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Dies wird der letzte Jahresbericht aus diesem 

Bereich des Gemeindedienstes sein. Die Projekt-

stelle läuft Mitte des Jahres 2018 aus. Das Ziel 

der Projektstelle war, Mediation in den Kirch-

gemeinden, Werken und Einrichtungen der 

EKM anzubieten und darüber hinaus das Ange-

bot von Mediation bekannt zu machen. Das ist 

gelungen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für 

das Vertrauen, dass mir entgegengebracht wurde 

in diesen Jahren. Das Vertrauen meiner Kolle-

gen im Gemeindedienst ebenso wie das Vertrau-

en im Dezernat und in den Leitungsgremien der 

Landeskirche. 

Ohne dieses Vertrauen wäre meine Arbeit, die 

sich zum großen Teil im nicht nachprüfbaren 

Bereich abgespielt hat, nicht möglich gewesen. 

Die Konfliktbegleitung in den verschiedensten 

Bereichen und Zusammenhängen unterlag für 

mich der gleichen Verschwiegenheitsauflage, 

wie in allen Bereichen der Seelsorge.  

Gleichermaßen möchte ich mich bei allen be-

danken, die als Klienten meine Arbeit in An-

spruch genommen haben. Ohne deren Vertrauen 

wäre die Arbeit ebenso unmöglich gewesen. 

Dieses Vertrauen war auch die Grundlage für 

Erfolge in der  Begleitung von Konflikten – 

Konflikten, die so Manche und so Manchen an 

den Rand ihrer und seiner ehrenamtlichen oder 

beruflichen Existenz gebracht hatte. In solchen 

Situationen zu glauben, dass der Mediator wirk-

lich bemüht ist, alle Seiten gleicher Maßen zu 

verstehen und im Blick zu behalten, ist für die 

Betreffenden eine Herausforderung. 

Es ging mir in meiner Arbeit nicht um den Aus-

gleich von Interessen. Ebenso wenig war das 

Ziel meines Herangehens von allen Seiten erar-

beitete und akzeptierte Kompromisse. 

Das eigentliche, aber nie ausgesprochene, Ziel 

meiner Arbeit war vielmehr Versöhnung. Dies 

allerdings nicht in einem moralisch auffordern-

den Sinne wie: „Ihr müsst euch doch verstehen. 

Wir müssen uns doch verzeihen, weil wir Chris-

ten sind“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versöhnung ist nach meiner Erfahrung in dieser 

Arbeit als Mediator und Konfliktbegleiter eher 

das Ergebnis einer begleiteten Konfrontation 

von Konfliktparteien. Es war in den meisten Fäl-

len das Gegenteil von üblichen Versöhnungsge-

sprächen. Es ging oft richtig zur Sache und zur 

Wut, die sich in den Konflikten entwickelt hatte. 

Aus dieser begleiteten Konfrontation ist nicht 

selten ein tiefes Verständnis füreinander ent-

standen. Auf dieser Ebene konnten Sachproble-

me dann mit Leichtigkeit überwunden werden. 

Oder aber es kam dadurch zu geklärten Tren-

nungen. 

Andererseits will ich nicht verschweigen, dass es 

auch Mediationen gab, die abgebrochen wurden 

ohne einen solchen Erfolg – oder dass es nur zu 

kleinen Lösungen gekommen ist, die weit hinter 

einer Versöhnung zurückblieben. 

Ab September dieses Jahres wird es – wie ge-

plant – die Projektstelle nicht mehr geben. Das 

Ziel einer Implementierung von Mediation in-

nerhalb der EKM ist, nach meiner Auffassung, 

auf andere Weise erreicht, als es ursprünglich 

gedacht war: Mediation als Hilfe in hoch eska-

lierten Konflikten ist bekannt geworden und in 

allen Kirchenkreisen  und vielen Werken und 

Einrichtungen der EKM zur Anwendung ge-

kommen. Mediation wird mittlerweile auch un-

abhängig von der Servicestelle nachgefragt. Für 

diese Nachfrage gibt es u.a. eine Liste von Me-

diatorinnen und Mediatoren, die im Gemeinde-

dienst oder auf dessen Webseite gefunden wer-

den kann.  

Aus meiner Sicht ist es ein Gewinn, wenn Kon-

flikte von externen Mediatoren begleitet werden, 

da die Nähe zum Geschehen bei internen Ver-

mittlern leicht die offene unparteiische Sicht 

verstellen kann. 

In diesem Sinne werde ich mich Mitte des Jahres 

dankbar und zuversichtlich aus dieser Projekt-

stelle verabschieden. 

 

 

 


