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Wie kann Agiles Arbeiten in bestehenden Strukturen erfolgreich zum Einsatz kommen? 
 
Um sich dieser Frage gemeinsam zu nähern, wurde zunächst über zentrale Aspekte des 
Agilen Arbeitens gesprochen und dazu praxisnahe Fallbeispiele gegeben an denen 
Chancen oder Schwierigkeiten erkannt werden konnten.  
 
Zentrale Aspekte: 

● Setzen der "richtigen" Ziele 
○ Es wurde deutlich, dass die Herausforderung der "richtigen" Zielsetzung 

schwer gelingt, da oft schon zu nahe an konkreten Lösungen (z.B. 
Kindergottesdienst) eines übergeordneten Ziels (z.B. aktive Kinder in der 
Gemeinde, die Gott kennenlernen) gedacht wird. So blockiert man sich für 
neue Lösungsansätze und schränkt sich bei der Lösungsfindung ein.  

○ Die "richtigen" Ziele helfen, dass man mit einer Gruppe von Personen an 
einer passenden Lösung arbeiten kann, ohne das Ergebnis dieser Arbeit 
vorher schon zu kennen. Es entsteht ein iterativer Prozess, der gesteuert 
werden kann. 

● Feedback-Loop durch Empfänger  
○ Zur Steuerung des Entwicklungsprozesses wird in festgelegten Zeiträumen 

die Zielgruppe (z.B. Kinder) gefragt, für die das Ergebnis der Entwicklung 
(hoffentlich nicht wieder ein Kindergottesdienst) gedacht ist 

○ Es kann durchaus passieren, dass der gesamte Lösungsansatz verworfen 
wird, wenn das Ergebnis der Befragung dies nahe legt 

○ Damit das möglich ist, ist es wichtig, nicht schon vorher über den 
Lösungsweg entschieden zu haben, sondern nur das dahinterliegende Ziel 
festgelegt zu haben 

■ Dies wird oft anders gehandhabt in Kirchengemeinden 
■ Übergeordnete Ziele zu definieren erfordert die Fähigkeit, abstrakter 

und komplexer zu denken, als im klassischeren Ansätzen 
■ Häufig bestehen die örtlichen Gremien nicht aus Mitgliedern, die so zu 

denken gewohnt sind / gelernt haben 
● Hierarchie und Verantwortung 

○ Agile Entwicklungsprozesse erfordern arbeiten auf Augenhöhe 
■ Häufig werden damit bestehende Hierarchie-Strukturen / Kulturen in 

Frage gestellt  
○ Arbeiten auf Augenhöhe bedeutet, dass jeder in gleicher Weise für das 

Ergebnis verantwortlich ist  
■ In vielen örtlichen Gemeinden sind Strukturen/Kulturen geprägt, in 

denen der Pastor als Hirte der Gemeinde auch die 
Gesamtverantwortung hat 



● Dies ist insofern in den Landeskirchen verankert, als dass per 
Kirchenordnung ausschließlich die Pastoren die geistlichen 
Inhalte (zB. in Gottesdiensten) verantworten darf 

○ Häufig ist es daher eine Art anerkannte Frömmigkeit, 
sich auch in anderen belangen dem Pastor oder 
Pastorin unterzuordnen, "da es ja vor allem dem 
Geistlichen dienen soll 

■ Selbst für Hauptamtliche, die auf Augenhöhe und mit verteilter 
Verantwortung arbeiten wollen, ist es eine starke Herausforderung, 
das alte Denken mit den alten Verhaltensweisen hinter sich zu lassen 

● Leitung 
○ Um eine Agile Arbeitsweise zu prägen bedarf es eines starken Leiters, der… 

■ Menschen befähigt - Abstraktes und Komplexes denken 
■ Menschen in die Verantwortung führt - das was du denkst und tust, 

zählt 
■ Menschen größer werden lässt, als sich selbst - Verantwortung wird 

verteilt 
Es gibt bereits funktionierende Beispiele für christliches agiles Arbeiten, wie zB. die Arbeit 
bei Emergent Deutschland e.V.. Es wird allerdings deutlich, dass die Mitglieder dieser 
Arbeitsgruppe bereits befähigt, abstrakt und komplex zu denken, selbst bereits gelernt 
haben, Verantwortung zu tragen und es dann einfach ist, diese Verantwortung in einem 
Agilen Prozess aufeinander aufzuteilen.  
 
Fazit:  
Daraus folgt, dass gerade Arbeitsgruppen und Verbände, die aus gereiften Leitern und 
Persönlichkeiten bestehen, für Agiles Arbeiten prädestiniert sind. Es zeigt gleichzeitig auf, 
dass eine große Entwicklung in den örtlichen Gemeinden notwendig ist, um dort agiles 
Arbeiten zu etablieren und hierbei ein große Herausforderungen bei den Hauptamtlichen der 
Gemeinden liegen.  
 
Anliegen:  
Da die Mitarbeitenden dieser Arbeitsgruppe (Ingeborg, Marco, Tanja, Jonathan) die 
Sehnsucht nach einer agil agierenden Gemeinde, mit flachen Hierarchien und verteilten 
Verantwortlichkeiten spüren, möchten Sie auch in Zukunft über die Gemeindegrenzen 
vernetzt bleiben und gehen aktuell der Frage nach, wie dies auch für andere Betroffene 
möglich ist. Hierzu wurde mit Anna-Nicole Heinrich (Inhaberin der #glaubengemeinsam) 
gesprochen. Unter anderem wurde besprochen, ob z.B. die Slack Plattform, die von 
#glaubengemeinsam für den Hackathon verwendet wurde, weiterhin dafür genutzt werden 
kann. Weitere Überlegungen stehen aus.  
 
Kontakt: AgileKirche@gmail.com 
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