
182

BE
IT

RÄ
G

E

Frage: Ich wurde in die neue Prioratsleitung gewählt, erlebe aber auch sonst 
immer wieder, dass ich gefragt bin, in Führung zu gehen: organisieren, 
strukturieren, moderieren, Verantwortung übernehmen etc. Dafür würde 
ich gerne meinen Selbststand, mein eigenes Profil klären und sichern, und 
Handwerkszeug lernen: Vor allem meine eigenen Fallen noch deutlicher ent-
decken; lernen, mich abzugrenzen und nicht so viel persönlich zu nehmen; 
unterscheiden, wo ich die Sache laufen lassen sollte und wo ich sie lenken 
muss; verstehen, welche Dynamik und welches Eigenleben Gruppen führen; 
mit Ohnmacht, Handlungsunfähigkeit und Ergebnislosigkeit umgehen lernen; 
usw. Von der Ausschreibung her passt der Kurs gerade auf diese Fragestel-
lungen und diese Lern-Erwartungen – bietet er es auch tatsächlich?

–  Bei dieser Ausbildung bekommt man gutes Rüstzeug, um mit Ihren Fragen 
umgehen zu lernen. Die Supervisionsbegleitungen sind sehr wertvoll, Fragen 
und Probleme mit anderen oder mit mir selber, die in der Praxis entstehen, 
zu besprechen und manches einzuüben.

–  Tatsächlich können Sie vieles von dem lernen, was Sie erwarten – allerdings 
geht es immer um ein Arbeiten an der eigenen Person, nicht (nur) um Wis-
sensvermittlung oder Techniken. Und das heißt, dass Sie am Ende so viel von 
dem Kurs haben, wie Sie sich auf die Erfahrungen einlassen konnten. Und: 
Vieles wird sich dann in der konkreten Leitungsarbeit noch klären.

Leiten und Beraten in 
Christlichen Organisationen 
Kann man das lernen?

Im kommenden November startet der neunte Durchgang des Kurses LuBiCO (Lei-
ten und Beraten in Christlichen Organisationen). Monika Stützle-Hebel hat den 
Kurs mit P. Bertram Dickerhof SJ konzipiert und mit ihm und weiteren Trainerkol-
leginnen und -kollegen weiterentwickelt. Die folgende Auswahl von Antworten 
auf eine Umfrage bei allen, die in den vergangenen sechzehn Jahren den Kurs 
absolviert haben, bündelt Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus 
den Zeugnissen wird bewegend und ermutigend sichtbar: Eine solche ganzheitliche 
Ausbildung und Erfahrung ist eine nachhaltige Herausforderung und Bereicherung.
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–  Ja, wenn Du nicht zu hohe Erwartungen hast. Für mich waren … die Sessio-
nen manchmal zu psychologisierend.

–  Ja, der Ansatz des Kurses ist für alle richtig, die „nicht draußen“ suchen, 
sondern dort, wo die „eigene Quelle“ ist. Für spirituelle Menschen erschließt 
sich dann auch die göttliche Dimension menschlichen Handelns.

–  Ich lerne mich in verschiedenen Rollen kennen und bekomme ein realistisches 
Bild von mir (im Abwägen von Fremd- und Eigensicht).

– Der Kurs lädt mich ein zu einem Mehr an Wahrhaftigkeit.
–  Meine Wahrnehmung ist differenzierter geworden. Wie gehen wir in unserer 

Kommunität mit den Themen um: Macht geben, Macht ausüben, Verbind-
lichkeiten einfordern? Wie halten wir es mit der Freiheit der Eigenverant-
wortung? Haben wir in unseren Gemeinschaften ausreichend Zeit und Raum 
dafür, miteinander in Prozesse zu gehen, Unangenehmes und Tabus klar aus-
zusprechen, bei unterschiedlicher Wahrnehmung miteinander wertschätzend 
zu ringen? Haben wir den Mut, ungelöste Fragen, die weiterwirken wollen, 
auch unbeantwortet zu lassen? Es fühlt sich befreiend an, nicht mehr so tun 
zu müssen als ob!!

–  Der Kurs bietet das alles – und noch mehr. Durch den Kurs ist für mich auch 
ein neues Netzwerk entstanden. Der Erfahrungs-Austausch mit Menschen in 
ähnlichen beruflichen und persönlichen Situationen ist für mich wichtig und 
kostbar geworden. Dieser Kontakt wird sicher über den Kurs hinaus anhalten. 

Für wen ist der Kurs geeignet?

–  Für alle, die verantwortlich mit größeren oder kleineren Gruppen zu tun 
haben – sowohl für Leute, die in Verantwortung hineinwachsen, als auch 
für schon Erfahrene, die ihre Fähigkeiten noch optimieren können. Der Kurs 
passt sich an die Bedürfnisse der Einzelnen an. Er eignet sich nicht nur für 
Mitglieder von Kommunitäten, sondern auch für jemand, der in der Pastoral, 
im Krankenhaus, in der Schule … aus dem Glauben heraus verantwortlich mit 
Leitung umgeht. 

–  Für Menschen, die in irgendeiner Weise Leitung übernehmen sollen / müs-
sen und Rüstzeug an die Hand bekommen möchten bzw. mehr Durchblick 
in Prozesse, die in Gruppen und Gemeinschaften stattfinden. Aber auch für 
Leitende, die an sich selbst arbeiten wollen, sich selbst besser kennenlernen 
und an der Aufgabe wachsen möchten.

–  Für jede und jeden der Gruppen begleitet, der organisiert, moderiert und/
oder leitet.

–  Für alle Führungskräfte, denen es um die eigene Weiterentwicklung geht und 
um die Persönlichkeitsentfaltung der Menschen, die sie führen.
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Wozu braucht man diese Fortbildung?

– Das merkt man erst hinterher: wie sehr man sie gebraucht hat!
–  Man lernt viel über sich und über Menschengefüge. Man kann auch ohne 

das eine Gruppe leiten. Aber ich kann nur raten, sich und der Gruppe eine 
solche Ausbildung zu „gönnen”.

–  Der Kurs war für mich sehr hilfreich bei meinem Einstieg in das Leitungsamt. 
Die einzelnen Kurseinheiten und die Supervisionen gaben mir die Möglich-
keit, mich selbst mit meinen Verhaltens- und Reaktionsweisen, mit meinen 
Stärken und Schwächen kennenzulernen. 

– Ich brauche sie, um klarer zu werden in meiner Rolle und meinem Auftrag
–  Man braucht sie, um insgesamt zu mehr „Qualität“ zu finden – in den Be-

ziehungen, in der eigenen Rolle, gerade als Führungskraft. Ich habe gelernt 
zu unterscheiden, ob ich mit den Mitarbeitern wirklich in eine Beziehung 
eintrete oder ob ich sie doch eher manipulieren und nur meine eigenen 
Vorstellungen durchsetzen will. Jetzt erkenne ich besser, wo Gruppen sich in 
unguter Weise „festbeißen“ oder verrennen und was ihnen zu neuer Leben-
digkeit und Flexibilität verhilft.

–  Wesentlich dazu, sich selbst besser wahrzunehmen und eigene Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und den emotional-spirituellen Horizont zu weiten. 

–  Mir kommt da das Stichwort „Persönlichkeitsentwicklung“. Das kommt na-
türlich meiner beruflichen Leitungsaufgabe zugute. 

Was könnte es mir für meine eigene Zielgruppe helfen?

–  Es tut einem selbst und der Gruppe gut, Zusammenhänge zu verstehen. … 
Ich kann auch die andern besser annehmen. 

– Mit mehr Empathie, Offenheit und Barmherzigkeit auf den anderen zugehen.
–  Der wache Blick für das, was in einer Gemeinschaft geht oder nicht geht, 

hilft mir, anders zu intervenieren. In Gemeinschaften, immer wo Menschen 
zusammenleben, gilt es, Machtstrukturen, Wirkmächtigkeiten anzuschauen, 
denn oft geht es nicht um eine Sache, sondern vieles spielt sich auf der Be-
ziehungsebene ab. Wenn wir dies im Blick haben, können wir anders führen 
und zu anderen Ergebnissen finden.

–  Ordensgemeinschaften sind von der Struktur her „Familienunternehmen“. 
Wir haben nicht nur die eine Rolle der Leitung, sondern sind auch Mit-
schwester und durch die Profess miteinander verbunden. Das macht es 
manchmal schwierig, klar zu bleiben und klar zu haben, wer ich gerade 
bin, …es macht‘s manchmal auch schwierig, klar Stellung zu beziehen. 
Der Kurs ist ein gutes Lernfeld, mich zu positionieren.
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–  Wenn ich mit meinen Mitbrüdern sicher, kompetent und reif umgehe, dann 
ist ihnen und mir geholfen. Ebenso, wenn sie erfahren, dass ich mich von 
ihnen und ihren Anliegen berühren lasse. 

–  Erkennen, dass Führen heißt: Beziehungen gestalten. „Haltende Kon fron-
tati on“ hilft, notwendige Auseinandersetzungen zu führen und im Kontakt 
zu bleiben.

Für die Arbeit mit welchen Zielgruppen ist der Kurs eine Hilfe?

–  Für alle – der Kurs ist nicht etwas „speziell für Äbte/Äbtissinnen, Novizi-
atsleiter und -leiterinnen, Wirtschaftsfachleute usw.“, sondern hier werden 
Kompetenzen vermittelt, die in allen Tätigkeitsfeldern einsetzbar sind!

– Einen besonderen Focus sehe ich in Institutionen, die christlich geprägt sind.
–  Überall wo ich mit Personen in Kontakt bin, laufen Prozesse wie Manipulation, 

Übertragungen, Idealisierungen, Abwertungen, Ambivalenzen, Verbindliches 
und Klares. Ich kann den Kurs einsetzen in der Suchtarbeit, in der Begleitung 
von Inhaftierten, in der Kommunität, in der Gremiumsarbeit.

Kann mir der Kurs helfen, meine eigenen Zielgruppen zu verstehen?

–  Ja, der Kurs schärft die eigene Wahrnehmung für die eigenen Strukturen, 
Stärken, Schwächen, antrainierte Muster etc. Dadurch verschärft sich auch 
meine Fremdwahrnehmung. 

–  Im Kurs habe ich gelernt … Reaktionen aus der Gemeinschaft anders zu 
bewerten.

–  Zu allererst kann ich mich selber besser verstehen … und dann, im Lernfeld 
der Gruppe, die mir ganz viel Realität spiegelt, lerne ich die Dynamik „meiner 
Zielgruppe“ tatsächlich dann auch besser zu verstehen, Prozesse zu erken-
nen, die stattfinden oder die dran wären.

–  In der Supervision bringe ich dann meine eigene Lebens- und Arbeitssitua-
tion ins Gespräch.

Kann ich in dem Kurs Neues für oder über mich entdecken?

–  Wenn ich mich dafür öffne, auf jeden Fall. Andererseits kann ich erfahren, 
dass Bekanntes sich bestätigt, was ebenso hilfreich ist. Die Rückmeldungen 
der Anderen sind ein wahre Fundgrube! 

–  Auf jeden Fall. Vielleicht habe ich in dem Kurs zunächst mehr über mich 
selbst als für die konkrete Arbeit mit anderen gelernt. 

– Das ist der Kern – zum Kern kommt, wer „die Schale“ durchbricht.
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–  Dies ist einer der wichtigsten Punkte. Mir persönlich haben gerade die Grup-
pendynamischen Einheiten sehr gut getan und weitergeholfen auch wenn sie 
die allerschwersten waren!!

–  Ich habe immer wieder erlebt, dass Rückmeldungen mich weiterbrachten. 
Manchmal haben sie mich sehr gefreut, manchmal brachten sie mich an 
die Schmerzgrenze, denn die Selbsterkenntnis ist kostbar, aber nicht immer 
leicht.

–  Wenn ich den Kurs auch als persönliche Wachstumschance sehe, dann ge-
schieht da auch sehr viel.

–  Mir wurden förderliche wie hinderliche entwicklungsgeschichtliche Grund-
muster aus Kindheit und Ordenserziehung klarer, sodass ich reflektierter mit 
inneren Verletzungen und Vermeidungen umgehen kann.

–  Es geht um Selbsterfahrung in verschiedenen Situationen, verbunden mit 
Feedback der anderen Teilnehmer und der Reflexion der Prozesse, die in der 
Teilnehmergruppe ablaufen. In diesen Prozessen vor Ort spiegelt sich ganz 
viel von dem, was ich auch sonst im Alltag erlebe, wie ich mich dort verhalte 
etc. – nur bekomme ich dort meist kein Feedback (oder nicht in hilfreicher 
Weise).

Befähigt der Kurs dazu, auf Entwicklungen im eigenen Umfeld wirksam 
Einfluss zu nehmen?

–  Das ist für mich etwas vom Beeindruckendsten: zu sehen, was sich bei ver-
schiedenen Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Kurs-Durchgängen über 
die Jahre hin verändert hat – bei ihnen persönlich und in ihrem jeweiligem 
Umfeld. Und zwar zu mehr Lebendigkeit hin. Manches hat sich weniger 
durch aktives Eingreifen verändert, sondern dadurch, dass dieser Mensch 
sich wandelt ...

–  Ja, ich fühle mich bestärkt, meinen Intuitionen und Gefühlen mehr zu 
trauen, sie ins Wort zu bringen, die Gruppenmitglieder zu Stellungsnahmen 
herauszufordern oder auch Gefühle „abzufragen“. 

–  Wo mir selber mein Einfluss transparenter wird, ist er es auch für die Gruppe. 
Dazu ist mir im Kurs einiges aufgeleuchtet, was mich – hoffentlich – vor 
subtiler Einflussnahme bewahrt hat.

–  Mir ist bewusst geworden, wie ich selber „ticke“, und meine Wahrnehmung 
wurde geschult. Ich kann deutlich (selbst)bewusster und souveräner anderen 
gegenübertreten, meine Position vertreten, andere in ihrer Eigenart verste-
hen, Lösungen entwickeln und andere dafür gewinnen, dass wir sie gemein-
sam umsetzen.
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–  Ja, das erlebe ich so. Wenn ich Prozesse erkenne, kann ich auf Entwicklungen 
einwirken. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern es geht darum, 
ein Ziel zu haben, das ich in einer Gruppe verfolge, und einen Auftrag zu 
erfüllen im Blick auf jene Menschen, die ich leite.

Kann man in dem Kurs klären, wie es um den eigenen Gestaltungswillen 
bestellt ist, und ihn fokussieren?

– Wenn das meine Frage ist und ich daran arbeiten will, ganz sicher.
–  Ich habe erkannt, dass ich meinen Gestaltungswillen am effektivsten und 

wirksamsten in einer Gruppe von Verbündeten entwickeln und durchsetzen 
kann.

–  Der Kurs hilft, Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen, und lädt so dazu ein, 
Veränderungen zu initiieren. 

Lernt man dort, wie Feedback geht und vor allem, wie es danach sinnvoll 
weitergeht?

–  Das ist das Verblüffende: Ich habe hier erfahren, dass durch Feedback echte 
Klärung möglich ist – ohne Eklat und ohne etwas unter dem Teppich zu 
lassen, sondern so, dass es für alle befreiend ist!

–  Wie Feedback geht hab ich gut gelernt. Wie es danach weitergeht, haben wir 
in der Gruppe ja erlebt, und auch davon habe ich wohl gelernt.

–  Die Freiheit, in einem solchen geschützten Rahmen Feedback geben und 
nehmen zu lernen, habe ich als große Chance erfahren und genutzt. Ich habe 
aber auch erlebt, wie einzelne sich nicht einlassen oder öffnen konnten. Das 
Risiko ist, aufgrund von vermeintlich äußeren Anstößen zu wenig oder zu viel 
von sich zeigen. Dann können kaum Früchte wachsen. 

–  Das Feedback der Trainer und der Gruppe war eine sehr große Herausforde-
rung für mich und zugleich der Anstoß, mehr innere Freiheit zu entwickeln. 
Seither kann ich besser zu mir selbst stehen.

–  Ja, zuerst kam der emotionale Schock, dann die Ahnung: wenn ich dranblei-
be bis zum inneren Durchbruch und zur Klarheit, stellt sich die Veränderung 
fast von selbst ein. Auch mein Umfeld, das nichts von meinen inneren Pro-
zessen weiß, findet einen anderen Zugang zu mir. Den emotionalen Schock 
darf ich als gläubiger Menschen Jesus hinhalten, der prompt darauf reagiert 
und Weite schafft.

–  Man lernt vor allem, dass Feedback in Teams ein steter Prozess bleibt und 
nie ganz zu Ende ist.
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Kann ich durch den Kurs besser erkennen, welchen Einflüssen ich ausgesetzt 
bin?

–  Sehr deutlich ist mir geworden, wie sehr ich mit den Menschen, mit denen ich 
zusammenarbeite, verflochten bin. Dass wir nicht unabhängig voneinander 
sein können. Aber ich habe gelernt, klar Position zu beziehen und damit zu 
einem guten Miteinander beizutragen.

–  In den Supervisionseinheiten kann ich durch mein eigenes Erzählen, durch 
Feedbacks oder durch Nachfragen die Komplexität einer Situation entdecken. 
Ich erkenne Einflüsse, denen ich ausgesetzt bin – und ich werde darauf auf-
merksam, wie ich selber, bewusst oder unbewusst, Einfluss ausübe.

Kann ich in dem Kurs meine eigene Selbstwahrnehmung schärfen?

–  Ja, besonders durch die Trainingseinheiten und die Lerngruppen, die noch-
mals zu intensiverem Reflektieren anregen. 

–  Wenn ich mich auf die Art und Weise der Arbeit in  den Modulen einlassen 
kann, kommt es fast automatisch zur Schärfung der eigenen Selbstwahr-
nehmung. Aus meiner Sicht bedarf es hier aber auch ganz besonders der 
Eigenreflexion.

–  Wenn ich bereit bin anzuschauen, was ich sehe, wird der Kurs zu einem Le-
benskurs, der mir viele Impulse gibt.

Kann ich mir dort klar werden, ob ich noch o.k bin?

–  Der Kurs kann einen in den guten Eigenschaften bestärken, einen aber auch 
sehr in Frage stellen.

–  Es geht in dem Kurs nicht darum, als Person bewertet zu werden. Man erfährt 
allerdings in den Trainingsgruppen, in der Gruppenarbeit mit dem jeweils 
anschließenden Plenum und in der Supervision, wie die eigenen Verhal-
tensweisen auf andere wirken (auch das ohne Wertung!). Ich habe auf diese 
Weise erfahren, an welchen Stellen die anderen mein Verhalten als stimmig 
empfinden und wo nicht. An besonderen Schwachstellen wurden mir Hilfen 
und Wege aufgezeigt, wie ich sie bearbeiten könnte.  

–  Das ist eine schwierige Frage. Wer ist o.k? Wer bestimmt das? Eine Vorausset-
zung für den Kurs ist es meiner Meinung nach, dass ich selbst einigermaßen 
im Lot und ausgeglichen bin, sonst könnten die Herausforderungen zu stark 
werden.

–  Der Kurs ersetzt keine Therapie, fördert aber das Selbstvertrauen und die 
Selbsterkenntnis wo die eigenen Fähigkeiten liegen.
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Wie hilfreich ist die verwendete Methode? Ich bin, was das Lernen angeht, 
Theoretikerin und Kopfmensch, und kann daraus gut ableiten – und ha-
be deswegen etwas Zweifel, ob ich mit rein handlungsorientiertem Lernen 
(„Training“) zurechtkäme.

–  Gerade für Kopfmenschen ist dieser Kurs eine gute Alternative, denn es geht 
oft um Empfindungen, Gefühle, Schwingungen … die im Raum oder „unter 
dem Tisch“ sind und die Sachthemen beeinflussen. Zudem bietet der Kurs 
auch theoretische Einheiten, die den Kopfmenschen ansprechen; freilich blei-
ben auch bei diesen Elementen die Praxis und die eigenen Erfahrungen als 
kritischer Hintergrund im Blick. 

–  Ja, es gibt einen ziemlich ausgebreiteten theoretischen Teil, aber der Kurs 
selber ist zu 90 Prozent Training. Das kann auch für „Kopfmenschen“ heilsam 
sein, kann aber auch zu sehr „unter die Haut“ gehen.

–  Mir hat der ganzheitliche Ansatz im Kurs sehr geholfen und gutgetan. Doch 
es gibt auch sehr viel guten theoretischen Input, so dass für jede etwas dabei 
ist. Das Lernen an Fallbeispielen aus der eigenen Gemeinschaft hat meinen 
Blick geschärft und mitunter einen Wandlungsprozess hervorgerufen.

–  Die Methode habe ich als sehr angemessen erlebt, weil die Reflexion in der 
eigenen Erfahrung gründete. Wenn ich mich darauf einlassen kann, eine 
solche persönliche und prozesshafte Ausbildung zu machen, dann kann ich 
damit zurechtkommen.

–  Nach meiner ersten Supervision, in der wir konkrete Fälle bearbeitet haben, 
wusste ich um die Kostbarkeit der Trainings, denn genau das, was wir üben, 
begegnet uns überall in unterschiedlichen Facetten.

–  Die verwendete Methode ist hilfreich, wenn sie mir auch nicht ganz leicht 
fällt. 

–  Es geht darum, sich selbst, die eigenen Gefühle, Regungen, Haltungen … 
besser wahrzunehmen und mit diesen umzugehen, das „Lernen“ geschieht 
durch Erleben, Reflektieren, Experimentieren. Die Theorie kommt danach, 
wird aber auch geliefert. 

Auf was lasse ich mich da ein?

–  Auf einen abenteuerlichen – auch geistlichen – Weg, der zu werden, der ich 
bin und als solcher Verantwortung zu übernehmen, und das zusammen mit 
vielen Menschen, die sich ebenfalls darauf einlassen wollen.

–  Das weiß man vorher nicht; es wird jedenfalls intensiv, wenn sich jemand ein-
lässt – soweit er oder sie es will und kann. „Jeder bekommt, was er braucht.“ 
Im Kurs war durchgehend ein Vertrauen seitens der Leitung zu den Einzelnen 
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und zur Gruppe zu spüren. Das wirkt ausgesprochen aufbauend, und aus 
diesem Zutrauen heraus gelingt tatsächlich etwas! Dieses Erleben überträgt 
sich dann auf den eigenen Umgang mit Gruppen ...

–  Auf persönliche Herausforderung und Entwicklung. Anders gesagt – „immer 
mehr Menschwerdung“! 

– Auf das „ Abenteuer Mensch“.
–  Ich habe mich trotz und in den eigenen Unsicherheiten immer „sicher“ ge-

fühlt; die (sehr kompetenten) Trainerinnen und Trainer waren für mich wie 
das Netz, wenn ich über das Seil ging. Ob ich den Schritt auf das Seil wagen 
wollte, war ja meine Entscheidung.

–  Intelligente Leitung und Anleitung. Eine neue Gruppe. Vor allem: die Welt in 
dir, wie du bist. Keine Angst: Du wirst Gottes Liebe zu dir spüren! 

– Auf viel Arbeit und Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Was machen „die“ mit mir?

–  Ich entscheide, wie weit ich mich hineingebe, mache aber auch die Erfah-
rung, was ich verpasse, wenn ich mich heraushalte.

–  Sie lassen es zu, dass ich Erfahrungen mache, an Grenzen komme, mich 
wachsen sehe. Sie lassen mich Verantwortung für mich und die Situation 
übernehmen. Niemand macht etwas mit einem anderen, auch die Kursleitung 
nicht. Im Gegenteil lerne ich: Ich selber habe die freie Wahl und auch die 
Verantwortung, frei zu wählen.

–  Die Gruppe und die Trainer spiegeln nüchtern meine Realität und die der 
kirchlichen Organisationen. 

–  Keine Spielchen, keine Manipulation. Das einzige „Arbeitsmaterial“, die ein-
zige „Methode“ sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst.

Gibt es da einen „Seelen-Striptease“?

–  Nein; es wird eher dazu aufgefordert, die gebührenden Grenzen zu achten. 
Ich behalte die Eigenverantwortung, inwieweit ich mich herausfordern lasse, 
mich zeige, mich anfragen lasse …

–  Ich konnte manches aus der tiefsten Seele anschauen und zeigen. Manchen 
Menschen aus meinem Umfeld, die mit dem Wort „Seelen-Striptease“ ope-
rieren, würde ich solche wunderbaren Gelegenheiten wünschen.

–  Nein. Ich öffne mich soweit ich will. Allerdings hängen die Bereitschaft sich 
zu öffnen und die Intensität der Entwicklung unmittelbar zusammen.

– Manchmal schon.
– Wo die Angst ist, dort verläuft der Weg ...
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–  Nein. Allerdings muss man damit rechnen, dass innerhalb kürzester Zeit 
Grundthemen, Lebensthemen, alte Wunden offen liegen – mit der Chance, 
daran zu arbeiten und sich zu verändern. Zunächst tut’s aber erstmal weh! 
Eine psychische Belastbarkeit braucht es schon.

–  Mit der Zeit wächst eine Vertrautheit innerhalb der Gruppe, die es ermöglicht, 
persönliche Dinge anzusehen und anzusprechen. Da kann man gar nicht 
anders als authentisch sein. Es braucht aber sicher die Bereitschaft, sich den 
anderen Teilnehmenden auszusetzen. 

Welche Kompetenz bringen denn die LeiterInnen bzw. TrainerInnen mit?

–  Erhebliche: hohe fachliche Professionalität, große Erfahrung, menschliche 
Authentizität, starkes persönliches Engagement, große Klarheit und Mut, 
feines Gespür und Herz und eine Verwurzelung im christlichen Glauben, die 
sich weniger in Worten als vielmehr im Vertrauen und in kritischen Situatio-
nen als tragend erweist.

–  Aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz greifen sie immer genau dort ein, wo 
es notwendig ist, und zwar auf eine Weise, die genau passt.

–  Ich habe mich trotz meiner eigenen Unsicherheiten immer „sicher“ gefühlt; 
die (sehr kompetenten) Trainer und Trainerinnen waren für mich wie das 
Netz, wenn ich über das Seil ging. Ob ich den Schritt auf das Seil wagen 
wollte, war ja meine Entscheidung.

–  Kompetenz und Glaubwürdigkeit in hohem Maß. In den drei Jahren habe ich 
keine Situation erlebt, in der die Kursleitung nachlässig, unachtsam, ober-
flächlich oder respektlos gehandelt hätte. Ihr großer menschlicher Einsatz 
geht bis an die Grenzen, dabei habe ich aber das Gefühl, dass die Arbeit 
ihnen Freude macht.

–  Alle Kompetenz die zur Begleitung benötigt wird: fachlich, gruppendyna-
misch, menschlich und auch seelsorgerisch. 

Was hat die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewegt?

–  Mich, meine „Denke“ zu bemerken – und mich nicht dafür verurteilen zu 
müssen.

– Immer wenn sich etwas bewegt hat – bei Einzelnen oder für die Gruppe …
–  Die meisten in meiner Lerngruppe waren in ähnlichen Situationen: Lei-

tungsaufgabe in Gemeinschaften, die in einer Umbruchsituation stehen. Die 
Motivation, diese schwierige Phase gut zu gestalten, hat uns verbunden und 
gemeinsam experimentieren und lernen lassen.

–  Die Intensität des Miteinanders und die Nachhaltigkeit in den Beziehungen.
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–  Die Fallschilderungen in der Supervisionsgruppe gehen sicher allen Beteilig-
ten nach. Wir nehmen Anteil aneinander.   

Was hat sich bei Dir verändert?

–  Bis zum Kurs waren mir Gruppen nie ganz geheuer. Im Verlauf der Fortbil-
dung lernte ich Gruppen völlig neu kennen und schätzen. Ich habe erlebt, 
dass Gruppen – gut geleitet! – ein sehr wirksames Instrument zur Förderung 
von Veränderungsprozessen sind. Wir haben gemeinsam erfahren, dass es 
möglich und sinnvoll ist, auf die positiven Fähigkeiten von Gruppen zu 
bauen, in denen dann Wesentliches geschehen kann – für die einzelnen, wie 
für das Team. Und inzwischen macht mir das Mitgestalten in solchen Pro-
zessen manchmal sogar richtig Spaß! Das Wesentliche an der Veränderung 
bei mir lässt sich gar nicht benennen; es ist ein unglaubliches und kostbares 
Geschenk Gottes!

–  Ich traue meinen Gefühlen mehr und kann sie auch benennen. Gruppen-
prozesse erkenne ich schneller, meine Wahrnehmung ist geschärft. Ich kann 
mit mehr Gelassenheit einen Prozess zulassen, kann warten, delegieren, Res-
sourcen bei den andern abrufen, mich erfahren und kennenlernen in neuen 
Rollen (beraten, moderieren).

– Lust auf Leitung und Lust auf gemeinsame Entscheidungen.
– Ich fühle mich heute heiler als zuvor. 
–  Durch das Agieren in der Gruppe auf verschiedensten Ebenen konnte ich 

mich selber und mein Verhalten besser kennen und einschätzen lernen. Das 
erst hat mir die Möglichkeit gegeben, Neues zu üben und jetzt auch im 
Alltag umzusetzen. Die im Kurs gewonnene Sicherheit wächst mit jedem 
weiteren Schritt auf dem begonnen Weg.

– Ehrlich gesagt, nicht so schrecklich viel.
–  … Auch mein Gottesbild hat sich geweitet. In einer Situation brach der Ausruf 

„Mein Gott!“ aus mir heraus … „Da ist er, Dein Gott“ wurde mir zugesagt … 
Das geschieht immer wieder.

–  Ich bin anders, überlegter, offener geworden und kann besser mit mir um-
gehen.

–  Mein Selbstbild hat sich verändert und ich spüre stärker, was ich will und was 
ich nicht will ... Ich kenne mich nochmals ein ganzes Stück mehr (nicht alles 
gefällt mir, was ich da sehe, über manches staune ich auch).

–  Sehr viel! Wesentliche Grundthemen, zum Beispiel biographisch bedingte, 
die mir in den letzten Jahren – vor allem auch während der Ordensausbil-
dung – bewusst geworden waren und die das Leben mit mir selbst und in 
Gemeinschaft teilweise ziemlich mühsam gemacht hatten, haben sich … da 
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fehlt mir jetzt das Wort … entknotet? entkrampft? Auf einmal ist da etwas 
anders, ich merke verblüfft, dass ich mich anders verhalte, eine andere Hal-
tung zu mir selbst habe. Ob das der Kurs war oder die Trainingsgruppen oder 
die Supervisionsrunden? Oder haben noch viele andere Faktoren in meinem 
Alltag, meiner Gemeinschaft, meinem Beruf mit hereingespielt? Auffällig ist 
jedenfalls, dass die Veränderung, die ich an mir wahrnehme, genau in die 
Kurs-Zeit fällt.

–  Ich kann mich besser einbringen. … Es gelingt mir besser Spannungen 
anzusprechen. Ebenso gelingt es mir besser Unklarheiten anzugehen und 
nachzufragen bis mir der Sachverhalt klarer ist. 

Welche Rolle spielt der christliche Glaube?

–  Die Art und Weise des Umgangs miteinander hat mich die Wechselwirkung 
zwischen Gottes- und Nächstenliebe spürbar erfahren lassen. Der ehrliche 
Umgang mit mir selbst und mit den anderen ist mir wesentlich geworden für 
meine Beziehung zu Gott.

–  Der Glaube war im Ganzen deutlich spürbar – nicht aufdringlich, sondern 
frei lassend.

–  Die Anerkennung des „in uns wohnenden Gottes“ ist der Boden, auf dem 
wir stehen.

–  Der Glaube nimmt in allem eine ganz zentrale Rolle ein, auch wenn dies nicht 
explizit immer Thema ist. Die christliche Grundhaltung war für mich in allem 
zu spüren. Besonders auch in der Reflexion der eigenen Haltungen: Warum 
tue oder lasse ich dieses oder jenes? Die Reflexion war für mich einer der 
wichtigsten Schritte im Kurs! Das Blatt über die „Geistliche Prozessreflexion“ 
habe ich schon viel in Gruppen benutzt. 

–  Zum Ablauf gehören keine organisierten Gebetszeiten, und die Einheiten 
beginnen nicht mit einem Gebet. Wir sprechen nicht über Schrifttexte, und 
in manchen Modulen fällt das Wort „Gott“ nicht, wenn es nicht gerade je-
mand ausspricht. Wir können Gottesdienste im Haus besuchen und können 
auch selbst etwas organisieren, aber es ist von der Leitung nicht vorgegeben. 
UND DOCH: Der Glaube spielt eine große Rolle. Es geht darum, den Geist 
zu erspüren, der selbstverständlich da ist; Gott zu erspüren, der da ist; den 
Glauben als Grund zu haben, um spirituelle Prozesse von ihrer Dynamik auch 
von Innen her zu verstehen; sich selber als Glaubender zu wissen und die 
Verantwortung zu übernehmen.

–  Der Glaube scheint mir durch wie ein Wasserzeichen das allem Formulierten 
zugrunde liegt.
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–  Glaube wird so lebendig, wie er in den Teilnehmenden lebendig ist. Er zeigt 
sich im wertschätzenden und achtsamen Miteinander, in Haltungen, in der 
Stille, in der Würde und Schönheit der einzelnen Person … ganz ausdrücklich 
im Workshop „spirituelle Prozessgestaltung“.

–  Der Kurs hat … grundlegend, schmerzhaft, heilsam und weiterführend 
an meinen religiösen Auffassungen und Gottesbildern gerüttelt. Ich habe 
erkannt, was an meinem Glauben nicht mit dem Leben verbunden war, 
vielmehr von Tradition und Fremdbestimmung zugemauert. Es ist, als wäre 
eine weiße Gipsschicht über dem bunten Original abgebröckelt. Das Original 
durfte ich in den Jahren nach dem Kurs durch eine umfassende Erneuerung 
meiner Spiritualität wie ein Fresko schrittweise freilegen. Die Qualität und 
das Potential jedes „Hier und Jetzt“ haben mir eine neue wesentliche Sicht-
weise eröffnet und Erdung ermöglicht. Obwohl ich schon 15 Jahre in einem 
kontemplativen Orden lebte, habe ich erst nach dem Kurs den Weg in die 
Kontemplation wirklich beginnen können.

Sind theologische Themen auch Inhalt?

–  Ja, aber nicht künstlich gesetzt, sondern so wie sie sich aus dem Kursgesche-
hen heraus entwickeln – und dann werden sie gehoben ...

–  Weniger, aber ein Workshop widmet sich ausschließlich dem spirituellen 
Prozessgeschehen. 

–  Ich erinnere mich daran, dass wir auch über theologische Themen gesprochen 
haben, aber mehr über persönliche Zugänge und Spiritualität.

–  Der Kurs ist keine theologische Hochschule; der Kurs ist ein Erfahrungsort für 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit.

–  Nur implizit, eher werden sie ausgeklammert, damit man den Glauben auch 
in der alltäglichen Verpackung und bei den alltäglichen Begegnungen wahr-
nehmen lernt.

–  Nicht im Sinne von Wissensvermittlung; etwas verkürzt gesagt: Theologie 
nein, Spiritualität ja. Das mag auch daran liegen, dass die Trainer und 
Trainerinnen keine Theologen bzw. Theologinnen sind – aber Christen und 
Christinnen, die ihren Glauben ganz alltäglich und selbstverständlich leben 
und zur Sprache bringen. Mir ist das sehr sympathisch!

–  Es kommt auch auf die Gruppe an, was sie selber an Themen einbringt und 
sie gewichtet. 

–  Theologische Themen kommen nicht direkt vor – aber es war zum Beispiel 
interessant zu untersuchen, wie Jesus interveniert.

–  Theologisches ist nicht Inhalt des Kurses. Es geht um die Lebensvollzüge in 
christlichen Organisationen.
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