
Die Kunst des Lassens

Workshop 9: Freiraum schaffen

Dr. Susanne Schatz
Gemeindeakademie



Wie leicht fällt es Ihnen 
„auszumisten“?

Was macht es für Sie 
leichter?

Wann haben Sie gar Lust daran?

Stellen Sie sich
hier 

einen übervollen
Kleiderschrank vor …



Warum eigentlich „lassen“?
weil es mir
insgesamt 
zuviel ist...

weil es für mich 
nicht mehr das 

richtige ist...

weil „niemand“ 
mehr kommt...

weil es eigentlich keine 
Priorität hat aber viele 
Ressourcen bindet...

weil es die 
Menschen nicht 
mehr erreicht...

weil wir zu wenig 
MA/ Geld haben...



Lebenszyklus von Organisationen

Idee

• hohe Energie, Enthusiasmus, oft Gründerfigur, wenig Struktur, oft kleine 
Gruppe

Aufbau

• alles auf Entwicklung, Wir-Gefühl, hohe Energie, hohe 
Anpassungsfähigkeit, zT zu hoher Aufwand, erste Erfolgsgeschichten 

Erfolg
• Produktivität, Wachstum, begeisterte Kunden, Flexibilität, flow, 

Kontinuität

• Stabile Organisation, Sicherheit, Produktivität, Routine, Beziehungen 
neutraler, klare Leitung, Komplexität wird bewußt

Starre

• wenig Innovation, wenig Intersse an Umfeld, Insiderkultur, Energie in Erhalt 
der Organisation statt Wahrnehmung der Umwelt, „Mission“ schwindet
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Warum eigentlich „lassen“?

Was wird verhindert ,
wenn wir das so 
weitermachen?

Wofür brauchen wir 
Freiraum?

Was bedeutet für 
uns

Leere?



Kreislauf der Veränderung
Ereignis

Schock

Ärger

Leugnen

Erinnern

Loslassen

Loslegen



Zukunft



Zukunft

Die Bilder der Zukunft
holen wir oftmals aus der 

Vergangenheit



- Das kenne ich.

- Das war (für mich) gut.

- Da gehöre ich dazu.

- Da habe ich investiert.



- Das kenne ich.

- Das war (für mich) gut.

- Da gehöre ich dazu.

- Da habe ich investiert.

- Das ist ungewiss, unsicher, unklar!

- Ob das funktioniert weiß keiner!

- Mein Ort und meine Rolle ist unklar!

- Wird das, was ich gemacht habe, kritisiert?
Hat sich meine Engagement gelohnt?
Was war das Alte wert?



Was ist für uns Erfolg?

Darf auch mal Brache sein?



„Lassen“ – geistliches Tun? 

- Das Lob des Fragments – „Plädoyer für unvollkommene Gemeinden“

- Die Sünde der Maßlosigkeit …; das Maß und die Grenze als Teil der Ordnung Gottes

- Ursprung und Verheißung der Kirche ist das Wirken Gottes

- Haltung der geistlichen Achtsamkeit

- Welche biblischen Geschichten vom „Tun“ und vom „Lassen“ fallen Ihnen ein?



Was am Ende immer wieder kommt:

Erwartungserwartungen

Wenn ich das tue, denkt er/sie …, 
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Was am Ende immer wieder kommt:

Erwartungserwartungen
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dann passiert…, deshalb tue ich lieber…

Ich gebe anderen Macht über mich

Treuepunkte sammeln und einlösen
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„Ohne uns wäre das nie gelaufen…“ 
Das Ende ist Verrat an der Beziehung!
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Das unendliche Ende

„Wir hören nicht auf, wir könnten doch noch …“
Viel Energie wird eingesetzt damit sich nichts 
verändern muss, fehlende Teilnahme schön 
geredet, kleinste Veränderungen als Erfolg 

gefeiert …

Ich weiche dem Konflikt aus.

Die Leitung ist schuld

„Wenn die Verantwortlichen mehr, … besser, … 
schneller, … verlässlicher, …“

Streng dich an und mach es allen recht!

Ich fühle mich angetrieben!
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Und was am Ende helfen kann:

(Weg von …)
Hin zu …

Analyse: 
Gewinne und 

Verluste

Die Vitrine
unserer 

Geschichte

Trauer darf 
sein

Eine 
Entscheidung ist 
durch nichts zu 

ersetzen

Das Ende 
braucht 

Gestaltung



Mal angenommen, 
irgendetwas davon hätte mit mir 
und meiner Gemeinde zu tun…
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