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ist, dass der Brief eigentlich mehr wie eine Minipredigt ist, in der Paulus kritisiert, dass die Galater
sich so schnell von Jesus abgewendet haben.
Man merkt schnell: Die sechs Frauen sind bibelfest. So wie Michaela, 42 Jahre, Gemeinde
sekretärin in einem anderen Stadtteil, verheiratet,
drei Kinder. Sie ist schon lange in der MatthäusGemeinde, fast ihr ganzes Leben. Als sie klein war,
ging sie sonntags in den Kindergottesdienst, als
Teenager in den Jugendgottesdienst. Weil ihre
Freunde da waren und der Junge, auf den sie
stand. Mit 22 zog sie weg aus Bremen, zum Stu
dium. Ihre alte Gemeinde wurde unwichtiger, und
wäre Michaela nicht sechs Jahre später nach Bremen zurückgezogen, vielleicht wären sie nie wieder
so richtig zusammengekommen, die MatthäusKirche und sie.
Als sie wieder in Bremen war, erinnerte sie sich
an die gute Zeit, die sie in der Gemeinde hatte.
Bloß: Die Freunde von damals lebten längst in
anderen Städten. Für den Youtreff war sie zu alt,
für den traditionellen Gottesdienst fühlte sie sich
zu jung. Trotzdem gewann die Matthäus-Kirche
sie zurück. Und das lag, wie Michaela erzählt, an
der Lust der Gemeinde auf Veränderung. Am
neuen Zwölf-Uhr-Gottesdienst. An der Möglichkeit, mitzugestalten. Während einer wie Jörg vor
allem umsorgt wird, ist Michaela jemand, der andere umsorgt, eine Kümmerin.
Es sind Leute wie sie, die das sogenannte Blind
Date organisieren, bei dem sich Mitglieder aus der
Gemeinde gegenseitig zum Abendessen einladen.
Die Ausflüge für Singles veranstalten. Kinoabende
für Paare. »Das«, sagt Michaela, »ist das Besondere.
Die Rückkehrerin
An einem regengrauen Herbstabend kommen sie Eigentlich leiten Ehrenamtliche die Gemeinde.
in einem kleinen Reihenhaus am Stadtrand zu- Und alles darf ausprobiert werden.«
Heute ar
bei
tet Michaela beim Kreativteam
sammen. Sechs Frauen zwischen 30 und 50. Woche
für Woche, jeden Donnerstag, treffen sie sich – des Zwölf-Uhr-Gottesdienstes mit, sie steht am
reihum, immer bei einer anderen zu Hause. Um Infotresen, ihr Mann, ein Landschaftsarchitekt,
gemeinsam zu essen, zu reden und über die Bibel hat den Kirchgarten gestaltet und den Spielplatz
zu sprechen. »Hauskreise« heißen diese Treffen, mit entworfen.
Und noch etwas hat Michaela überzeugt: die
eine über 2000 Jahre alte Tradition. Schon die
Urchristen haben sich regelmäßig in ihren Beständigkeit, das Konservative. Michaela findet
Häusern versammelt – sie hatten ja noch keine Kir- es gut, dass ihre Kirche keine Homosexuellen
chen. In der Matthäus-Gemeinde gibt es 27 Haus- traut, weil sie glaubt, dass Gott Homosexualität
kreise. Manche sind für Anfänger, andere für Alt- zwar nicht verdammt, aber sich etwas anderes voreingesessene, manche für alte, andere für junge gestellt hat: eine Ehe zwischen Mann und Frau.
Menschen. Donnerstags also: Frauen-Hauskreis, Michaela akzeptiert es nicht nur, dass ihre Gediesmal bei Michaela. Auf dem Wohnzimmer- meinde in diesen Dingen altmodisch ist, es sind
tisch stehen Hummus und Feta, selbst gebacke- ihre Werte.
Im Frauen-Hauskreis geht es jetzt nicht mehr
nes Brot, Gemüsesticks.
Jede Woche haben sie ein neues Thema. Heute um Paulus, sondern um die Pubertät.
»Ich fand’s schrecklich.«
reden sie über den Galaterbrief von Paulus: darü»Ich auch. Man war so unsicher.«
ber, dass Paulus in dem Brief klarstellt, wer Gott
erst, es würde langweilig werden. War es dann
aber gar nicht.«
Es ist ein Sommerabend, und Julia sitzt im Innenhof der Gemeinde, kurz bevor der Youtreff
beginnt. Die ersten Beats schallen über den Hof.
Hier ist die Musik noch ein bisschen lauter als im
Sonntagsgottesdienst. Die Predigt ist kürzer. Es ist
ihre Sprache, die hier gesprochen wird. Wörter wie
»nice« und »checken« werden in einem Atemzug
mit Jesus genannt. »Es ist cool«, sagt Julia. So wie
der Hoodie, den sie im Youtreff bekommen hat
und den sie locker um die Hüfte gebunden trägt.
Schwarz mit weißer Schrift: #bisjedereshoert.
Wie Sam hat Julia hier gefunden, was sie verloren hatte. Eine Familie. Eine Gemeinschaft, zu
der sie dazugehören will.
Im Frühjahr hat Julia sich taufen lassen. Hier
im Innenhof, in dem Taufbecken, neben dem sie
nun sitzt und das groß wie ein Babybecken im
Freibad ist. Ihr Vater Jörg hat ein Video auf seinem
Handy: Julia, ganz in Weiß gekleidet, steht neben
Andreas Schröder, dem Pastor, erzählt vor der versammelten Gemeinde, wie sie durch den Youtreff
zum Glauben kam und dass sie sich taufen lassen
will, weil sie Ja zu Jesus sagen möchte. Die Gemeinde klatscht. Nächstes Video: Julia geht die
Stufen des Taufbeckens hinunter, das Wasser steht
ihr bis zur Hüfte. Blauer Himmel, Sonnenschein.
Der Pastor in Hemd und Hose im Becken, drum
herum die Gemeinde, die zuschaut, wie der Pastor
Julia fragt, ob sie sich taufen lassen will. Julia bejaht. Dann taucht er sie unter. Komplett.

»Eigentlich leiten
Ehrenamtliche die
Gemeinde«
Michaela Lüsse-Gauthier

»Wenn ihr eure Tage hattet, habt ihr auch immer gedacht, oh Gott, jetzt sieht man es?«
Lachen.
»Wisst ihr eigentlich, wie es Hellas Mann geht?
Ich habe in der Matthäus-WhatsApp-Gruppe ge
lesen, dass er im Krankenhaus ist.«
Zwei Stunden sitzen sie so beisammen, reden,
buchstäblich, über Gott und die Welt. Um halb
zehn brechen sie auf.
Umarmungen.
»Bis Sonntag.«
Die Wechslerin
Am Sonntag kommen sie wieder alle zusammen.
Michaela und ihr Mann Markus, die anderen
Frauen aus dem Hauskreis, Jörg. Auch Anja, die
Sonntag für Sonntag in einem kleinen Dorf bei
Worpswede mit ihren beiden Jungs ins Auto steigt
und eine Dreiviertelstunde zum Gottesdienst
fährt. So macht sie das seit fast einem Jahr. Davor
gingen Anja und ihre Kinder bloß ab und zu in
ihre Dorfkirche. »Aber wenn ich ehrlich bin«, sagt
Anja, als sie nach dem Gottesdienst im Kirchen
café bei Kuchen und Cappuccino sitzt, »musste
ich mich immer ein wenig dazu zwingen.«
Anja ist 38 Jahre alt und nicht neu im Glauben
wie Jörg. Sie ist als Gläubige in einer ungläubigen

Familie aufgewachsen. Vor ihrer Heirat ließ sie
sich taufen. Und wahrscheinlich war es auch der
Glaube, der ihr durch die letzten fünf Jahre geholfen hat. Innerhalb von drei Jahren starb zuerst
ihre Mutter, dann ihre Schwiegermutter, zuletzt
ihr Mann. Ihr großer Sohn hat ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, der Kleine ist sehbehindert.
Vieles ist schwierig in Anjas Leben. Ihr Leben ist
auch nicht leicht geworden, seitdem sie hier ist.
Und doch, sagt sie, fühlt es sich leichter an. Weil
sie in den Gottesdiensten loslassen könne, auch
weinen, wenn ihr danach sei. Weil ihre Jungs so
gerne zum Youtreff gingen und niemand sie dort
hänsele oder ausschließe.
Anja ist, so wie einige hier, die von weiter weg
kommen, aus ihrer eigentlichen Gemeinde ausund hier eingetreten. Als das Gespräch auf den
Konservativismus der Gemeinde kommt, den Michaela richtig findet, stutzt Anja. »Echt jetzt?
Schwule können hier nicht heiraten? Aber Gott
hat dich so gemacht, wie du bist. Und wenn du
schwul bist, wenn meine Söhne Männer lieben
wollen, ist das gut so.«
Dann sagt sie: »Die Technik hier ist HighEnd und die Einstellung aus dem Mittelalter.«
Schweigen. »Das hätte ich jetzt nicht so erwartet.« Sie ringt um Worte und mit sich. Dann erzählt sie, dass sie früher jahrelang Fußball gespielt hat, bis zur Bundesliga. Im Team hatte sie
mehrere lesbische Kolleginnen. Manche davon
sind heute verheiratet. Für Anja ist das normal.
Und erst jetzt stellt sie fest: Hier, in ihrer Gemeinde, ist es das nicht.
Dennoch, sagt sie nach einer Weile ein wenig
trotzig, bisher habe sie ihre Entscheidung nicht
bereut. Anja nimmt die Haltung zur Homosexualität in Kauf, vielleicht so, wie der Pastor die Nebelmaschine in Kauf nimmt. »Meine Kinder sind
hier glücklich«, sagt Anja, »und ich bin es auch.«
Sie hat Menschen gefunden, die für sie da sind.
Neulich hat jemand sie angesprochen, ob sie nicht
Weihnachtsgeld annehmen möchte. Alleinerziehende Mitglieder unterstützt die Gemeinde mit
75 Euro Weihnachtsgeld pro Kind. Und während
Anja noch erzählt, schaut sie kurz auf ihr Handy,
wird unruhig, rutscht auf ihrem Stuhl hin und her.
Sie müsse jetzt los. Er warte schon. Er? »Ja«, sagt
sie und grinst. »Ich habe hier jemanden kennengelernt.« Anja lacht, wie nur Verliebte es tun. Dann
schnappt sie ihre Jacke, die Autoschlüssel, »Jungs,
kommt, wir müssen los«.
Die Wechslerin Anja, die Rückkehrerin Michaela, die Neueinsteiger Jörg und Julia – sie alle
wenden sich in einer Zeit, in der die Kirche mehr

und mehr Menschen verliert, einer Kirche zu. Sind
sie ein Beweis dafür, dass Kirche die Menschen
noch erreichen kann, wenn sie anfängt, sich zu
verändern? Und ist der Weg der Matthäus-Gemeinde einer, den die ganze Kirche gehen kann?
Man könnte auf diese Fragen antworten, dass
eine Kirche, die Homosexuelle nicht traut, nicht
mehr zeitgemäß ist, dass diese Moral geradezu
unmoralisch intolerant ist und dass die Predigten,
die Pastor Schröder hält, in einer Zeit, in der es
politisch um alles geht, nicht politisch genug sind,
dass die Botschaften zu simpel sind. Man könnte
sagen, dass ein Gottesdienst, der so sehr auf Emo
tion setzt und so wenig auf Verstand, schnell zum
bloßen Event wird. Man könnte aber auch sagen,
dass diese Kirche Menschen einen Raum für Innerlichkeit bietet, für Selbstreflexion, für Gemeinschaft über den Gottesdienst hinaus. Und dass Innerlichkeit, Selbstreflexion und Gemeinschaftssinn in einer Zeit, in der es um alles und vor allem
wahnsinnig schnell und immer schneller geht,
nicht schaden können.
Am Abend vor Nikolaus, es ist schon weihnachtlich geschmückt, findet in der MatthäusKirche ein GALA-
Abend statt: Gebet, Abendmahl, Lobpreis, Austausch. Zwei-, dreimal im Jahr
gibt es solche Abende, an denen sie zusammenkommen, um einander zu erzählen, was sie bewegt. Es sind nicht viele gekommen, 50, vielleicht
70 Männer und Frauen, jung und alt. Die Band,
die heute spielt, ist weniger professionell, es gibt
keine Predigt, keine Show. Und als die Moderatorin fragt, ob jemand etwas sagen möchte, sind zunächst alle still. Irgendwann geht zaghaft eine
Hand hoch, dann noch eine.
Martin erzählt, dass seine Tochter vor ein paar
Wochen den Youtreff für sich entdeckt und dort
neue Freunde gefunden hat. Er freut sich für sie.
Marianne berichtet von ihrer Arbeit in der
christlichen Drogenhilfe. Von einem Patienten,
der nach neun Jahren wiederkam und nun, nach
drei Monaten, clean ist.
Frank leitet die Pfadfindergruppe in der Gemeinde. Vor drei Jahren wurde sie gegründet, seit
vergangener Woche sind es 80 Kinder. Er will sich
bei denen bedanken, die mitarbeiten.
Und Joey, der vor zwei Wochen seinen Job verloren hat, ist gerührt über die Hilfe, die ihm angeboten wurde. Es wird schon werden.
Ein paar klatschen. Eine Weile ist es wieder
still. Dann geht noch eine Hand hoch. Anne.
Eigentlich, sagt sie, hat sie nichts zu erzählen.
Sie wollte nur einmal sagen, dass sie gerne hierherkommt.

ANZEIGE

Weitere Informationen unter: www.convent.de/smm
#smartKMU
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smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0
Veranstaltungsfotos: Matthias Rethmann

Drei Fragen an
Hanno Renner, 29,
Co-Founder und CEO
des 2015 in München
gegründeten Start-ups
Personio, das heute
bereits 250 Mitarbeiter
beschäftigt.

Nicht mit der rosaroten, aber mit der VR-Brille! In
der virtuellen Realität offenbaren sich mittelständischen Unternehmen neue Chancen.

Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich im Mövenpick Hotel in Münster inspirieren. Sie
sammelten neue Ideen an Info-Ständen im Foyer, in drei Plenarsitzungen und zehn speziellen Foren, in
denen konkrete neue Digitalisierungsstrategien für den Mittelstand diskutiert wurden.

Christoph Hertz, Co-Founder und CEO der visunext
International GmbH, findet, es komme auf die persönliche Note an: »Hightech braucht Hightouch.«

Hightech braucht Hightouch
Ist die persönliche Note im
Business unverzichtbar? Eröffnet
Disruption neue Perspektiven,
und welche Fehler offenbart Ihre
Website? Das digitale Zeitalter
lebt von neuen Ideen. Welche
zünden und wie der Mittelstand
profitiert, wurde in Münster
diskutiert, wo die bundesweite
Initiative »smarter_mittelstand«
Station machte.
»Lassen Sie sich von den Impulsen inspirieren«, lud Convent-Geschäftsführer Detlev Leisse die rund 300
Führungskräfte mittelständischer Unternehmen zum Brainstorming ein. In
drei Plenarsitzungen wurden anschauliche Case Studies vorgestellt und anschließend in zehn Foren einzelne
Aspekte vertieft. »Seit 30 Jahren gibt
es in unserer Branche keinen Stillstand«, betonte Peter Anhut von
der Lettern Service Düsseldorf GmbH.

1965 gegründet, bildet die LSD GmbH
die Geschichte der Medienproduktion
vom damaligen Bleisatz à la Gutenberg
bis zur virtuellen Realität und FullMedia-Dienstleistungen wie E-Commerce und Applikationen ab. Die Unternehmensdevise ist zugleich als Rat
ans Auditorium zu verstehen: Nicht nur
neue Technologien adaptieren, sondern kreative Lösungen suchen, um
sich von der Konkurrenz abzuheben.

Disruption als Chance
»Digitale Transformation beginnt im
Kopf und wirkt in die Bilanz.« Das ist
eine Kernthese von Christian Neuser
von der Firma Datev, die SoftwareLösungen für steuerberatende Berufe
liefert. Allein durch die Digitalisierung
der Hauspost habe das 8000 Mitarbeiter starke Unternehmen einen
sechsstelligen Euro-Betrag eingespart.
»Planen Sie immer Kapazitäten für
Innovationen ein.« Schließlich hätte

man sich mangels Vorstellungskraft im
Kutschenzeitalter auch nur schnellere
Pferde wünschen können und noch
keine Automobile.
Jens Büscher appellierte hingegen,
unbedingt durchzuspielen, wie man
sein eigenes Unternehmen zerstören
könnte. »Disruption ist der Motor
unserer Existenz«, meinte der CEO von
Amagno, einer Enterprise-ContentManagement-Lösung. Obwohl das
auch »irre Ängste« auslöse, sei es
eminent wichtig, um sich für die
schnelle Zukunft zu wappnen. Büscher
ist sich sicher: »Traditionsunternehmen
sind eine aussterbende Spezies.«
Es geht aber auch andersherum:
Warum sich visunext bewusst in die
Offline-Welt begibt, um nach 16 Jahren
Digital-Business, 130 Mitarbeitern und
76 Millionen Euro Umsatz nun doch
klassische Geschäftsfelder abzudecken, erzählte einer der Firmengründer. Christoph Hertz ist überzeugt:

»Hightech braucht Hightouch«, man
müsse Technologien um die persönliche Note ergänzen. Deshalb wurden
nun Außendienstler eingestellt und
Showrooms eingeführt, um »das Beste
aus beiden Welten zu kombinieren«.

Homepage als Visitenkarte
Wie aber sieht es mit der FirmenWebsite aus? Nicole Basel hält vier
häufige Fehler für besonders fatal: den
Einstieg vermasseln, nur über sich
selbst schreiben, die Alleinstellungsmerkmale nicht herausarbeiten und
ausgelutschte Formeln benutzen. Tipp
der Digitalchefin der Impulse Medien
GmbH: »In die Überschrift gehört ein
Versprechen.« Joachim Helfer von
Advantago richtete sein Augenmerk
auf die Bewertungen. Rezensionen
seien wie eine öffentliche Währung.
»Es ist sechs bis sieben Mal teurer,
neue Kunden zu gewinnen als
Bestandskunden an sich zu binden.«

Sie bieten eine Software für
Personalverwaltungen.
Was ist das Besondere daran?
Personio ist ein ganzheitliches
Betriebssystem, das den gesamten Mitarbeiterzyklus abdeckt:
vom Recruiting übers On- bis
zum Offboarding, aber auch Personalmanagement wie Urlaubsplanungs- und Arbeitszeiterfassung sowie Feedback-Tools. In
diesem Jahr haben wir durch den
Zukauf von »Rollbox« unser Portfolio erweitert um die Software
für Lohnabrechnung. Durch diese
Spannbreite an Modulen gewähren
wir reibungslose Abläufe in der
Personalabteilung, die zu mehr
Effizienz beitragen.
Für Betriebe welcher Größe ist die
Software geeignet?
Konzipiert ist sie für Unternehmen mit zehn bis 2.000 Mitarbeiter. Die Umstellung geht bei uns
übrigens vergleichsweise sehr
schnell. Innerhalb von etwa sechs
Wochen ist unsere Software implementiert und einsatzfähig.
Mit freundlicher Unterstützung:

Inwiefern kann die Digitalisierung
die Personalabteilung entlasten
und Freiräume für andere
Aufgaben schaffen?
Das ist ein wichtiger Punkt! Auf
der einen Seite automatisiert Personio viele administrative und
zeitfressende Routinetätigkeiten,
sodass sich Personaler anderen wertschöpfenden Aufgaben
widmen können wie der Mitarbeiterentwicklung oder dem
Employer Branding. Das ist umso
wichtiger, als dass gerade der
Mittelstand de facto über einen
Fachkräftemangel klagt. Unternehmen benötigen heute eine
moderne, starke Arbeitgebermarke, um attraktive Bewerber
auf sich aufmerksam machen
und anziehen zu können. Dazu
gehört unter anderem auch, dass
interne Prozesse digital abgebildet werden. Für junge Arbeitnehmer
gehört
das
heute
einfach dazu.
In Kooperation mit:

