
 

Referenzen 
I. PERSONALTRAINER UND COACH 

Hartmut Knorr hat mich über einen längeren Zeitraum als Mentor begleitet. Herr Knorr 
gab mir wichtige Impulse, um meine privaten und beruflichen Herausforderungen 
besser meistern zu können. Ich profitierte hierbei von seiner umfassenden Berufs- und 
Lebenserfahrung sowie seinem fundierten Coaching Knowhow. Aber was wäre Wissen 
und Erfahrung wert wenn das Menschliche nicht passen würde? Herr Knorr gab mir 
durch seine empathisches und authentische Art in unseren Gesprächen das Gefühl, 
ernstgenommen und wertgeschätzt zu werden. Gleichzeitig war er auf eine gute Art und 
Weise unbequem, in dem er mir auch unangenehme Fragen stellte oder kritisches 
Feedback gab. 

Tim Kutzner, 44 Jahre, 
Bereichsleiter Controlling, Einzelhandelsbranche 
 

Hartmut Knorr begleitet mich seit einigen Jahren als Mentor und Coach in meinem 
Aufgabenfeld als Pastor (zunächst in Ausbildung).. Dabei hat er mir in den damit 
verbundenen Fragestellungen geholfen, Klarheit zu finden, meinen Dienst, als auch 
meine Persönlichkeit zu reflektieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Jürgen Reinders, 34 Jahre, 
Pastor in Oldenburg 
 

Als Person schätze ich Herrn Knorr insbesondere wegen seiner wertschätzenden Art 
und seinem Erfahrungsschatz, der sich immer wieder in seinem Weitblick äußert. Ich 
erlebe Hartmut Knorr als einen sehr kompetenten Begleiter, der durch sein klar 
strukturiertes Denken und Analysieren wertvolle Fragen stellt. Er hat die Gabe Dinge 
beim Namen zu nennen und auf den Punkt zu bringen. Seine Begleitung hat dazu 
geführt, dass ich an vielen Stellen meines Lebens und meines Dienstes an Klarheit und 
Sicherheit gewonnen habe. Ich schätze seine Direktheit, die gepaart mit seiner 
Wertschätzung sehr motivierend für mich ist. 

Annika Bogdan, Bielefeld 
Vikarin 
 

Hartmut Knorr hat mich als Coach in meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung 
begleitet. In einer herausfordernden privaten Situation half er mir, 
Selbstreflexionsprozesse zu aktivieren, eigene Lösungen zu finden und neue Wege zu 
gehen. Im beruflichen Bereich förderte das Coaching mein Selbstbewusstsein – ich 
entdeckte meine Begabungen, traute mir mehr zu als bisher und konnte mich neuen 
Aufgaben stellen. Obwohl Herr Knorr stets meine Autonomie förderte, war das Coaching 
im privaten wie im beruflichen Bereich nachhaltig prägend. Es hat mich in vielerlei 
Hinsicht weitergebracht und mir geholfen, Visionen für mein Leben zu entwickeln, Ziele 
zu formulieren und zu erreichen. Ich habe Hartmut Knorr sehr viel zu verdanken und bin 
froh, das Coaching bei ihm durchgeführt zu haben. 



 

M.V., 36 Jahre, 
Industriekauffrau und Sozialpädagogin, 
Stellvertretende Leitung einer Kindertagesstätte 
 

Herr Knorr hat mich über mehrere Monate als Mentor begleitet. Ich habe ihn in dieser 
Zeit als sehr strukturiert, strategisch, aber auch lebensnah und pragmatisch erlebt. Für 
meine berufliche Karriere und auch persönliche Lebenssituationen bot er mir wertvolle 
Unterstützung, die mein Leben nachhaltig geprägt haben und für die ich ihm dankbar 
bin. 

H.L., 38 Jahre, 
Projektleiter Weiterbildungsprogramme, Transportation/Aviation-Branche 
 

 

 
II. GEMEINDE- UND ORGANISATIONSBERATUNGEN 

Netzwerk „GEMEINSAM FÜR HAMBURG“ – Evangelische Allianz 
 

 

Mit dem Wunsch, die Vision zu präzisieren und den Auftrag zu schärfen, baten wir Herrn 
Knorr, uns als Vorstand bei diesem Prozess zu begleiten. Dank ihm ist unser Wunsch in 
Erfüllung gegangen. Drei Punkte seiner Arbeitsweise möchte ich hervorheben: 
1.) Die von Herrn Knorr gewählten „Coaching Werkzeuge“ sind sehr zielführend. 
2.) Seine hohe Empathie zeigt sich sowohl in der sehr guten Vorbereitung als auch in 
der Durchführung der Sitzungen. 
3.) Für den erfolgreichen Prozess hat Herr Knorr ein sehr feines Gespür dafür, an 
welcher Stelle es von seiner Seite Impulse benötigt oder eben nicht. Das war in der 
Zusammenarbeit sehr angenehm. 

Pastor Detlef Pieper, Geschäftsführer 
Netzwerk „Gemeinsam für Hamburg“ 
gemeinsam-fuer-hamburg.de 

 
Freie Christengemeinde Lörrach 

 
Hartmut Knorr ist für mich ein Mentor und Coach, der nicht nur wertvolle Impulse gibt, 
die richtigen Fragen stellt und die eigenen Lösungsansätze fördert. Er ist ein Begleiter – 
auch in längeren Beratungsprozessen –, der immer wieder auf die wesentlichen 
Eckpunkte Bezug nimmt und den Prozess auch zu Ende führt. 
Ich wäre heute nicht an dem Platz, wo ich sein darf, wenn Hartmut Knorr mich nicht 
motiviert, herausgefordert und gefördert hätte. Unsere Kirchengemeinde wäre nicht in 



 

dieses Wachstum hineingekommen, wenn er nicht über Jahre eine kontinuierliche 
Begleitung gewährleistet hätte und wir dann immer wieder gemeinsam erreichte Ziele 
gefeiert hätten. 
Ich bin ihm persönlich von Herzen dankbar für jede herausfordernde Frage, die Klarheit 
und Orientierung in mir bewirkt hat. Die persönliche, wertschätzende und kompetente 
Begleitung hat mein Leben geprägt. 

Daniel Dallmann, 51 Jahre, Pastor 
Hauptpastor der Freien Christengemeinde Lörrach 
www.fcg-loerrach.de/ 

 

KINDERARCHE Hamburg-Jenfeld 

 
Hartmut Knorrs tiefgründige, unaufgeregte und unaufdringliche Art macht die 
Zusammenarbeit mit ihm zu etwas Besonderen. Seine Fähigkeit sich in Situation, 
Prozesse und Abläufe hineinzudenken und empathisch einzufühlen, gepaart mit der 
Gabe Themen aufzuspüren und sie auf den Punkt zu bringen, hat uns bei unseren 
Fragestellungen entscheidend geholfen. Umrahmt wird die Zusammenarbeit mit seiner 
Bereitschaft, das Beste für seinen Partner zu wollen, in dem er Anregungen gibt, wie 
Mensch und Arbeit sich entwickeln kann und er die Augen für andere Wege öffnet. 
Neustrukturierung einer wachsenden Arbeit, Personalführung, Organisieren von 
Besprechungen, diese und andere Themen konnten wir mit ihm erarbeiten.  

Tobias Lucht 
Leiter der Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. 
in Hamburg-Jenfeld 
www.kinderprojekt-arche.eu/standorte/hamburg-jenfeld 
 

Credokirche Wuppertal 

 
 

Hartmut Knorr ist seit vielen Jahren ein enger Berater unserer Kirche. 
In sehr vielen Bereichen unserer Reise hat er uns beraten. Von Krisensituationen bis zu 
Wachstumsherausforderungen – von strukturellen Veränderungen bis hin zu 
persönlicher Begleitung. Pastor Knorr hinterlässt seit circa zehn Jahren tiefe 
Segenspuren in unserer Kirche. 

Friedhelm Holthuis 
Hauptpastor der Credokirche in Wuppertal 
www.credo-kirche.de/de 
 



 

Kirchengemeinde Hamburg-Jenfeld 

 
In Konfliktsituationen und in der Planung von Zukunftsstrategien hat Hartmut Knorr 
unserer Gemeinde immer wieder zur Seite gestanden. Er hat dabei seine weitreichende 
Erfahrung und seine umfassende Kompetenz in unaufgeregter, konstruktiver Weise 
eingebracht und unserem Kirchengemeinderat geholfen, manchen Knoten im Kopf zu 
entwirren sowie gelassen im Vertrauen auf Gott solide und mit Vision zu leiten. 

Pastor Thies Hagge 
Evangelisch-Lutherische Friedenskirchengemeinde Jenfeld 
www.friedenskirche-jenfeld.de 
 

 

Hamburgprojekt (HAVEN) 

 
Das Hamburgprojekt stand als junge und dynamische Großstadtgemeinde vor der 
Herausforderung, eine gesunde Struktur zu entwickeln. Hartmut Knorr hat uns in dieser 
Situation mit seiner ganzen Erfahrung und Expertise geholfen, wichtige strategische 
Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus hat er uns darauf getrimmt, dass wir als 
geistliche Leitung transparent kommunizieren und insbesondere in 
Veränderungsprozessen die ganze Gemeinde mitnehmen. 
Er war in seinem freundlichen, aber auch klaren Umgang mit uns ein glaubwürdiger 
Fürsprecher, dass Struktur kein „ungeistliches“ Thema ist, sondern ohne Frage zur 
Leitung einer Gemeinde gehört. Beachtlich sind seine scharfe Selbstreflektion, sein 
offener und lernbereiter Geist und seine dienende Haltung. Hartmut Knorr hat eine 
Leidenschaft dafür, dass Kirchengemeinden zum vollen Leben aufblühen und befähigt 
werden, ihr gottgegebenes Potenzial zu entfalten. Nicht zuletzt deshalb war es eine 
Freude ihn kennenzulernen und mit ihm zusammenzuarbeiten. 

Dominic Marx, Pastor 
Hamburgprojekt 
https://hamburgprojekt.de/ 
 

 

Elimkirche Hamburg 

 
Hartmut Knorr begleitet unsere Gemeinde schon seit einigen Jahren. Wir verdanken ihm 
entscheidende Impulse für die Entwicklung eines Mentoringnetzwerkes. Auch in Fragen 
von Leitungsstruktur und Gemeindewachstum ist uns sein Rat wichtig geworden. Wir 



 

schätzen seine Übersicht, weil er viele Gemeinden kennt, seine Einsicht, denn er kann 
persönliche Erfahrungen mit profundem biblischen Wissen verbinden, seine Umsicht, 
weil er sich auf eine Gemeinde einstellt ohne Patentlösungen oder Methoden zu 
platzieren, und seine Weitsicht, denn das Wachstum gesunder Gemeinden in 
Deutschland ist ihm ein großes Anliegen. 

Pastor Matthis C. Wolff, 
Elimkirche Hamburg und Vorsitzender der Ev. Allianz Hamburg 
(Gemeinsam für Hamburg) 
www.elimkirche.de 
 

 

Gemeindeberatung des BFP 

 
 

Als sich vor über zehn Jahren die Idee einer Gemeindeberatung im BFP entwickelte, war 
Hartmut Knorr an der Konzeptentwicklung beteiligt. Mit seinen langjährigen Erfahrungen 
als Pastor und Regionalleiter hat er wesentlich zum Entstehen des heutigen Konzepts 
beigetragen. Er gehörte immer zum Leitungsteam der Gemeindeberatung, hat aktiv an 
der Gestaltung mitgewirkt und war drei Jahre Sprecher dieses Leitungsteams. 
Neben der Arbeit im Leitungsteam und mit den Beratern hat Hartmut Knorr Gemeinden 
unterschiedlichster Prägung und Größe beraten und dabei immer die Betonung auf eine 
gesunde Weiterwicklung gelegt. Neben der Entwicklung der Gemeinde war für ihn die 
Entwicklung einzelner Persönlichkeiten ein wichtiger Schwerpunkt. Ausbildung und 
Fortbildung der Gemeindeberater hat für ihn eine hohe Bedeutung. So hat er 
Gemeindeberater geschult, begleitet und ermutigt. Bei den Werkstatttagen – der 
offiziellen Fortbildungseinrichtung für Gemeindeberater – hat er wichtige Themen 
behandelt und so auch als Referent entscheidende Impulse für die Weiterbildung der 
Berater gesetzt. 

Pastor Gerhard Kirschenmann, Reutlingen 
BFP-Regionalleiter Baden-W. 
www.bfp-gemeindeberatung.de/ 
 

 


