Wie kommt das Neue in die Welt?
Von Karin Nell
Nicht suchen, sondern ﬁnden!
Pablo Picasso hat seine Erfahrungen mit Inspira on auf eine einfache Formel gebracht : Ich suche
nicht – ich ﬁnde!“ Aber Vorsicht! Um etwas Neues zu ﬁnden oder um von etwas Neuem gefunden zu
werden, muss man den Mut haben, über den Tellerrand zu blicken un d sich auf fremdes Terrain
vorzuwagen. Wer Neues will, muss neugierig sein und sich trauen, Perspek ven zu wechseln, wild
herum zu spinnen und zu experimen eren. Das Neue tri uns o überraschend
: im Museum, im
Buchladen, in Gesprächen mit interessanten Menschen, beim Flanieren durch unseren Stad eil,in
Workshops, auf Pilgerwegen und im Go esdienst. Die Nährstoﬀe des Neuen sind: Begeisterung,
Resonanz, Herausforderung, Ermu gung, Unterstützung und Schutz.
Der Königsweg ist, den eigenen Herzenssachen nachzuspüren und seine Vorbilder in den Blick zu
nehmen. Was liegt mir am Herzen? Warum habe ich mich für diesen Beruf, für dieses Arbeitsfeld
entschieden? Was hat mich schon in meiner Ausbildungs‐ und Studienzeit interessiert? Was brauche
ich? Was braucht meine Ins tu on, meine Gemeinde? Gibt es da nicht vielleicht sogar ein
„Frühbeet“ mit reifen Ideen, die in das Freiland ausgepﬂanzt werden können?
Gefunden! Theorie U
Mit einer guten Idee allein ist es noch nicht getan. Wie bringt man ein Projekt ans Laufen?
Der Organisa onsentwickler und Berater O o C . Scharmer hat ein Konzept für
Veränderungsprozesse in komplexen Systemen entwickelt. Seine Theorie U bietet einen wertvollen
Lei aden fürdie Umsetzung von Projek deen (Scharmer, 2009).
Gemeinden müssen demnach zunächst einmal a rak ve Angebote machen, damit sich Menschen
mit ihrer persönlichen Mo va on, ihrem Wollen, ver efend auseinander setzen können. Es gilt
herauszuﬁnden und zum Ausdruck zu bringen, was uns bewegt und was wir – allein oder mit
anderen ‐ bewegen wollen .
Wich g ist, den hauptamtlichen und freiwilligen Krä en zunächst einmal die Möglichkeit zu bieten,
aus ihrem Alltagstro auszusteigen. Das gelingt vor allem, wenn man an inspirierenden Orten
arbeitet, gemeinsam wandert, in Ruhe und genussvoll miteinander speist. Man kann
Veränderungsprozes se für Gemeinden nicht nur in Gemeinderäumen, sondern auch in Museen, in
Ateliers und in der freien Natur anstoßen und umsetzen. Exkursionen zu a rak ven
Modellstandorten sind guter Dünger für neue Vorhaben. Welche Erfahrungen werden an anderen
Orten gemacht? Bei wem kann man sich von Begeisterung anstecken lassen?
Menschen, die etwas bewegen wollen, sollten nicht sofort ak v werden. O o Scharmer rät zum
Innehalten und zur Ver efung, bevor man mit der Umsetzung von Projekten beginnt. Einen Ort der
Ruhe und Kontempla on bietet nicht nur die eigene Kirche! Es ist unerlässlich im Vorfeld – in Ruhe! ‐
herauszuﬁnden, welche Möglichkeiten sich mit dem Neuen au un . Was kommt auf die
Gemeinscha , was kommt auf den Einzelnen zu?
In der Umsetzungsphase rät Scharmer zu Behutsamkeit. „Starte ein kleines Modellprojekt und
gewinne erste Erfahrungen mit dem Neuen. “ Das heißt: „Fang klein an! Überfordere dich nicht.
Probiere aus, stell fest, wie sich das Neue anfühlt. Was geht, was geht nicht? “

Erst wenn konkrete Erfahrungen mit den „Prototypen“ gemacht wurden, kann an die Sicherung der
Nachhal gkeit gedacht werden . Wie kommt das Neue an? Wo kann es andocken? Gibt es
interessierte Koopera ons ‐ und Netzwerkpartner? Muss man neue Strukturen schaﬀen? An wen
können Erfahrungen weitergeben werden?
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Theorie U als Lei aden für Veränderungsprozesse (nach O o C. Scharmer)
1. Kläre deine Ausganssitua on und deine Mo va on!
2. Unterbrich die Rou ne deines Handelns! Nimm Kontakt zu Menschen auf, die für das Neue
brennen. Begib dich an Orte, die für deine Fragestellung und dein Thema relevant sind und
an denen du schon Aspekte der Zukun anschauen kannst.
3. Geh‘ zu einem Ort der S lle und lass ‘ das innere Wissen entstehen. Frage: Was ist die
zukün ige Möglichkeit, die sich hier realisieren will? Was hat das mit meinem zukün igen
Weg zu tun?
4. Starte ein kleines Modellprojekt! Entwickle einen Prototypen des Neuen, um die Zukun im
Tun zu erkunden. (Diese Prototypen bilden – so Scharmer ‐ Landebahnen für die Zukun !)
5. Integriere das Neue! Überprüfe die prak schen Erfahrungen! Sichere die (Weiter‐)
Entwicklung und die Nachhal gkeit durch helfende ins tu onelle Infrastrukturen.

„Ich suche nicht, ich ﬁnde! “
Suchen, das ist Ausgehen von alten Beständen und ein Finden‐Wollen von bereits Bekanntem im
Neuen. Finden, das ist das völlig Neue! Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind oﬀen, und
was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis – ein heiliges Abenteuer.
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen
geborgen wissen – die in die Ungewissheit geführt werden – die sich im Dunkeln einem unsichtbaren
Stern überlassen – die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht menschlich beschränkt und eingeengt
das Ziel bes mmen.
Dieses Oﬀensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen: da ist das Wesenha e des modernen
Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Oﬀenwerden
neuer Möglichkeiten erfährt.
Pablo Picasso

