung bzw. Transformation ausgerichtet ist, sollten teilnehmende 

Gemeinden nicht nur auf diese vorbereitet werden, sondern auch ein „Ja“ dazu finden. 

Weitere mögliche Aspekte für den Gesprächsbedarf: 

Im Zuge der dokumentarischen Auswertung werden Beobachtungen gemacht, die zusätz-

liche Fragen aufwerfen. Da die Dokumentarische Forschung auf möglichst selbstläufigen 

Diskursen beruht, können unterschiedliche Bereiche nicht ausreichend oder nur bedingt 

angesprochen, diskutiert und evaluiert werden. Die Dokumentarische Forschung bietet 

durch ihren Dialog- bzw. Gesprächscharakter Raum für Reflektion und Evaluation der 

teilnehmenden Stakeholder und damit die Möglichkeit zur Verbesserung der Organisati-

ons- und Programmentwicklung. Aus diesem Grunde sollen die offen gebliebenen Fragen 

und Beobachtungen an dieser Stelle einfließen und zu einem möglichen fortführenden 

Dialog im Sinne des Gesprächscharakters anregen. 

Offene gebliebene Fragen 

Ø Wie wirken die GB/GT-Prozesse auf Gemeindeglieder, die nicht am Prozess teilge-

nommen haben? Inwiefern können sie sich in eine veränderte Gemeindekultur integ-

rieren? Wie können die Akteure des GB/GT-Prozesses sie für die missionale Trans-

formation gewinnen? Welche Erfahrungen werden dazu gemacht und welche 

impliziten Handlungsorientierungen lassen sich daraus ableiten? 

Ø Wie gelingt es den Gemeinden, nach einem GB/GT-Prozess das missionale Anliegen 

aufrecht zu erhalten und wie kann Trafo dabei behilflich sein? 



 158 

Ø Welche Erfahrungen machen Berater mit Gemeinden? Wie sieht ihr Bedarf aus? (Um-

gang mit herausfordernden Erfahrungen, schwierigen Persönlichkeiten, Konflikten 

etc.) 

Ø Wie hoch ist die transformatorische Wirkung im Sinne der Missio Dei bei Kurzpro-

jekten und bei Projekten langfristiger Art? Gibt es Unterschiede? Welche Erfahrun-

gen wurden insbesondere im Blick auf missional ausgerichtete Nachhaltigkeit ge-

macht? 

Ø Wie wird die transformatorische Wirkung im Sinne der Missio Dei, bezüglich der 

sozialdiakonisch angelegten Projekte im Allgemeinen beschrieben? Welche theolo-

gischen Erkenntnisse lassen sich davon ableiten? 

Ø Welchen Herausforderungen haben Gemeinden sich während eines GB/GT-

Prozesses gestellt, die nicht in den Interviews benannt worden sind?   

Ø Offen bleibt auch die Frage nach dem Umgang mit Konflikten. Die Interviews und 

die Gruppendiskussion geben nur wenig Aufschluss über den Umgang mit Konflik-

ten. Roxburgh & Romanuk machen darauf aufmerksam, dass Konflikte zum Prozess 

der Veränderung dazu gehören und raten zur mutigen Auseinandersetzung mit Kon-

flikten, da sie nicht nur ein Indiz für Bewegung und Veränderung sind, sondern auch 

etwaige Blockaden sichtbar machen und aus dem Weg räumen (ebd. 2011:182-188). 

d) Die Legitimierungsfunktion. Sie zeigt auf, ob das Verhältnis von Input und Output in 

einem entsprechenden Verhältnis zueinandersteht und ob der Prozessaufwand indiziert 

gewesen ist (Flick 2006(1):14). 

In dem Zusammenhang soll erneut ein Blick auf den Typus der VERÄNDERUNG ge-

worfen werden, da er die Resultate des fallübergreifenden komparativen Vergleichs, den 

„Output“ bündelt.  

Demgegenüber stehen die impliziten Orientierungen des Prozessverlaufs, die Typen des 

CHARAKTERS, des BEDARFS und der MOTIVIATION „Input“.  Der „Input“ speist 

sich aus GB (Berater und Beratungsinstitut) als auch aus GT (Input der Gemeinde). Zwei-

felsohne liegt die Hauptinitiative und Aktion (Input) im Zuge eines GT-Prozesses bei der 

durchführenden Gemeinde selbst, wobei in Anlehnung an die Untersuchung die Leitung 

und die Verantwortung für den Fortgang und auch das Gelingen des Prozesses bei der 

Gemeindeberatung/Berater und dem Beratungsinstitut anzusiedeln ist. Das gemeinsame 

Ziel von Trafo und den Gemeinden ist die Transformation. Von einer Gemeinde mit mi-

nimaler missionaler Ausrichtung hin zu einer gesellschaftsrelevanten Gemeindestruktur, 
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die Gottes Liebe inkarnatorisch in der Welt lebt. Aufgrund der Untersuchung können fol-

gende Stationen der Veränderung in der komparativen Gegenüberstellung festgehalten 

werden: 

Þ Erkennen des missionalen Auftrags der Gemeinden und die entsprechende Umset-
zung: 

Þ Selbsterkenntnis/Selbstbewusstsein im Sinne der Bibel – göttlicher Auftrag 
Þ Selbsterkenntnis/Selbstbewusstsein im Kontext der Gemeinde – Poten-

tial/Ressourcen 
Þ Selbsterkenntnis/Selbstbewusstsein im Kontext des Ortes – Verortung (Auf-

gabe/Auftrag/missionales Engagement) 
Þ Fremdbewusstsein – Erkennen des Ortes und den von Gott gegebenen Auftrag 

Þ Dienst und Einsatz in der Welt und mit der Welt: 
Þ Allgemeine Beziehungsorientierung (gemeindeintern und -extern) 
Þ Abbau von Hemmschwellen (Gemeinde und Kirchenferne) 
Þ Neuorientierung 

Þ Missionales Denken und Handeln wird nach und nach in be-
stimmten Bereichen zu einer Selbstverständlichkeit 

Þ Veränderung der Gemeinde und ihrer traditionellen Strukturen 
Þ Positive Beeinflussung des Umfeldes im Sinne der Missio Die 

(Inspiration und Prägung) 
Þ Natürlicher selbstverständlicher Umgang mit Nichtchristen 

(gemeinsame Projekte und Initiativen à Partizipation 

Der Vergleich von Input und Output im Zusammenspiel von GB und GT auf dokumen-

tarischer Ebene, der sowohl die Beratung von Trafo als auch die transformatorische Wir-

kung des GT-Zyklus als impliziten Wert herausstellt, bestätigt die Legitimierungsfunk-

tion des GB/GT-Programms von Trafo  in seiner missional transformatorischen 

Ausrichtung. Da der Fokus der Untersuchung auf dokumentarischen Orientierungen liegt, 

die missionale Wirksamkeit generieren, kann bei den teilnehmenden Gemeinden nicht 

nur von einem Vorhandensein an impliziten Transformation begünstigenden Orientierun-

gen gesprochen werden, sondern auch von dokumentarischen Orientierungen, die missi-

onale Transformation generieren. Es handelt sich dabei um Veränderung und Generie-

rung von impliziten Orientierungen.  

Eine generierte implizite Orientierung, die im fallübergreifenden Vergleich erfasst wer-

den kann, ist die Selbstverständlichkeit – selbstverständlich gewordenes Handeln, das 

sich auf mehrfachen Ebenen des täglichen Lebens: 

Þ der selbstverständliche Blick für die Menschen am Ort 
Þ der selbstverständliche Umgang mit Nichtchristen 
Þ der selbstverständliche Umgang mit anderen Kulturen und anderen Milieus 
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Þ die selbstverständliche Zusammenarbeit gruppen-, generations-, gemeinde-, 
denominations-, orts-, milieu- und kulturübergreifend 

Die Ergebnisse der Teilfragen eins bis drei, sowie die Ergebnisse der Funktionsbereiche 

von Evaluation lassen sich schließlich in der eigentlichen Forschungsfrage dieser Unter-

suchung bündeln. 

6.1.5 Gesamtergebnis der Untersuchung 

"Welche transformatorischen Ein- und Auswirkungen, Chancen und Grenzen ergeben 

sich aus dem missional ausgerichteten Gemeindeberatungsprozess des Beratungsinstituts 

Trafo?"  

Die Ergebnisse dieser Forschung bestätigen nicht nur das Konzept von Trafo in Form von 

GB und GT, sondern die Rekonstruktion von impliziten Handlungsmustern weist die 

Kombination von GB und GT als impliziten Wert für Gemeinde- und Gesellschaftstrans-

formation an sich aus. Damit kann die transformatorische Wirkung (Ein- und Auswir-

kung) ebenfalls festgehalten werden. Der GB/GT-Prozess von Trafo bietet teilnehmenden 

Gemeinden die Chance und die Begleitung zu gesellschaftsrelevanten Leben im Sinne 

des Reiches Gottes und seiner Missio Dei.  

Der Erfolg bzw. der Misserfolg des Ansatzes liegt nicht bei dem Konzept, wie die Ana-

lysen zeigen, sondern steht vornehmlich in Abhängigkeit zu den impliziten Orientierun-

gen des menschlichen „CHARAKTERS“ inklusive der Gottesbeziehung aller, die an dem 

Prozess beteiligt sind: Gemeindeleitung, Berater und Teilnehmer. Sowohl die Chance als 

auch die Grenze, der Erfolg bzw. der Misserfolg liegt, basierend auf den Forschungser-

gebnissen, vornehmlich bei den Akteuren des GB/GT-Prozesses. In erster Linie in ihrer 

DNA, dem Charakter und in zweiter Linie bei der Anwendung sowie Umsetzung. Das 

bedeutet in der Umkehr, dass der auf missionale Transformation ausgerichtete Zyklus bei 

unangemessenem Einsatz und Anwendung zu unerwünschten Ergebnissen führen kann, 

wie einzelne Beispiele der Untersuchung gezeigt haben. 

Fazit: 

Der GB/GT-Prozess besteht auf einem symbiotischen Prinzip, dass sich aus Gemeinde-

beratung und Gemeindetransformation zusammensetzt. Gemeinden werden durch die 

Teilnahme an dem GB/GT-Prozess bei adäquater Anwendung (GB und GT) in missionale 

sowie transformatorische Weite geführt. 



 161 

6.2 Reflektion der Dokumentarischen Methode 

Nach Abschluss der Arbeit kann ich sagen, es war gut, im Vorfeld nicht gewusst zu ha-

ben, was auf mich zukommt.  

In der Phase meiner Literaturrecherche stieß ich in dem Buch von Flick 2006 „Qualitative 

Evaluationsforschung“ das erste Mal auf die Dokumentarische Methode. Die darin zu 

lesenden Ausführungen von Bohnsack und Nentwig-Gesemann sprachen mich insbeson-

dere dahingehend an, dass die empirische Grundlage der Methode auf dem impliziten 

Wissen und nicht auf dem Common Sense beruht. Darüber hinaus erschien mir die Her-

angehensweise schlüssig und nachvollziehbar.  

Erst in der intensiven Auseinandersetzung mit den Details und der genauen Methodologie 

entfaltete sich nach und nach die Komplexität der Methode, nicht zuletzt aufgrund von 

unzähligen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und neuen Erkenntnissen im Bereich 

der rekonstruktiven Sozialforschung.  

Die Teilnahme an der Forschungswerkstatt und die Beschreibungen zur Erarbeitung von 

impliziten Werten und Mustern gaben nur bedingt Aufschluss über die Vorgehensweise, 

so dass sich insbesondere die Erarbeitung der Reflektierenden Analyse als echte Heraus-

forderung gezeigt hat. In Anbetracht dieser Tatsachen bin ich mir bewusst, dass ich auf 

dem Feld der Dokumentarischen Forschung erst am Anfang stehe. Dies zeigt sich u.a. 

daran, dass ich während der Auswertung immer wieder in der Gefahr stand, den imma-

nenten Sinngehalt auszuwerten und nicht das „Wie“ der kollektiven Handlungsorientie-

rungen in der Beobachtung zweiten Grades zu erfassen. Umso mehr war es ein AHA-

Erlebnis für mich mit fortschreitender Praxiserfahrung, in der Lage zu sein, auf der 

Grundlage der unterschiedlichen Analysen im komparativen Vergleich und der entspre-

chenden methodologischen Zugänge kollektive Erfahrungsräume zu erkennen und impli-

zite Werthaltungen herleiten zu können. Im Teil eins dieser Studie stand die Frage nach 

Transformation bzw. Veränderung generierender Orientierungen der Teilnehmer des Be-

ratungsprozesses von Trafo im Raum. Die atheoretischen Ergebnisse zeigen, welche 

wichtige Funktion bspw. Beratung und partizipatorisch ausgerichtete Aktionen auf das 

transformatorische Geschehen in Gemeinden haben. 

Darüber hinaus war mir nicht bewusst, dass Gemeinden generell ein gewisses Maß an 

Sicherheit benötigen und dass dies vor allem in der Sozialität der Gemeinschaft zu finden 

ist. Bei Betrachtung des Gesamtbildes kann ich nun auf viele Erkenntnisse blicken, die 

wesentlich für gelingende Gemeindetransformation und Gemeindeberatung im Sinne der 
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Missio Dei sind. Auch wenn es ein langwieriger Prozess gewesen ist, bin ich froh, über 

die gemachten dokumentarischen Ergebnisse zur Reflektion und Weiterentwicklung der 

Trafo-Gemeindeberatung. 

Während der Auswertung, aber insbesondere während des komparativen Vergleichs und 

der semantischen Homologien, stellte sich mir die Frage, inwieweit die Datenerhebung 

selbst unter Zuhilfenahme von MAXQDA vereinfacht werden könnte, da die in dieser 

Arbeit vorliegenden Analysen alle „von Hand“ bzw. am Computer in stundenlanger Ar-

beit erstellt worden sind. Insbesondere der semantische Vergleich der fallinternen und 

fallübergreifenden Transkripte könnte meines Erachtens nach durch MAXQDA verein-

facht werden. 

Das in Kapitel drei aspirierte Vorhaben, die Ergebnisse mit mehreren Forscherinnen zu 

erarbeiten, da diese Art des Vorgehens als ein zusätzliches Gütekriterium der Dokumen-

tarischen Forschung (vgl. Reichertz 2013:12) anzusehen ist, ließ sich nicht verwirklichen, 

da die Zusammenarbeit mit Werkstattteilnehmern aufgrund von Zeitmangel und/oder zu 

großen Entfernungen nicht möglich war. 

Die dritte Teilfrage meiner Forschung zielt auf den Gesprächscharakter von Evaluatio-

nen. Ich freue mich darüber, dass es Trafo ein Anliegen ist, die Ergebnisse dieser Arbeit 

aufzugreifen, um von daher mit Beratern und Gemeinden ins Gespräch zu kommen, mit 

dem Ziel, das Programm und die Beratungsqualität des Institutes zu erhöhen. 

Die Kombination von ETP und der Dokumentarischen Evaluationsforschung hat sich als 

eine geeignete Methode zur Generierung von Erkenntnissen und Ergebnissen sowie zur 

Beantwortung der Forschungsfrage und des Forschungsauftrages von Trafo erwiesen. 

Insbesondere in der Bearbeitung der Analysen wurde ich immer wieder durch die perma-

nente Anwendung von Induktion, Deduktion und Abduktion sowie durch den Vergleich 

von Gegenhorizonten und dem Enaktierungspotential zur persönlichen Reflektion her-

ausgefordert und auf meine Position als Beobachter zweiten Grades verwiesen. So fand 

ich mich immer wieder in der Auseinandersetzung, ob die gegebene Antwort den impli-

ziten Handlungsorientierungen der Beteiligten entspricht oder auf eigenem Assessment 

beruht. 

Im Vorfeld jeder Forschung soll geprüft werden, ob die Erhebungsmethode in Bezug auf 

Gegenstand und Auswertung dem Forschungsvorhaben angemessen ist. Da es sich in die-

sem Fall um eine Dokumentarische Evaluationsforschung handelt steht die Frage im 
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Raum, ob sich die Methode dem „Erkenntnis- bzw. Nutzungsinteresse von Evaluation 

anschmiegt" (Nentwig-Gesemann 2010:64). Die Dokumentarische Methode versucht die 

Verankerung im Leben methodologisch wiederherzustellen. Dies geschieht, indem sie 

durch Herausarbeiten der impliziten Handlungsmuster der Beteiligten auf der mehrdi-

mensionalen Grundlage von dokumentarischer Gruppendiskussion und entsprechenden 

Interviews ihr Ziel erreicht. Das in den Daten eingelagerte inkorporierte konjunktive Er-

fahrungswissen ermöglicht den Zugang zu transformationsfördernden und -hemmenden 

Aspekten im Kontext des GB/GT-Prozesses. Die generierten Ergebnisse stellen wiede-

rum weitere Grundlagen für die Optimierung von Beratungsprozessen und Gemeindebe-

ratung dar. Die Gesamtheit der erarbeiteten Orientierungen kann in zwei Ebenen unter-

teilt werden. In die geistliche/kognitive Ebene und die praktische Ebene. Beide Ebenen 

reflektieren das biblische Prinzip vom „Hören und Tun“.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die hier angewandte Dokumentarische Me-

thode sich als geeignete Zugangsweise erwiesen hat, um die transformatorischen Ein- und 

Auswirkungen der Trafo-Gemeindeberatung auf empirischem Weg zu evaluieren. 

6.3 Missiologische Reflektion und Interpretation 

„Gemeindebau ist Gottes Missionswerk in der Welt. Es geschieht, weil es Gott um 
die Welt geht. Sie will er retten. Es geht um seine Königsherrschaft in der Welt. Nicht 
mehr und nicht weniger! Und Gott ist der eigentliche Missionar. In ihm finden wir 
Grund, Ziel, Mittel und Methoden zur Verwirklichung dieser Mission“ (Reimer 
2009:168). 

Nachdem anhand des impliziten Wissens Gemeinde- und Gesellschaftstransformation ge-

nerierende Orientierungen aufgrund der vorliegenden Daten empirisch erfasst werden 

konnten, sollen die Ergebnisse im Licht des Trinitarischen Zyklus, der Perichoresis, dem 

theologischen Rahmenkonzept von Gemeindegründung missiologisch reflektiert und in-

terpretiert werden. 

Gemeindetransformation bzw. Gemeindebau ist ein Zusammenspiel von Missio Dei - 

Missio Christi – und Missio Spiritu. Reimer hält dazu fest: 

„Gemeindebau ist Gottes Sache. Wer Gemeinde denkt, muss sich mit Gott beschäf-
tigen. Und wer über Gott „wahrhaft reden will“, der muss über Gott in seiner Drei-
faltigkeit reden. {...} „Das Wesen der Gemeinde muss im Lichte der Trinität gesehen 
werden“ (ebd. 2009:130). 

Die trinitarische Grundkonzeption steht für Einheit und Ganzheitlichkeit. Damit stellt 

sich von missiologischer Seite zunächst die Frage, wie Trinität zu verstehen ist. Das hier 
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zugrunde gelegte Verständnis geht auf den Kirchenvater Johannes von Damaskus (675-

749) zurück, der Trinität als eine Perichoresis, einen Rundtanz verstand, dem eine rezip-

roke Interiorität inne- wohnt, die besagt, „dass jede Person der Dreieinigkeit in der ande-

ren wesensmäßig vorhanden ist, ohne jedoch dabei aufzuhören, eine distinkte Person zu 

sein“ (:133). Mit anderen Worten, jede Person der Trinität ist Subjekt seines eigenen 

Seins und definiert sich zugleich aus der Beziehung zu den anderen (vgl.:132). 

Reimer ordnet der Missio Dei den missiologischen Horizont zu, der Missio Christi den 

methodologischen und der Missio Spiritu den kontextuellen praktischen bzw. methodi-

schen Bezug der Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt (:139). 

Um die Frage nach der transformatorischen Wirkung bzw. der missionalen Relevanz der 

Trafo-Gemeindeberatung im trinitarischen Licht zu beantworten ist in Erwägung zu zie-

hen, inwieweit im fallübergreifenden komparativen Vergleich die teilnehmenden Ge-

meinden eine Abkehr von ihrer ekklesiozentrischen Sicht, also dem primären Fokus auf 

die Gemeinde selbst hin zur biblischen Sichtweise gekommen sind, die besagt, dass Got-

tes Mission trinitarisch zu denken ist. Gottes Mission wird in seinem Anliegen und sei-

nem Werk erkennbar. Gott will seine geliebte Welt gewinnen und er bedient sich damit 

der Gemeinde als sein missionarisches Instrument bzw. seiner Agentin. Die Verkündi-

gung des Evangeliums ist dabei als verkündigende Existenz zu verstehen, die sich nicht 

in verbalen Parolen zur Umkehr erschöpft, sondern in tätiger Liebe zeigt (vgl.:140). 

Bosch führt dazu aus: 

„God’s love manifests itself in kenosis, that is, in “inner, voluntary self-denial which 
makes room to receive and embrace the other to whom one turns” (Voulgarakis 
1965:299-301). And if God’s love, discloses in sending Christ, is the “theological 
starting point” of mission (Yannoulatos 1965:281-284; cf Voulgarakis (1987:357f), 
the same love should find expression in his emissaries; it is because they are moti-
vated by love which, like God’s love in Christ, manifests itself in kenosis, that they 
go to those outside the Christian fold (ebd.1991:208f). 

Missio Dei bedeutet, dass Mission aus Gott selbst bzw. seinem Vaterherz für diese verlo-

rene Welt entspringt und dass er in seinem Sohn Jesus Christus zum Subjekt seiner eige-

nen Mission wird. Missio Dei bedeutet ebenfalls, dass die Gemeinde, und damit ist in 

erster Linie die Ortsgemeinde gemeint, weder Ziel noch Rahmen der Mission Gottes ist, 

sondern dass sie sich in den gesetzten Rahmen der Mission Gottes einzufügen hat, indem 

sie existentiell Mission lebt (vgl. Reimer 2009:140). 



 165 

Gottes Vision und Wirken in der Missio Dei sind in seiner Mission und in seinem Wesen 

verankert, die in seiner Liebe zur Welt transparent werden. In der Betrachtung des fall-

übergreifenden Vergleichs werden basierend auf den Daten vielfältige Handlungsorien-

tierungen beschrieben, die Gottes Mission in Form von kenotischer Aktion widerspie-

geln. Beispiele dafür sind: 

§ Erkennen des Willens Gottes und seines Auftrages für die Gemeinde 
§ Das Reich Gottes bauen bzw. ausbreiten wollen 
§ Das Loslassen der gemeindlichen Komfortzone, u. a. auch Prägungen und Traditio-

nen 
§ Das Zulassen von Veränderungen und die Offenheit für Veränderungen  
§ Das Kennenlernenwollen des Ortes, der Stadt, der Menschen am Ort 
§ Den Missionsauftrag mit Leben füllen wollen 
§ Die Stadt erreichen wollen 
§ Dienstbereitschaft – Hingabe – Einsatz – Opferbereitschaft – Verzicht: Zeit/ Geld/ 

Schlaf (Gebetsnächte) 
§ Festhalten an der Durchführung des Transformationsprozesses trotz Schwierigkei-

ten, Missverständnissen, unerfüllten Erwartungen, fehlender Leitung oder mangeln-
der Leitungskompetenz 

Die Beispiele reflektieren den missiologischen Horizont der Missio Dei, die sich zu-

nächst in dem Erkennen des göttlichen Auftrages, die Welt zu retten, als Motiv bzw. 

Motivation zeigt. Die missiologische Orientierung der an der Untersuchung teilnehmen-

den Gemeinden wird u.a. daran erkennbar, wie die Gemeinden sich auf den Weg der 

Gemeinde- und Gesellschaftstransformation gemacht haben, um die Menschen in der 

Welt zu erreichen und gleichzeitig damit Gottes Reich zu bauen. 

In den Daten wird zudem ersichtlich, dass die teilnehmenden Gemeinden von ihrer Pri-

matstellung, der Tendenz zum persönlichen Gemeindebau und von ihrer ekklesiozentri-

schen Sicht von Mission im Laufe des GB/GT-Prozesses immer weiter abrücken und 

zum Missionsinstrument Gottes in der Welt werden (à Selbstverständlichkeit). Im 

komparativen Vergleich lassen sich in unterschiedlichen Bereichen Ansätze für Ganz-

heitlichkeit erkennen und belegen. Darüber hinaus kann ein gemeindetransformatori-

scher Wandel aufgrund der Teilnahme an einem GB/GT-Prozess wahrgenommen wer-

den.  

Der gesellschaftstransformatorische Aspekt im Sinne der Missio Dei, der insbesondere 

auf die von Satan korrumpierte Welt durch Christi Heil und Erlösung Einfluss nimmt, 

zeigt sich aufgrund der Beschränkung der Daten nur ansatzweise. Besondere Beispiele 

für den sozial-transformativen Auftrag geben die kulturübergreifenden Aktionen für 
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Migranten von SL, das Gesamtprogramm der Gemeinde OL durch das „Eat. Meet und 

Greet Projekt“ sowie das Familienprogramm mit den unterschiedlichen Aktivitäten in 

Zusammenarbeit mit Ortsvereinen und den Angeboten für den Ort in WL. Die Projekte 

und Aktionen sind wiederum Bestandteil des zentralen Themas Jesu Christi nämlich 

dem Bau seines Reiches und der Etablierung seiner Herrschaft.  

Die sozial-diakonischen Handlungen reflektieren die Inhalte des Reiches Gottes wie das 

Engagement für soziale Gerechtigkeit durch Hilfeleistung und Programme für sozial 

Benachteiligte und/oder Randständige wie Migranten, Kinder, Jugendliche, Obdachlose 

und Einsame (Arbeiter aus dem Ausland – Workaholics OL) und sozialpolitische Zu-

sammenarbeit mit Institutionen und Vereinen vor Ort, Bürgermeister, Stadtbeauftragte, 

Schulen etc. Zum ganzheitlichen Auftrag der Gemeinde und zum Bau des Reiches Got-

tes gehört selbstverständlich auch die Verkündigung, die die Menschen dazu aufruft, 

sich zu Christus hinzuwenden. Dies geschieht, indem die Gemeinde Jesu der Welt den 

Willen Gottes und seine Parameter in Wort und Tat vorlebt und weitergibt. Die Ge-

meinde OL berichtet beispielhaft von dem Erkennen ihrer sozialen Verantwortung für 

den Ort und von ihrem prägenden Einfluss auf die Stadt, indem sie Wertschätzung für 

Migranten und Menschen am Rande der Gesellschaft praktisch vorlebt. Durch den Ein-

satz der Gemeinde wurden die Bewohner der Stadt zunächst auf das Projekt aufmerk-

sam. Die erbrachte Wertschätzung für die Randständigen des Ortes veränderte nicht nur 

den Blickwinkel der Gemeinde, sondern hatte ebenfalls Einfluss auf die Haltung der 

Menschen vor Ort. Hemmschwellen und Vorurteile wurden graduell abgebaut und die 

Anerkennung und Integration der genannten Personengruppen in den Ort hinein ist ge-

wachsen (OL 212-234). Durch den sozio-politischen Einsatz der Gemeinde ist gleich-

zeitig im komparativen Vergleich eine Offenheit bzw. Interesse an Christus und seiner 

Lehre bei denen zu beobachten, die durch die öffentlichen Aktionen und Präsenz mit der 

Gemeinde in Kontakt kommen.  

Die Missio Christi, als nächster Teil der Perichoresis, steht für die Mission Gottes, die 

in Christus menschliche Gestalt annimmt. Sie wird am Lebenszyklus Jesu Christi in 

Form von Hingabe an Gottes Auftrag (kenosis) à Inkarnation à Dienst (diakonia), 

Wort und Tat à Jüngerschaft à und der sichtbar werdenden Herrlichkeit Gottes er-

kennbar (vgl. Reimer 2009:152). Zur Reflektion der Missio Christi sollen die einzelnen 

Stationen des Lebenszyklus‘ Jesu mit den erarbeiteten Ergebnissen der Untersuchung 

verglichen werden, beginnend mit der Hingabe, der Kenosis.  



 167 

Die Hingabe Jesu zeigt sich zunächst in seinem Willen zum Gehorsam und zur Hingabe. 

Um dies in die Praxis umzusetzen, bedarf es in erster Linie einer tiefen inneren Über-

zeugung. Für den transformatorischen Gemeindebau bedeutet dies, dass die teilnehmen-

den Gemeinden von ihrem Auftrag und ihrem Auftraggeber überzeugt sein müssen. 

Denn darauf basiert die kenosis. Missional ausgerichtete Gemeindetransformation setzt 

sich aus dem Erkennen des göttlichen Auftrages, dem Gehorsam (Hingabe/Ein-

satz/Dienst) gegenüber diesem und dem Willen zur Veränderung zusammen.  

Die Ergebnisse der impliziten Orientierungen spiegeln im fallübergreifenden Vergleich 

das Erkennen eines göttlichen Auftrags für die Gemeinde wieder. Der Gehorsam gegen-

über Gott und seinem Auftrag zeigt sich in der praktischen Umsetzung durch das Ein-

lassen auf einen GB/GT-Prozess und in der Durchführung dessen. Diesem Vorgang sind 

ein impliziter Wille und die atheoretischen Orientierungen des Dienstes (Hingabe/Ein-

satz/Opferbereitschaft) zuzuordnen. 

Inkarnation steht für den zweiten Aspekt des Lebenszyklus‘ Jesu Christi und seiner Mis-

sio. Inkarnatorisch als Gemeinde in der Welt unterwegs zu sein bedeutet, das Evange-

lium kontextuell zu verbreiten. D.h., dass das Evangelium so zu den Menschen gebracht 

werden sollte, dass ihnen keine existentiellen kulturellen Grundlagen genommen wer-

den. Es geschieht auf dem Weg der Inkulturation. Die Einzelnen werden mit dem Evan-

gelium durch Kenntnis der Kultur und durch ein bewusstes Eingehen auf ihren Lebens-

raum und Lebenswelt erreicht. Das besagt, dass eine inkarnatorisch denkende und 

lebende Gemeinde sich verantwortlich für den Ort und die Lebenssituationen der Men-

schen vor Ort zeigt. Die Gemeinde ist da, wo die Menschen sind präsent, und mischt 

sich im Sinne Gottes ein. 

Die vorliegenden Forschungsdaten lassen bei den teilnehmenden Gemeinden einen Pa-

radigmenwechsel von monokulturellem missionarischem Engagement hin zu inkarnato-

rischem Vorgehen erkennen. Die Herangehensweise der Kontextanalyse unterstützt das 

inkarnatorische Denken und Vorgehen, indem die Teilnehmer des GB/GT-Prozesses 

den Ort und die Menschen vor Ort beobachten und kennenlernen und so den Bedarf der 

Menschen und den Bedarf des Ortes erfassen. Die Projektgruppen werden angehalten, 

für den Ort und die Aufgaben zu beten, die Gott für die Gemeinde vorgesehen hat.  

Durch ein bewusstes Eingehen und Einlassen auf die Lebenswelt der Menschen vor Ort, 

wie die Interviewdaten belegen, entsteht eine wachsende Identifikation mit ihnen. Die 

teilnehmenden Gemeinden entwickeln und übernehmen nach und nach sozio-politische 
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und missionarische Verantwortung für den Ort, wie der dokumentarische Erfahrungs-

raum im fallübergreifenden Vergleich von OL, SL und WL im impliziten Wert der Ho-

rizonterweiterung zeigt. Horizonterweiterung als Untertypus der Motivation, nimmt 

wiederum Einfluss auf die transformatorische Veränderung.  

Die inkarnatorische Missio Christi zeigt sich ebenso in der diakonia, in bzw. durch ihren 

Dienst. Das Weitergeben der Liebe Gottes geschieht vornehmlich durch praktischen 

Dienst, bzw. durch Liebe, die in sichtbaren Taten erkennbar ist. Das Vorbild Christi 

beinhaltet viele Beispiele seiner tätigen Liebe. Gleichzeitig ruft Christus seine Nachfol-

ger auf, es ihm gleich zu tun und ein Diener für andere zu sein (Lukas 22,24-27). Dabei 

ist der Schlüsselbegriff für den Dienst in der   Liebe zu finden, da die Gemeinde Jesus 

Christi die Liebe Gottes an die Menschen weitergeben soll und zwar in Wort und Tat. 

Bei Betrachtung des Beratungspaketes von Trafo, sprich Gemeindeberatung und Ge-

meindetransformation in ihrer theologischen und praktischen Umsetzung, ist aus missi-

ologischer und auch aus soziologischer Perspektive festzuhalten, dass die Konzeption 

des GB/GT-Prozesses von Trafo durch externe Gemeindeberatung und die aufeinander 

aufbauenden Zykluseinheiten für Gemeindetransformation einen missional ausgerichte-

ten Transformationsprozess unterstützt, indem Lehre und Praxis miteinander verwoben 

werden. Dies reflektiert die von Bosch beschriebene „kreative Spannung“, die das bib-

lische Prinzip der Transformation beinhaltet. Der Apostel Paulus ruft im Römerbrief 

12,2 Christen und damit auch Gemeinden zu diesem aktiven Prozess auf. Das Ausmaß 

der „Verwandlung“ ist allerdings abhängig von dem verwandeln „Lassen und Wollen“. 

Im Griechischen ist hier ein passiver Imperativ zu finden, der die Dynamik von „Lassen 

und Wollen“ durch Gleichzeitigkeit ausdrückt. Derselbe passive Imperativ ist in Jakobus 

1,22 zu finden, indem Jakobus zum „Hören und Tun“ aufruft. Beide Beispiele stehen für 

die „kreative Spannung“, die Teil eines Gemeindetransformationsprozesses ist, und als 

permanenter kontinuierlicher Prozess verstanden werden will.  

Die erfassten impliziten Forschungsergebnisse bestätigen den transformativen Prozess-

charakter des GB/GT-Prozesses dahingehend, dass er Bewegung und Dynamik in den 

Vorgang der Gemeinde- und Gesellschaftstransformation bringt durch die Anwendung 

von Hören und Tun, Tat und Wort, Lassen und Wollen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Akteure der Prozesse die impliziten Aspekte der Bewegung und der Motivation, die auf 

Input, Anstoß und Lehre sowie auf Anleitung zur Aktion beruhen, willkommen heißen 
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und dass die Vorgehensweise wesentlicher Bestandteil des Transformationsprozesses 

ist. 

Das Ziel eines GB/GT-Prozesses beschränkt sich nicht nur auf die Transformation der 

Gemeinde, sondern beinhaltet auch die Transformation der Gesellschaft. Dies geschieht, 

indem die am GB/GT-Prozess partizipierende Gemeinde das Schalom Christi bzw. sein 

Heil in alle Bereiche des Lebens und der Welt hineinträgt und so diese intrinsisch trans-

formiert.83 Dabei verändert sie ihr Sein in Christus nicht, d.h. sie passt sich nicht der 

Gesinnung der Welt an, sondern sie verändert die Welt im Sinne Gottes und versöhnt 

sie durch diese Vorgehensweise mit Gott. Ausgehend von 1.Petrus 2,12 bringt die Ge-

meinde durch ihren Dienst Gottes Herrlichkeit in die Welt hinein, da die Menschen in 

der Welt die guten Werke und den guten Lebenswandel der Nachfolger Jesu Christi 

sehen und beginnen, Gott als Herrn der Welt zu preisen. Das göttliche Wort wird durch 

Taten, basierend auf seinem Wort, in die Welt hineingesprochen (vgl. Reimer 

2009:157). 

Während aufgrund der Untersuchung eine deutliche Gemeindeveränderung im Sinne 

von missionaler Transformation ersichtlich wird, ist die Transformation der Gesellschaft 

und der Schritt zur Versöhnung der Welt mit Gott aufgrund des eingeschränkten Daten-

materials nur ansatzweise zu erkennen. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Reichweite des GB/GT-Programms von 

Trafo. Derweil der Nachweis von Gemeindetransformation aufgrund der vorliegenden 

Ergebnisse erbracht werden kann, bleibt der Bereich der Gesellschaftstransformation 

weitestgehend offen. Aus diesem Grunde können keine weiteren Aussagen dazu ge-

macht werden, ob im Zuge eines GB/GT-Prozesses genügend Grundlagen für den ge-

sellschaftstransformativen Auftrag der Gemeinde zur Versöhnung mit Gott gelegt wor-

den sind oder ob ggf. der Bedarf für einen modifizierten Zyklus für 

Gesellschaftstransformation besteht, der auf der Richtschnur der biblischen Werte ba-

siert und das Ziel der Versöhnung der Welt mit Gott integriert. Offen bleibt in dem Zu-

sammenhang auch die Relevanz des Reiches Gottes für die teilnehmenden Gemeinden, 

                                                
83 Sie haben es sich zum Auftrag gemacht, Gottes Schalom in die durch den Sündenfall korrum-

pierte Welt zu bringen (vgl. Bosch 2011:255) und möchten sich u.a. für Gerechtigkeit, Menschenwürde, 
Gleichheit, ökologische Gesundheit und geistliche Veränderung einsetzen. 
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wobei zahlreiche Handlungen und Orientierungen im komparativen Vergleich auf das 

Ziel der Gesellschaftstransformation und das Reich Gottes ausgerichtet sind.  

Missio Spiritu: 

Die von Gott gegebenen Aufgaben des Heiligen Geistes in dieser Welt sind vielfältig. Er 

befreit, erlöst, überzeugt, überführt, bekehrt, befähigt, ruft zum Glauben und schenkt 

Glauben, begabt, beauftragt, leitet, gibt Orientierung, lenkt, schenkt Wachstum und Ver-

änderung, erneuert, verbindet, schenkt Einheit, Frieden, Gemeinschaft bringt Heil und 

Heilung in alle Räume menschlichen Lebens. 

Missional ausgerichtete Gemeinde- und Gesellschaftstransformation ist demzufolge un-

denkbar ohne das Zutun des Heiligen Geistes. Diese weitreichende Tatsache ist nicht al-

len Gemeinden bewusst, die an einem GB/GT-Prozess teilnehmen. Auf praktischer Ebene 

bedeutet das, dass bei teilnehmenden Gemeinden eine Bereitschaft vorhanden sein muss, 

Gottes Willen zu folgen und sich auf neue Formen von Gemeinde unter der Leitung des 

Heiligen Geistes einzulassen. Dazu bedarf es der Wahrnehmung und der Leitung durch 

den Heiligen Geist (vgl. Reimer 2009:153).84 

Die Gemeinde des Geistes Gottes ist ein lebendiger Organismus mit einer sozialen, lokal 

verorteten Gestalt. Diese soziale Gestalt zeigt sich zeugenhaft in dem gelebten Wort 

Christi, indem die Charismen des Geistes bewusst zum Einsatz kommen, dem Bau des 

Reiches Gottes in der Welt untergeordnet sind und nicht dem Selbstzweck dienen. Da, 

wo der Geist Gottes die Gemeinde baut, sind die missionarischen Absichten weder mo-

nokulturell noch homogen, sondern zeigen sich offen für unterschiedliche Ethnien und 

Milieus (:164-167). 

Die Ergebnisse der Untersuchung mit den hier aufgeführten Einflussnahmen durch den 

Heiligen Geist für einen gelingenden Transformationsprozess im Sinne der Missio Dei 

lassen sich aufgrund der Beschränkung der Daten nur bedingt reflektieren.  

In der fallübergreifenden komparativen Auswertung und im konjunktiven Erfahrungs-

raum der an dem GB/GT-Prozess beteiligten Gemeinden zeigt sich deutlich der implizite 

Wert der Leitung und Orientierung durch göttliche Leitung, im Fragen nach dem Willen 

Gottes und in Form von Offenheit für Geistgewirkte Leitung und in dem Willen und der 

Offenheit für Veränderung. Die Bereitschaft, Gottes Willen in die Praxis umzusetzen, 

                                                
84 Reimer hält in dem Zusammenhang fest, dass authentischer Gemeindebau im Sinne der Missio 

Dei nur durch Menschen gebaut werden kann, die bereit sind Gott zu folgen wo immer er sie hinführt (ebd. 
2009:153). 
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wird transparent im Erkennen des göttlichen Auftrages als Gemeinde für die Welt (Salz 

und Licht sein), in der Bemühung, um eine einvernehmliche Entscheidung für den 

GB/GT-Prozess (wie es in den Gemeinden OL und SL im Vorfeld des Prozesses der Fall 

war) und in der Offenheit für Gott- bzw. Geistgeleitete Erfahrungen (Visionen und pro-

phetische Eindrücke) für Projekte und nächste Schritte.  

Die konjunktiven Erfahrungsräume der Beteiligten machen auf den impliziten Wert der 

Geistinspirierten Leitung als BEDARF aufmerksam und weisen gleichzeitig auf die von 

Gott gegebene Orientierung und Begleitung im Zuge eines GB/GT-Prozesses hin. Mehr-

fache homologische Bezugnahmen auf Geistgewirkte Leitung, wie sie bspw. die prophe-

tischen Eindrücke in dem Interview von WL, (WL 28-30 und 86-89; 116-117) sprechen 

für den impliziten Wert und den Bedarf. Das Ergebnis findet seine Bestätigung in dem 

weiteren Interviewverlauf, als ersichtlich wird, wie richtungsweisend diese Geistgewirkte 

Erfahrung für den Projektverlauf war und nach wie vor noch ist. Von ähnlichen Erfah-

rungen berichten die Gemeinden SL u. OL, die insbesondere durch Gebet und der Bitte 

um geistliche Leitung klare Platzanweisung (OL 127-137) bzw. Aufgabenbeschreibung 

(SL 318-325) erhalten haben. 

Der dokumentarische Vergleich macht den Bedarf, aber auch den Wunsch nach geistli-

cher Leitung respektive durch die Missio Spriritu transparent. 

Wie bereits erwähnt unterstützt die Konzeption des GB/GT-Prozesses von Trafo die kre-

ative Spannung der Transformation durch externe Gemeindeberatung und den aufeinan-

der aufbauenden Zykluseinheiten, indem aktivierende, Bewegung stiftende Prozesse in 

Gang gebracht werden. Die herausgearbeiteten Orientierungen der Veränderung im Ty-

pus „BALANCE“ reflektieren das Wirken des Heiligen Geistes in Richtung Ganzheit-

lichkeit:  

Ø Unsicherheit weicht Gottvertrauen 

Ø Begegnung statt „Gemeindeghetto“ und Abschottung bzw. wenige Außenkontakte 

Ø Bekanntwerden in der Öffentlichkeit, sinkende Hemmschwelle von Nichtchristen ge-

genüber der Gemeinde 

Ø Nichtchristen kommen in die Gemeinde, Christen engagieren sich in Vereinen und in 

Politik 

Ø Miteinander von verschiedenen Gruppen, Generationen und Kulturen 

Ø Gemeinnutz anstelle von Eigennutz (Öffnung des Gemeindehauses zur allgemeinen 

Nutzung bspw. Vereine, Schulen etc.) 
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Ø Einigkeit und Einheit anstelle von Streit, Konflikten etc. 

Der Missio Spiritu kann ebenfalls einem Untertypus der VERÄNDERUNG, dem Typus 

der Selbstverständlichkeit zugeordnet werden sowie alle Gemeinschaft stiftenden impli-

ziten Orientierungen wie gewachsenes Miteinander, Gemeinschaft, Einheit, Einverneh-

men, Kultur-, Gemeinde-, Gruppen- und Mileu überschreitende Zusammenarbeit sowie 

Horizonterweiterung und verändertes Denken und Handeln im Sinne der Missio Dei. 

Die genannten Ergebnisse machen deutlich, dass die zu Prozessbeginn vorhandenen im-

pliziten Werthaltungen im Laufe des GB/GT-Prozesses ebenfalls Veränderung erfahren 

haben. Somit kann von soziologischer als auch von missiologischer Seite im Rahmen der 

erhobenen Daten dem GB/GT-Prozess von Trafo eine missionale transformatorische Wir-

kung von beiden Seiten attestiert werden, da die Konzeption von GB und GT teilneh-

mende Gemeinden auf die Spur der missionalen Transformation setzt. Der „missionale 

Erfolg“ des Prozesses ist allerdings abhängig von den Menschen, die an dem Prozess 

teilnehmen und von ihrer Liebe zu Gott und zu den Menschen (Matthäus 22,37-39). 

In der Zusammenfassung der empirischen Untersuchung und in der missionalen Reflek-

tion konstaniert Brecht: 

 „GB braucht Evaluation, um missionarisch relevant zu sein“ (ebd. 2004:220).  

Damit verweist er auf den wissenschaftlichen Forschungsbedarf für Gemeindeberatung. 

Die vorliegende Untersuchung mit der Erarbeitung der impliziten Orientierungen des 

GB/GT-Programms von Trafo soll ein weiterer Schritt in diese Richtung sein, ein Mo-

dellversuch für weitere Gestaltung von Evaluation und dementsprechend missionaler 

Transformation. 
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