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Zu Kapitel 2: Sich dem eigenen Schatten stellen 

Selbsteinschätzung: Umgang mit dem eigenen Schatten 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, sich dem eigenen Schatten zu stellen. Notieren 

Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, die auf Sie am besten zutrifft. Dabei gilt 

folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, um Gefühle wie Zorn, Angst oder Trauer im 

Gebet und im Gespräch mit anderen zu bearbeiten. 

_____ 2. Ich habe ein realistisches Bild von meinem Schatten. Ich kenne meine Ver-

letzungen, Selbstschutzmechanismen und Schwächen und weiß, in welchen Situatio-

nen ich versucht bin, an anderen schuldig zu werden. 

_____ 3. Wenn etwas unbequeme Gefühle in mir auslöst und ich überreagiere, schie-

be ich die Schuld nicht auf andere, sondern versuche, ruhig zu werden, und frage 

mich: „Was aus meiner Vergangenheit könnte mich veranlassen, auf diese Situation 

oder diesen Menschen so heftig zu reagieren?“ 

_____ 4. Mir selbst und einigen wenigen anderen gegenüber bin ich ganz offen und 

ehrlich im Blick auf meine inneren Kämpfe, Zweifel und die Verletzungen, die nicht 

offen zutage liegen. 

_____ 5. Ich suche regelmäßig das Feedback anderer im Blick auf meine Fehler als 

Leiter. 

_____ 6. Ich nehme mir die Zeit, unbequeme Fragen über mich selbst zu stellen, auch 

wenn ich Angst habe, wohin sie mich führen. 

_____ 7. Ich nehme die Hilfe von Mentoren, Seelsorgern, einem geistlichen Begleiter 

oder anderen reifen Christen in Anspruch, um zu verstehen und daran zu arbeiten, 

wie mein Schatten sich auf mein Führungsverhalten auswirkt.  

_____ 8. Ich hole mir rasch Hilfe, wenn ich bemerke, dass ich unter zu großem Stress 

stehe oder in ungesunde oder selbstzerstörerische Verhaltensweisen verfalle. 

_____ 9. Ich erkenne die Wurzeln für die Schwachstellen in meinem Führungsverhal-

ten (unklare Motivation, Angst davor, was andere denken, Zorn, Befürchtungen usw.) 

in meiner Ursprungsfamilie und meiner persönlichen Geschichte. 

_____ 10. Ich kann absehen, wann Situationen und Begegnungen für mich schwierig 

werden, und hole mir Unterstützung. 
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Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Es gibt zwar keine exakten Werte für die 

Auswertung dieses Selbsteinschätzungstests. Die Hinweise auf der nächsten Seite 

können Ihnen aber erläutern, wo Sie im Blick auf Ihren Schatten stehen. Falls Ihr Er-

gebnis Sie erschüttert, geben Sie dem nicht zu viel Raum. Gratulieren Sie sich erst 

einmal dazu, dass Sie überhaupt den Schritt gewagt haben, den Test zu machen. Es ist 

zwar nur ein erster, aber ein nicht zu unterschätzender Schritt. Von da aus können Sie 

weitergehen in Richtung emotionaler Reife und Führungskompetenz. Beides erwirbt 

man nicht im Vorbeigehen und auch nicht in einem Sprint, sondern eher in einem 

Marathon – und auch den bewältigt man Schritt für Schritt. 
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Auswertung: Umgang mit dem eigenen Schatten 

Sie haben den Selbsteinschätzungstest „Umgang mit dem eigenen Schatten“ bearbei-

tet. Hier einige Kriterien, die Ihnen helfen, Ihre Antworten zu beurteilen. 

 

Sie haben am häufigsten 1 oder 2 angegeben. Sie beginnen gerade erst, Ihren 

Schatten zu entdecken. In Ihrer Leitungsaufgabe haben Sie sich wahrscheinlich bisher 

vor allem darauf konzentriert, was Sie in der Welt für Christus tun können, während 

Ihr inneres Leben kaum in den Blick kam. Vielleicht haben Sie den Test auch mit einer 

leisen Befürchtung ausgefüllt. Aber keine Sorge! Sie müssen nur einen Schritt nach 

dem anderen tun. Beginnen Sie mit einem der aufgezeigten Wege, sich Ihrem Schat-

ten zu stellen. Gott wird Ihnen zeigen, in welchem Tempo Sie weitergehen können. 

 

Sie haben am häufigsten 2 oder 3 angegeben. Sie haben bereits ein Stück Weg in 

der Auseinandersetzung mit Ihrem Schatten zurückgelegt. Jetzt möchte Gott Sie auf 

eine neue Stufe des Bewusstseins und Wachstums führen. Die Herausforderung, die 

vor Ihnen liegt, ist die: Tun Sie die Schritte, die nötig sind, um hinter die Fassade zu 

sehen. Wie sieht es wirklich in Ihnen aus? Sie können damit beginnen, dass Sie ein 

Genogramm erstellen (s. folgende Seiten sowie im Buch ab S. xx). Bitten Sie Gott um 

erfahrene Reisebegleiter. Sie dürfen damit rechnen, dass Gott Ihnen zeigt, wie Sie 

gerade mit dem Wissen um eigene Schwächen Ihre Führungsaufgaben wahrnehmen 

können. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben,  kennen Sie Ihren Schatten 

vermutlich bereits sehr gut. Sie haben dieses Wissen um Ihren Schatten in Ihr Füh-

rungsverhalten integriert. Die negativen Konsequenzen, die eine Verdrängung des 

Schattens mit sich bringt, erleben Sie kaum noch. Vielleicht haben Sie sogar bereits 

entdeckt, dass Ihr Schatten auch einige Schätze für Sie bereithält. Bleiben Sie dran an 

der Auseinandersetzung mit Ihrem Schatten und auf dem Weg zu größerer emotiona-

ler Reife. Durch Gottes Gnade können Sie ein Instrument in seinen Händen werden 

und anderen helfen, den eigenen Schatten zu erkennen und zu entmachten. 
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Vorlage und Anleitung für Ihr Genogramm



Beginnen Sie mithilfe der folgenden Hinweise, ein einfaches Genogramm Ihrer eige-

nen Familie zu erstellen (siehe Vorlage). 

Vorgehen 

 Linkes unteres Quadrat: Notieren Sie hier den Namen Ihres Vaters oder Ihrer 

wichtigsten männlichen Bezugsperson, wenn Sie adoptiert wurden. 

 Rechter unterer Kreis: Notieren Sie hier den Namen Ihrer Mutter oder Ihrer wich-

tigsten weiblichen Bezugsperson, wenn Sie adoptiert wurden. 

 Themen wie Scheidung, Patchworkfamilien und Stiefgeschwister können später 

eingebracht werden (siehe Legende). 

 Tragen Sie oberhalb des Quadrats, das für Ihren Vater steht, die Namen Ihrer 

Großeltern väterlicherseits ein. 

 Tragen Sie oberhalb des Kreises, der für Ihre Mutter steht, die Namen Ihrer Groß-

eltern mütterlicherseits ein. 

 Ziehen Sie nun von der Linie, die Ihre Eltern verbindet, eine längere Linie nach 

unten. Fügen Sie einen Kreis an, wenn Sie eine Frau sind, ein Quadrat, wenn Sie 

ein Mann sind. Notieren Sie hier Ihren Namen. Ergänzen Sie weitere kürzere Li-

nien mit Kreisen oder Quadraten, wenn Sie Geschwister haben. Achten Sie auf die 

Einhaltung Ihrer Geschwisterreihe: von links (ältestes Geschwister) nach rechts 

(jüngstes Geschwister). Notieren Sie die entsprechenden Namen neben die Quad-

rate und Kreise. 

 Wenn Sie verheiratet sind oder waren, ziehen Sie von Ihrem Quadrat oder Kreis 

eine Linie nach unten, nach rechts und wieder nach oben und tragen Sie dort Ih-

ren Ehepartner ein. 

 Ziehen Sie von der Verbindungslinie zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner wieder 

kürzere Linien nach unten und ergänzen Sie dort ggf. die Namen Ihrer Kinder. 

 Sollten Sie nicht verheiratet sein, aber fest zusammenleben, ziehen Sie keine Li-

nie, sondern zeichnen Sie eine gestrichelte Verbindung. 

 Ergänzen Sie weitere Ehepartner, Kinder usw., sodass vier Generationen Ihrer 

Familie sichtbar werden. 

Einige Fragen, die Ihnen helfen, Ihr Genogramm aufzustellen 

Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, hinter die Fassade zu schauen und genau-

er zu erkennen, wie Ihre Vergangenheit Ihr gegenwärtiges Leben beeinflusst. Versu-

chen Sie die Fragen jeweils aus der Perspektive zu betrachten, die Sie als Kind im Alter 

von acht bis zwölf dazu hatten. 
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1. Beschreiben Sie alle Haushaltsmitglieder mit drei Adjektiven und benennen Sie, in 

welcher Beziehung jeder zu Ihnen stand (Elternteil, Großvater, Geschwister, Be-

treuer …). 

2. Beschreiben Sie die Ehe Ihrer Eltern (oder Pflegeeltern/Betreuer) und Großeltern. 

3. Wie ging man in den letzten drei Generationen in Ihrer Familie mit Konflikten, 

Ärger und Spannungen um? 

4. Gab es „Familiengeheimnisse“ (außerehelicher Kinder, Inzest, Geisteskrankheiten, 

wirtschaftliches Scheitern o. Ä.)? 

5. Was galt in Ihrer Familie als „Erfolg“? 

6. Welchen Einfluss hatte die ethnische oder rassische Zugehörigkeit auf Ihre Fami-

lie? 

7. Wie würden Sie die Beziehung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern allge-

mein charakterisieren (verstritten, distanziert, missbräuchlich, ungesunde Abhän-

gigkeiten …) 

8. Gab es Helden- oder Schurkenfiguren? Lieblingskinder? Was war jeweils der 

Grund für die Sonderrolle? 

9. Erkennen Sie Muster, die sich über mehrere Generationen erstrecken (Süchte, 

Affären, Missbrauch, Scheidungen, uneheliche Kinder, Abtreibungen, Geistes-

krankheiten usw.)? 

10. Welche traumatischen Verluste gab es in Ihrer Familie (plötzliche Todesfälle, 

Krankheiten, Fehlgeburten, Scheidung, Kriegserfahrungen, Flucht …)? 

11. Welche Ihrer Beobachtungen (eine oder zwei) erscheinen Ihnen besonders wich-

tig im Blick darauf, welche Einfluss Ihre Ursprungsfamilie darauf hat, wer Sie heu-

te sind?  
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Zu Kapitel 3: Führen aus einer guten Ehe oder einem 

erfüllten Singleleben 

Selbsteinschätzung: Führen aus einer guten Ehe oder einem erfüllten 

Singleleben 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, aus einer guten Ehe bzw. aus einem erfüllten 

Singleleben zu führen. Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, die auf 

Sie am besten zutrifft. Dabei gilt folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

Ihre Ehe als Basis Ihres Führungsverhaltens 

_____ 1. Ich verstehe unsere Ehe als prophetisches Zeichen der Liebe Gottes zu seiner 

Kirche und zu seiner Welt.  

_____ 2. Ich betrachte die Qualität und Integrität unserer Ehe als wichtigste Weise, 

das Evangelium weiterzugeben.  

_____ 3. Zeit und Kraft zu investieren, um eine gute Ehe zu leben, die die Liebe Jesu 

zu seiner Kirche und seiner Welt spiegelt, hat für mich höchste Priorität. 

_____ 4. Ich erkenne einen direkten Zusammenhang zwischen meinem Einssein mit 

Jesus und meinem Einssein mit meinem Ehepartner. 

_____ 5. Wenn ich Gottes Willen in Bezug auf meine Leitungsaufgabe herausfinden 

will, ist für mich ein wichtiges Kriterium, wie sich die anstehende Entscheidung auf 

unsere Ehe auswirken wird.  

_____ 6. Mir ist bewusst, inwiefern Probleme meiner Ursprungsfamilie sich auf meine 

Fähigkeit auswirken, sowohl für meinen Ehepartner als auch für die Menschen, die ich 

leite, auf gesunde Weise emotional verfügbar zu sein. 

_____ 7. Ich investiere nicht mehr als nötig in meine Leitungsaufgabe, wenn es zu 

Lasten meiner Ehe ginge. 

_____ 8. Was meinem Ehepartner wichtig ist, mache ich auch zu meiner Priorität, 

ohne Rücksicht auf meine Leitungsaufgaben. 

_____ 9. Die Erfolge meiner Leitungstätigkeit sind Früchte unserer guten Ehe.  

_____ 10. Ich kann mühelos eine biblische Vision für Verheiratete und Ehelose formu-

lieren und entfalten, inwiefern beide Lebensformen Gottes Liebe bezeugen. 
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Ihr Singleleben als Basis Ihres Führungsverhaltens 

_____ 1. Ich verstehe meine Ehelosigkeit als prophetisches Zeichen der Liebe Gottes 

zu seiner Kirche und zu seiner Welt.  

_____ 2. Ich betrachte die Qualität und Integrität meines zölibatären Lebens als wich-

tigste Weise, das Evangelium weiterzugeben.  

_____ 3. Zeit und Kraft zu investieren, um mein Leben als Single gut und gesund zu 

gestalten, sodass es die Liebe Jesu zu seiner Kirche und seiner Welt spiegelt, hat für 

mich höchste Priorität. 

_____ 4. Ich erkenne einen direkten Zusammenhang zwischen meinem Einssein mit 

Jesus und meiner Gemeinschaft mit guten Freunden und meiner Familie. 

_____ 5. Wenn ich Gottes Willen in Bezug auf meine Leitungsaufgabe herausfinden 

will, ist für mich ein wichtiges Kriterium, wie sich die anstehende Entscheidung darauf 

auswirken wird, ob ich ein reiches, gesundes und ganzheitliches Leben als Single füh-

ren kann.  

_____ 6. Mir ist bewusst, inwiefern Probleme meiner Ursprungsfamilie sich auf meine 

Fähigkeit auswirken, sowohl für meine Familie und meine Freunde als auch für die 

Menschen, die ich leite, auf gesunde Weise emotional verfügbar zu sein. 

_____ 7. Ich investiere nicht mehr als nötig in meine Leitungsaufgabe, wenn es zu 

Lasten meines ausgewogenen und gesunden Lebens als Single ginge. 

_____ 8. Was meiner Familie und meinen Freunden wichtig ist, mache ich auch zu 

meiner Priorität, ohne Rücksicht meine Leitungsaufgaben. 

_____ 9. Die Erfolge meiner Leitungstätigkeit sind Früchte meiner guten und berei-

chernden Beziehungen zu Familie und Freunden.  

_____ 10. Ich kann mühelos eine biblische Vision für Verheiratete und Ehelose formu-

lieren und entfalten, inwiefern beide Lebensformen Gottes Liebe bezeugen. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Es gibt zwar keine exakten Werte für die 

Auswertung dieses Selbsteinschätzungstests. Die Hinweise auf der nächsten Seite 

können Ihnen aber erläutern, wo Sie stehen und wie nächste Schritte aussehen könn-

ten. 

Falls Ihr Ergebnis nicht ganz so ausgefallen ist, wie erhofft, lassen Sie sich nicht ent-

mutigen. Sie sind nicht allein. Ehe und Leitungsaufgabe zu integrieren war der Aspekt 

meines Führungsverhaltens, den ich am längsten und sträflichsten vernachlässigt ha-

be. Siebzehn Jahre lang. Egal, wo Sie im Moment stehen – ein wenig Problembe-

wusstsein und einige wenige Veränderungen können sehr rasch positive Auswirkun-

gen auf Ihr eigenes Leben und auf die Menschen haben, die Sie führen. 
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Auswertung: Führen aus einer guten Ehe oder einem erfüllten Singleleben 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben:  Es sieht so aus, als sei der 

Gedanke, Ihre Ehe oder Ehelosigkeit zur Basis Ihrer Führungsaufgabe zu machen, rela-

tiv neu für Sie. Sie haben sich noch kaum damit beschäftigt, was das – theologisch 

und praktisch – bedeuten könnte. Dann geht es Ihnen wie vielen anderen auch. Wenn 

Sie nach dem Lesen dieses Kapitels Anfragen an Ihre Vorstellung von Leiterschaft ha-

ben, ist das ein guter Startpunkt. Vertiefen Sie sich in biblische Perspektiven zu die-

sem Thema und erweitern Sie Ihr Verständnis. Beschäftigen Sie sich mit monastischen 

Traditionen, in denen intensiv über Ehe und Ehelosigkeit als Berufung nachgedacht 

wird. Vermeiden Sie es aber, allzu plötzlich allzu viel in Ihrem Leben und Ihrem Füh-

rungsstil zu verändern. Bitten Sie Gott, Ihnen einen oder zwei praktische Schritte zu 

zeigen, die Sie jetzt gehen können. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben: Bis zu einem gewissen Maß 

prägt Ihre Ehe bzw. Ehelosigkeit bereits Ihr Verhalten als Führungskraft. Was Ihnen 

vielleicht fehlt, ist eine umfassende theologische Vision oder die praktische Anwen-

dung dessen, was Kapitel 3 darlegt. Eventuell erwägen Sie auch, sich mit der bibli-

schen Perspektive auf Ehe und Ehelosigkeit noch eingehender zu beschäftigen. Spre-

chen Sie mit Menschen, die bewusst und lebenslang ehelos leben, die sich intensiv 

mit der Frage der eigenen Berufung auseinandergesetzt haben und entsprechend viel 

auch über die Berufung zur Ehe zu sagen haben. Lassen Sie Gott Ihren Horizont erwei-

tern. Jetzt ist der Zeitpunkt, eventuell notwendige Änderungen in Ihrem Leben vorzu-

nehmen, um Ehe bzw. Ehelosigkeit und Ihre Leitungsaufgabe angemessen miteinan-

der zu vereinbaren. Aber verändern Sie nichts überstürzt. Gönnen Sie sich die Zeit, 

Ihre nächsten Schritte im Gebet zu klären, und bitten Sie Gott, Ihnen die zwei oder 

drei Aspekte zu zeigen, in denen für Sie eine Veränderung ansteht. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder5 angegeben haben: Sie können sich glücklich 

schätzen. Sie nehmen Ihre Führungsaufgabe bereits auf der Basis Ihrer Ehe oder Ehe-

losigkeit wahr. Ich hoffe, Kapitel 3 hat Ihr Verständnis davon vertieft, welche Vision 

Gott für Sie als Leiter hat. Was könnte die Einladung sein, die Sie heute von Gott hö-

ren? Fragen Sie ihn, wie Ihre nächsten Schritte aussehen sollen. Könnte es an der Zeit 

sein, dass Sie anderen helfen, ebenfalls Ehe oder Singleleben und Leitungsaufgabe 

neu zu verstehen und zu leben? 
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Zu Kapitel 4: Der Liebe Gottes Raum geben 

Selbsteinschätzung: Leben aus der liebenden Verbundenheit mit Gott 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, aus der liebenden Verbundenheit mit Gott zu 

leben. Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, die auf Sie am besten 

zutrifft. Dabei gilt folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Oberste Priorität in meiner Leitungsaufgabe hat es für mich, jeden Tag Zeit 

mit Jesus zu verbringen, um meine Verbundenheit mit ihm zu stärken.  

_____ 2. Ich gebe Gott vollen Zutritt zu meinem inneren Leben, wenn ich Entschei-

dungen treffe, mit Mitarbeitern rede und neue Aktivitäten plane. 

_____ 3. Auf neue Möglichkeiten antworte ich erst mit Ja oder Nein, bis ich Zeit hatte, 

im Gebet und ausreichender Reflektion den Willen Gottes zu erkennen. 

_____ 4. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, in der meine Leitungsverantwortung zurück-

tritt und ich die guten Gaben Gottes genieße (ein gutes Essen mit Freunden, Musik 

hören, die mir gefällt, ein Spaziergang in der Natur, einen Sonnenuntergang ansehen 

usw.) 

_____ 5. Ich meditiere regelmäßig die Bibel, um mit Jesus in Verbindung zu bleiben 

und mich von ihm verändern zu lassen. 

_____ 6. Ich nehme mir regelmäßig Zeiten für Alleinsein und Schweigen, in denen ich 

ohne Ablenkung die Gegenwart Gottes genieße. 

_____ 7. Im Blick auf meine Grenzen (an Begabungen, Zeit, Kraft, Wissen) und auf die 

meiner Mitarbeiter bin ich gelassen, kann damit leben und mache sie allenfalls zu 

Gebetsanliegen. 

_____ 8. Wenn ich merke, dass ich in meiner Leitungsaufgabe unter Druck gerate o-

der emotional unangemessen reagiere, nehme ich mir eine Auszeit, um mit Gott und 

mit mir selbst wieder in Kontakt zu kommen. Ggf. spreche ich mit einem geistlichen 

Begleiter. 

_____ 9. Es gibt in meinem Leben feste Rhythmen und geistliche Übungen (den Sonn-

tag feiern, Gebet, Gemeinschaft, geistliche Lektüre usw.), die mir helfen, mich an Gott 

zu freuen, und zwar unabhängig von dem, was meine Umwelt gerade an Erwartun-

gen, Bedürfnissen oder Chancen an mich heranträgt. 
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_____ 10. Gott ist eigentlich ständig in meinem Bewusstsein, wenn ich nicht schlafe – 

bei meiner Arbeit, zu Hause und bei Routineaufgaben wie Besorgungen machen, 

Sport, Essen, beim Zusammensein mit Freunden oder meiner Familie usw. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Die Hinweise auf der nächsten Seite kön-

nen Ihnen helfen einzuschätzen, wo Sie stehen und welche nächsten Schritte Sie 

eventuell gehen sollten. 
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Auswertung: Leben aus der liebenden Verbundenheit mit Gott 

Die folgenden Erläuterungen helfen Ihnen einzuschätzen, wo Sie im Blick auf Ihre 

Herzensverbundenheit mit Gott stehen. 

 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben,  tun Sie vermutlich zu viel aus 

eigener Kraft, vielleicht mehr, als Gott von Ihnen erwartet. Vielleicht erfüllen Sie viele 

Ihrer Leitungsaufgaben, ohne dabei viel an Jesus zu denken. Weil Sie überlastet sind 

und zu viel auf einmal zu tun haben, ist das Beten für Sie eher eine lästige Pflicht als 

eine Freude. Dass Sie den Selbsteinschätzungstest gemacht haben, ist ein Geschenk 

Gottes an Sie, der Ihnen damit etwas klar machen möchte. Er könnte Sie einladen, Ihr 

Leben zu entlasten und zu entschleunigen. Reden Sie mit Gott über Ihr Ergebnis; fra-

gen Sie ihn, was Ihnen das zu sagen hat. Vielleicht finden Sie einen vertrauenswürdi-

gen Mentor oder Freund, der Sie dabei unterstützt, den nächsten Schritt zu gehen. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben,  sind sie auf einem guten 

Weg, haben aber auch noch ein paar Schritte vor sich, bis das, was Sie für Gott tun, 

von Ihrem Sein vor Gott gedeckt ist. Fragen Sie sich selbst: Bin ich unterwegs zu einer 

vertieften Verbundenheit mit Gott oder nicht? Wo könnte Gott mich zu notwendigen 

Anpassungen auffordern? Überlegen Sie, welche der konkreten „ersten Schritte“, die 

im Buch (ab S. 124) beschrieben sind, Ihnen am meisten helfen könnten. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben, haben Sie bereits ein gutes 

Maß an Gelassenheit und Verankerung in Ihrer Beziehung zu Gott erreicht. Was sie 

für Gott tun speist sich aus Ihrem Sein vor Gott. Ihr Lebensrhythmus passt gut zu Ihrer 

momentanen Leitungsverantwortung. Ich möchte Sie ermutigen, sich die Zeit zu 

nehmen und eine eigene Lebensregel zu entwickeln (falls Sie das noch nicht getan 

haben). Schreiben Sie schwarz auf weiß nieder, wie Sie Ihre Beziehung zu Jesus leben. 

Und wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Ihre neuen Prinzipien Ihnen helfen, 

können Sie auch Ihre Mitarbeiter oder die Menschen, die Sie führen, darauf hinwei-

sen. Außerdem können Sie sich fragen, ob es für Sie noch einen nächsten Schritt gibt, 

wie Sie Ihre Beziehung zu Gott vertiefen und festigen können. 
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Zu Kapitel 5: Den Ruhetag feiern 

Selbsteinschätzung: Den Ruhetag feiern 

Prüfen Sie, wie es um Ihre Feier- oder Ruhetagspraxis steht. Notieren Sie zu jeder der 

folgenden Aussagen die Zahl, die auf Sie am besten zutrifft. Dabei gilt folgendes 

Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Ich nehme mir regelmäßig einen Ruhetag, an dem ich 24 Stunden lang nicht 

arbeite und mich erhole. 

_____ 2. Der Ruhetag begrenzt meine (berufliche und private) Arbeit auf heilsame 

Weise. 

_____ 3. Ich nehme mir an meinem wöchentlichen Ruhetag bewusst Zeit, die guten 

Gaben Gottes zu genießen (Menschen, Schönheit, Natur, Essen, Musik …). 

_____ 4. Ich sehe den Ruhetag als Gelegenheit, die Ewigkeit einzuüben, und als Vor-

geschmack auf die ewige Sabbatruhe, wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht se-

hen werde. 

_____ 5. Ich feiere den Ruhetag als prophetischen und gesellschaftskritischen Akt in 

einer Kultur, die Menschen daran misst, was sie tun oder haben, und nicht daran, wer 

sie sind (nämlich geliebte Töchter und Söhne Gottes). 

_____ 6. Ich kann am Ruhetag meine Aufgaben und Verpflichtungen gelassen zur Sei-

te legen und vertraue darauf, dass Gott die Welt ohne mich regieren und sein Reich 

auch ohne mich bauen kann. 

_____ 7. Meine Identität beziehe ich in erster Linie aus Gottes Liebe zu mir, mehr als 

aus meiner Arbeit oder meiner Position. 

_____ 8. Am Ruhetag kommen mir häufig neue Erkenntnisse oder Einsichten über 

Gott und die Welt. 

_____ 9. Die Elemente meines Ruhetags – Innehalten, Ruhen, Genießen, Gott Schau-

en – prägen auch meinen Urlaub und andere Feiertage. 

_____ 10. Ich plane meinen Ruhetag bewusst, damit ich Zeit und Raum habe, emp-

fänglich zu sein für Gottes Liebe, die er mir in so vielen guten Gaben schenkt. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes auf? Eine Hilfe zur Auswertung finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Auswertung: Den Ruhetag feiern 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben, arbeiten Sie vermutlich 

mehr, als Gott vorgesehen hat. Vielleicht haben Sie nicht einmal einen regelmäßigen 

freien Tag. Aber Sie sind nach Leib, Seele und Geist für ein Leben im Rhythmus von 

Ruhe und Arbeit geschaffen. Sie brauchen einen Ruhetag. Ich möchte Ihnen Mut ma-

chen: Vertiefen Sie sich in die Bedeutung des Sabbats in der Bibel. Überlegen Sie, 

auch im Gebet, was das für Sie zu bedeuten hat: persönlich, im Blick auf Ihre Lei-

tungsaufgabe, im Blick auf Ihre Mitarbeiter. Vielleicht wagen Sie erst einmal einen 

Sabbat von 12 Stunden – für den Anfang. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben,  sind Sie wohl schon ein Weil-

chen unterwegs in Richtung Ausgewogenheit von Arbeit und Ruhe. Sie sind fähig, los-

zulassen und Ihre Arbeit zu begrenzen. Sie haben verinnerlicht, dass Ihre Identität 

nicht an Ihrer Leistung hängt. Und Sie können sich an Gottes guten Gaben freuen. 

Damit haben Sie eine solide Grundlage, Ihren Ruhetag als bereichernd und erfüllend 

zu erleben und aus dieser Erfahrung heraus auch Ihre Arbeit zu gestalten. Ich möchte 

Ihnen Mut machen: Vertiefen Sie Ihr Verständnis des Sabbats weiter – theologisch 

und praktisch. Vielleicht suchen Sie sich auch einen Menschen, der Sie auf Ihrem Weg 

ermutigt. Oder Sie führen Tagebuch über Ihre Erfahrungen. So werden Hindernisse 

und Widerstände ggf. schneller deutlich und Sie können sie leichter überwinden. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben,  sind Sie zu beneiden: Sie ha-

ben beste Voraussetzungen, um den Schatz, den Gott uns mit dem Sabbat anbietet, 

zu erwerben und zu genießen. Sie sind in der Lage, die theologische Bedeutung und 

die praktischen Konsequenzen des Sabbats auch Ihrem Team zu vermitteln – und viel-

leicht sogar über die engsten Mitarbeiter hinaus noch anderen. Ich möchte Sie be-

stärken, die Zeit und Kraft zu investieren, die das erfordert. Dann kann die Feier des 

Ruhetags über Ihr Leben hinaus Kreise ziehen, damit auch andere den Schatz entde-

cken, der ihr Leben bereichern will. 
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Zu Kapitel 6: Planen und Entscheiden 

Selbsteinschätzung: Planen und Entscheiden 

Prüfen Sie, auf welcher Basis Sie im Moment Planungen machen und Entscheidungen 

treffen. Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, die auf Sie am besten 

zutrifft. Dabei gilt folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Ich bin überzeugt, dass meine wichtigste Aufgabe als Leiter darin besteht, 

den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Das zeigt sich deutlich darin, wie ich Zu-

kunftsplanung angehe und Entscheidungsprozesse gestalte. 

_____ 2. Mir ist bewusst, dass es Schattenseiten in mir gibt, die mich verleiten könn-

ten, zu oft Ja zu sagen, wo Gott es nicht von mir erwartet, oder auch (z. B. aus Angst 

vor dem Scheitern) Türen zuzuschlagen, die Gott geöffnet hat. 

_____ 3. Innere Vorbereitung (Gebet, Stille, Zeit mit Gott) ist für mich wichtiger als 

äußere Vorbereitung (Fakten sammeln). Das zeigt sich deutlich darin, wie ich Zu-

kunftsplanung angehe und Entscheidungsprozesse gestalte. 

_____ 4. In allen Planungs- und Entscheidungsprozessen planen wir im Entschei-

dungsgremium ausreichend Zeit für gemeinsames Gebet und Reflektion ein. 

_____ 5. Kurzfristig schmerzhafte und unpopuläre Maßnahmen nehme ich in Kauf, 

wenn ich dadurch langfristig das Wohl meines Teams und meiner Organisation si-

chern kann. 

_____ 6. Ich führe keine wichtigen Gespräche über Zukunftsfragen und treffe keine 

Entscheidungen, wenn ich emotional unausgeglichen bin (wütend, frustriert, mutlos 

usw.). 

_____ 7. In jeder Entscheidungsfrage oder Planungssituation bedenke ich die mögli-

chen Konsequenzen für meine Ehe bzw. meine Lebensgestaltung als Single, für die 

Gestaltung meiner Beziehung zu Jesus und für meine Sabbatpraxis. 

_____ 8. In jeder Entscheidungsfrage oder Planungssituation bedenke ich die mögli-

chen Konsequenzen für die Ehe bzw. das Singleleben meiner Mitarbeiter, für die Ge-

staltung ihrer Beziehung zu Jesus und für ihre Sabbatpraxis. 

_____ 9. Ich widerstehe der Versuchung, wichtige Entscheidungen möglichst schnell 

zu treffen. Ich nehme mir Zeit, Entscheidungen im Gebet und in sorgfältigem Beden-

ken der langfristigen Konsequenzen vorzubereiten, bis sie „reif“ sind. 
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_____ 10. Meine menschliche Neigung zur Selbsttäuschung ist mir deutlich bewusst – 

dass ich leicht meinen Willen mit dem Willen Gottes verwechseln kann. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Eine Hilfe zur Auswertung finden Sie auf 

der nächsten Seite. 
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Auswertung: Planen und Entscheiden 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben, stehen die Chancen gut, dass 

Ihre Beziehung zu Christus und Ihre Entscheidungsprozesse und Planungen nicht viel 

miteinander zu tun haben. Sie beginnen gerade erst zu lernen, wie das Fragen nach 

dem Willen Gottes und kluges Abwägen der Fakten zusammenspielen, um zu guten 

Entscheidungen zu kommen. Ihre nächsten Schritte könnten sein, dass Sie die Wur-

zeln Ihres inneren Lebens stärken und vertiefen (s. Teil 1 des Buches) und sich einen 

Kreis von Unterstützern aufbauen, die Sie im Blick auf Ihr Führungsverhalten beraten. 

Auf diesem Fundament können Sie aufbauen und ein oder zwei Prinzipien umsetzen, 

die in Kapitel 6 erläutert wurden. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben, haben Sie bereits ein vorläu-

figes Verständnis davon, wie Planen und Entscheiden auf der Basis emotional gesun-

der Spiritualität aussieht. Vermutlich ernten Sie zurzeit eine Mischung aus Führungs-

chaos und guten Früchten. Nehmen Sie das Ergebnis dieser Auswertung als Gottes 

Einladung, Ihre geistlichen Wurzeln und Ihre Führungsstrategien noch stärker mitei-

nander zu verbinden. Beten Sie um Weisheit, welche Prinzipien aus Kapitel 6 Sie am 

dringendsten für sich umsetzen sollten, und fangen Sie damit an. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben, bilden betendes Fragen nach 

dem Willen Gottes und kluges Erwägen der Fakten in Ihren Entscheidungsprozessen 

bereits weitgehend eine Einheit. Sie sind auf dem Weg, im Erkennen von Gottes Wil-

len noch weiterzuwachsen und größere Freiheit zu erleben. Rechnen Sie damit, dass 

Gott noch einige Überraschungen für Sie und Ihr Team bereithält. Und lassen Sie sich 

von den Anregungen in Kapitel 6 inspirieren, selbst kreativ zu werden und weitere 

Schritte in Richtung gesunder und dynamischer Entscheidungen zu entwickeln. 
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Zu Kapitel 7: Gemeindekultur und Teamentwicklung 

Selbsteinschätzung: Gemeindekultur und Teamentwicklung  

 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, für eine emotional gesunde Gemeindekultur und 

Teamentwicklung zu sorgen. Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, 

die auf Sie am besten zutrifft. Dabei gilt folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Ich investiere in das geistliche und persönliche Wachstum und die professio-

nelle Entwicklung von Schlüsselpersonen in meinem Team. 

_____ 2. Ich spreche „Elefanten im Raum“ sofort und direkt an (Spannungen, Zuspät-

kommen, abwehrende Körpersprache, Sarkasmus, hämische Bemerkungen, Schwei-

gen usw.). 

_____ 3. Ich halte einen gesunden Rhythmus von Arbeit und Ruhe und eine lebendige 

Gottesbeziehung der Teammitglieder für unverzichtbar für eine gesunde Gemeinde- 

und Teamkultur. Unsere Terminplanung trägt dieser Überzeugung Rechnung. 

_____ 4. Überreaktionen oder unangemessenes Verhalten übersehe ich nicht, son-

dern spreche es an und versuche zu verstehen. 

_____ 5. Bei Konflikten und Enttäuschungen bemühe ich mich, Erwartungen zu klären 

und zwischen unterschiedlichen Positionen zu vermitteln. 

_____ 6. Ich kommuniziere klar, ehrlich, respektvoll und zeitnah. 

_____ 7. Ich reserviere bewusst einen Teil unserer Sitzungszeit, um unsere Kernwerte 

zu verankern (z. B. Bibellesen, Wertschätzung ausdrücken, neu erworbenes Wissen zu 

Leitungsfragen weitergeben). 

_____ 8. Wenn Teammitglieder sich unangemessen verhalten, nehme ich mir die Zeit, 

um die Gründe dafür zu erfahren; eine solche Situation verstehe ich als Gelegenheit, 

gemeinsam geistlich zu wachsen. 

_____ 9. Andere erleben mich als einen Menschen, der sich die Zeit nimmt, mit ihnen 

„auf eine Wellenlänge“ zu kommen. 

_____ 10. Ich erkundige mich konkret, wie es meinen Teammitgliedern in ihrer Ehe 

oder ihrem Leben als Single geht; beides sind Schlüsselfaktoren für eine gesunde Or-

ganisationskultur und ein stabiles Team. 
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Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Eine Hilfe zur Auswertung finden Sie auf 

der nächsten Seite. 
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Auswertung: Gemeindekultur und Teamentwicklung 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben,  haben Sie sich noch kaum 

Gedanken darüber gemacht – oder noch wenig davon gehört –, wie man eine gesun-

de Gemeindekultur und ein erwachsenes Team prägt und aufbaut. Sich klarzuma-

chen, welchen Einfluss das, was man tut – oder nicht tut –, auf andere hat, ist eine 

wichtige Kompetenz für Leiter. Ihr erster Schritt könnte darin bestehen, eine Liste der 

Werte und Wünsche zu erstellen, die Sie für Ihr Team haben. Vielleicht besprechen 

Sie diese mit einem Mentor oder jemanden aus Ihrem Team. Machen Sie sich noch 

einmal die vier Kriterien einer gesunden Gemeindekultur und einer guten Teamat-

mosphäre bewusst und wählen Sie eins davon aus, das Sie in Ihrer Gemeindesituation 

zuerst umsetzen. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben, sind Sie bereits auf dem Weg 

zu einer emotional gesunden Gemeindekultur und Teamatmosphäre. Bringen Sie Fra-

gen, die damit zusammenhängen, ins Gebet und nehmen Sie sich Zeit dafür. Stellen 

Sie eine Liste auf: Was sind die prägenden Kennzeichen Ihrer Gemeinde- und Team-

kultur im Moment? Schreiben Sie dann eine zweite Liste: Welche Werte, Wünsche, 

Träume hat Gott Ihnen für Ihre Gemeinde und Ihr Team gegeben? Legen Sie drei bis 

fünf Schritte fest, die sie im nächsten halben Jahr unternehmen werden, um in Rich-

tung Ihrer Vision weiterzugehen. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben  -- herzlichen Glückwunsch! Sie 

haben eine emotional gesunde Gemeinde- und Teamkultur aufgebaut. Wie können 

Sie das noch effektiver tun? Suchen Sie sich die Beispiele und Prinzipen aus Kapitel 7 

heraus, die für Sie besonders anregend sind. Vielleicht schreiben Sie Ihre Vision und 

Ihre Werte für die Gemeinde auf und sprechen mit Ihrem Team darüber. Diskutieren 

Sie gemeinsam, wie Sie diese Werte noch fester in der Gemeinde und der Mitarbei-

terschaft verankern können. Sie sind bereits in der Lage, auch für andere in diesen 

Fragen Mentor zu sein. 
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Zu Kapitel 8: Macht und gesunde Grenzen 

Selbsteinschätzung: Umgang mit Macht und gesunde Grenzen 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, verantwortungsvoll mit Macht umzugehen und 

gesunde Grenzen zu setzen. Notieren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, 

die auf Sie am besten zutrifft. Dabei gilt folgendes Schema: 

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

_____ 1. Ich weiß sehr genau, welche Macht mir Gott gegeben hat und welchen Ein-

fluss ich auf andere ausübe.  

_____ 2. Ich überprüfe regelmäßig, ob oder wie mein Schatten meinen Umgang mit 

Macht oder meine Machtvermeidung beeinflusst. 

_____ 3. In mehrschichtige Beziehungen baue ich „Sicherungen“ ein: Ich bemühe 

mich, für meine Freunde ein Freund, für meine Gemeindeglieder ihr Pastor (oder wel-

che Rolle Sie tragen), für meine Mentees ihr Mentor und für meine Mitarbeiter ihr 

Supervisor zu sein. 

_____ 4. Mir ist bewusst, welche Rolle Kultur, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht 

und Alter dabei spielen, wie ich meine Macht ausübe und wie andere mich sehen.  

_____ 5. Ich habe reflektiert, wie man in meiner Ursprungsfamilie mit Macht umge-

gangen ist, und verstehe, wie das auch meinen Umgang mit und meine Reaktion auf 

Machtausübung heute beeinflusst. 

_____ 6. Ich übernehme Verantwortung dafür, Rollenerwartungen und Grenzen in 

unserem Team zu klären und die Grenzen so klar wie möglich zu ziehen. 

_____ 7. Ich beobachte gut, wie Teammitglieder ihre Macht und ihren Einfluss ge-

brauchen oder vernachlässigen. 

_____ 8. Ich traue mir zu, andere in Fragen des Umgangs mit Macht oder Grenzen zu 

beraten. 

_____ 9. Ich widerstehe der Versuchung, aus meiner Führungsposition persönliche 

Vorteile zu ziehen (materielle oder andere). 

_____ 10. Ich lasse mich beraten oder bespreche mich intensiv mit anderen, bevor ich 

engen Freunden oder Menschen, die miteinander verwandt sind, eine gemeinsame 

Leitungsaufgabe übertrage. 
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Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Eine Hilfe zur Auswertung finden Sie auf 

der nächsten Seite. 
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Auswertung: Macht und gesunde Grenzen  

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben,  ist das ganze Thema Ihnen 

vermutlich recht neu. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Auch in diesen Aspekt von 

Leitungsverantwortung kann man hineinwachsen; es ist ein Prozess. Beginnen Sie, 

indem Sie eine Bestandsaufnahme machen, über welche Formen von Macht und Ein-

fluss Sie verfügen (s. Beispiel auf den nächsten Seiten). Konzentrieren Sie sich dann 

auf einen Aspekt, der Sie in Ihrer jetzigen Situation besonders betrifft. Alles andere 

können Sie später weiterverfolgen. Lassen Sie sich Zeit. Was in Kapitel 8 auf wenigen 

Seiten dargestellt ist, habe ich nicht in Monaten gelernt, sondern in Jahrzehnten. Und 

ich lerne immer noch dazu. 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben,  ist Ihnen schon Wesentliches 

dazu klar, welchen Einfluss Sie auf andere haben. Auch wenn Sie das Gefühl haben, 

dieser Einfluss sei nicht sehr groß, ist es wichtig, dass Sie sich vor Augen führen, wel-

cher Art Ihre Macht ist. Machen Sie eine genaue Bestandsaufnahme (s. Beispiel auf 

den nächsten Seiten). Machen Sie sich auch noch einmal klar, wie Ihre Vorerfahrun-

gen aus Ihrer Ursprungsfamilie oder früheren Arbeitsverhältnissen Ihre Sicht von 

Macht und Grenzen beeinflussen. Vertiefen Sie Ihr Verständnis von Rollenkonflikten 

und möglichen Sicherheitsmaßnahmen, die Sie gegen Rollenunklarheit ergreifen kön-

nen. Lesen Sie das ganze Kapitel 8 noch einmal gründlich und wiederholen Sie das im 

Verlauf des Jahres noch einmal.  

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben,  sind Sie bestens vorbereitet, 

um anderen im komplexen Bereich des Umgangs mit Macht und Grenzen und Rollen-

konflikten weiterzuhelfen. Sie können die Begriffe und Kategorien aus Kapitel 8 ver-

wenden, um mit Ihrem Team über diese Themen zu sprechen, bevor Probleme auf-

tauchen. Die ganze Thematik ist so vielschichtig, dass sie sich auf den unterschied-

lichsten Ebenen Ihrer Organisation und Teamstruktur immer wieder anders darstellen 

wird. Sie können damit rechnen, dass Sie selbst in diesem Bereich nie auslernen, so-

lange Sie die grundlegenden Prinzipien in Ihr Leitungshandeln einbeziehen. 
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Beispiele für eine mögliche Bestandsaufnahme der eigenen 

Einflussmöglichkeiten 

Hauptpastor 

Amtsautorität 

- Als geistlicher Leiter gebe ich Richtung und Vision für die Gemeinde vor. 

- Ich spreche im Namen Gottes. Menschen hören mir in dieser Rolle eine Viertel- 

bis ganze Stunde wöchentlich zu. 

- Meine Stimme ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, wie wir mit unseren 

Ressourcen umgehen (Finanzen, Mitarbeiter, Raumnutzung, Zeitplanung und -

prioritäten usw.). 

 

Persönliche Macht 

- Ich bin ein begabter Redner und kann Menschen dadurch beeinflussen, was ich 

sage und wie ich es sage. 

- Ich kenne mich in der Bibel besser aus als die meisten anderen; ich bringe nicht 

nur mein Studium, sondern auch langjährige Erfahrung als Pastor mit. 

- Meine Gaben und Fähigkeiten ermöglichen es mir, die unterschiedlichen Gemein-

degruppen und -aktivitäten zu steuern. Ich kann Verantwortung delegieren, um 

die Gemeinschaft zu stärken und aufzubauen. 

 

„Stellvertreter“-Macht 

- Wenn ich predige oder lehre, erwarten die Menschen, durch mich die Stimme 

Gottes zu hören. 

- Menschen vertrauen mir als Pastor, der stellvertretend für Christus selbst redet 

und handelt. Sie vertrauen mir vieles aus Ihrem persönlichen Leben an. 

- Menschen, oft auch Fremde, lassen mich teilhaben an bedeutenden Lebensüber-

gängen – Todesfälle, schwere Krankheiten, Geburten, Hochzeiten, Pensionierun-

gen. 

 

Projizierte Macht 

- Meist sehen die Menschen meine Stärken und Fähigkeiten, seltener meine 

Schwächen. Manche idealisieren mich. Andere sind vielleicht neidisch oder ver-

achten mich. 

- Menschen, die keine gute Elternbeziehung hatten, erwarten von mir evtl. Liebe 

und Zuwendung, die sie von den eigenen Eltern nicht bekommen haben. 

- Manche Menschen sind mir gegenüber unkritisch – sie würden mich nie infrage 

stellen. 
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Beziehungsmacht 

- Da ich schon so lange diese Gemeinde leite, sind langjährige Mitglieder übermäßig 

loyal und übersehen meine Fehler und Schwächen. 

- Wenn ich Menschen seelsorgerlich begleite, verstärkt das ihre Loyalität und Liebe 

zu mir. 

- Wenn ich als Pastor predige oder lehre, ermögliche ich es anderen, Gottes Stim-

me zu hören. Das verstärkt meine Macht und das Vertrauen, das andere in mich 

setzen. 

 

Kulturelle Macht 

- Menschen aus Kulturkreisen, die vom Konfuzianismus geprägt sind, achten meine 

Amtsautorität; sie begegnen mir mit besonderem Respekt. 

- Immigranten schreiben mir als weißem Amerikaner und als Pastor mit Einfluss in 

der Gemeinde zusätzliche Macht zu.  

- Viele Lateinamerikaner, die oft tiefe Wurzeln im Katholizismus haben, schreiben 

mir eine Art priesterliche Weihe zu, als hätte ich direkten Zugang zum Geheimnis 

Gottes. 

Kleingruppenleiter 

Amtsautorität 

- Ich bestimme die Tagesordnung und Rahmenbedingungen für unsere Treffen. 

- Ich leite die Diskussion und bestimme die Richtung. 

- Ich kann einzelne Aufgaben delegieren oder auch nicht.  

 

Persönliche Macht 

- Ich bereite unsere Treffen vor und habe daher oft einen Wissensvorsprung. 

- Die Gruppenmitglieder wissen, dass ich eine Schulung für Gruppenleitung absol-

viert habe, und trauen mir zu, dass ich Ihre wesentlichen Fragen beantworten 

kann. 

- Sie trauen mir zu, dass ich unsere Treffen so gestalte, dass es für alle eine wertvol-

le geistliche Erfahrung wird. 

 

Geistliche Macht 

- Besonders junge Christen sehen in mir jemanden, der für Gott spricht. 

- Für viele Menschen repräsentiere ich die Gemeinde. 

- Menschen trauen mir zu, dass ich sie im Namen Jesu geistlich führen und ihnen 

bei Glaubensfragen und Problemen weiterhelfen kann. 
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Projizierte Macht 

- Die Leute sehen auf meine Gaben und Qualitäten, weniger auf meine Fehler. 

Manche machen sich ein Idealbild von mir. 

- Für einige bin ich eine Autoritätsfigur. Sie erwarten von mir eine Weisheit oder 

Fähigkeiten, die ich vielleicht gar nicht besitze. 

- Manchmal haben Menschen unrealistische Erwartungen daran, was ich als Haus-

kreisleiter bieten kann. 

 

Beziehungsmacht 

- Es ist bekannt, dass ich mit dem Pastorenehepaar befreundet bin. Manchmal wol-

len Leute von mir Informationen bekommen, die ich als Kleingruppenleiter gar 

nicht geben kann. 

- Ich habe eine Bibelschule besucht. Manche Menschen überschätzen deshalb mei-

ne Möglichkeiten, auf alle schwierigen Fragen eine Antwort zu geben. 

- Weil ich früher zu einer bekannten Großgemeinde gehört habe, glauben manche, 

ich weiß mehr über Gruppenleitung und Gruppenprozesse, als es tatsächlich der 

Fall ist. 

 

Kulturelle Macht 

- Weil ich Arzt bin, schreiben mir manche Gruppenmitglieder auch Kompetenzen im 

Blick auf biblisches Wissen und Gruppenleitung zu. 

- Als Mann habe ich Vorteile und Chancen, die Frauen nicht immer haben; ob Frau-

en Leitungspositionen einnehmen sollten, ist in unserer Gemeinde umstritten. 

- Ich bin schon 35 Jahre Mitglied unserer Gemeinde; das gibt mir in den Augen un-

serer jungen, sehr mobilen und nur zeitweise zugehörigen Mitglieder besondere 

Glaubwürdigkeit. 
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Zehn Prinzipien für den Umgang mit Macht und gesunde Grenzen 

1. Machen Sie eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wo und welche Macht hat Gott 

Ihnen gegeben? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wo und inwiefern wir ande-

re beeinflussen und Macht ausüben. Die größte Gefahr zum Machtmissbrauch liegt 

darin, die eigene Macht zu ignorieren oder kleinzureden. 

 

2. Suchen Sie den Rat eines erfahrenen geistlichen Begleiters, wenn Sie feststel-

len, dass Sie auf Abwege geraten. Wir sollten damit rechnen, dass auch in unserem 

Umgang mit Macht unser Schatten oder ungelöste Probleme der Ursprungsfamilie 

wirksam werden. Arbeitsplatz und Gemeinde sind das Tummelfeld, auf dem unsere 

Trigger und Auslöser ganz sicher in Aktion treten. 

 

3. Suchen Sie Beratung im Blick darauf, mehrschichtige Beziehungen klug zu ge-

stalten. Mentoren, Therapeuten, Älteste und im Glauben gefestigte Freunde können 

uns in dieser Frage beraten. Entscheidend ist, dass wir unsere Grenzen und Schwach-

stellen kennen. Wenn unsere Leitungsaufgabe unklare Rollenerwartungen mit sich 

bringt (z. B. als Vorgesetzter eines Menschen, der gleichzeitig ein Freund ist), sollten 

wir im Gespräch mit Dritten unsere Urteilsfähigkeit schärfen. 

 

4. Beachten Sie die ersten Warnzeichen. Menschen verändern sich. Wir verändern 

uns. Die Gemeinde verändert sich. Was heute funktioniert, funktioniert in einigen 

Jahren vielleicht nicht mehr. Wenn Spannungen oder Verlegenheiten in Beziehungen 

auftauchen, suchen Sie das offene Gespräch. Sprechen Sie über die Risiken, Schwie-

rigkeiten und Herausforderungen in Ihrer Beziehung. 

 

5. Beachten Sie kulturelle, ethnische, geschlechtsspezifische und altersbedingte 

Nuancen. Die kulturellen und historischen Unterschiede im Umgang mit Macht, Au-

torität, Alter und Geschlecht sind enorm. Bleiben Sie ein Lernender. Stellen Sie Fra-

gen. Ihre eigene Geschichte mit Macht und Einfluss ist sehr wahrscheinlich ganz an-

ders als die von Menschen aus einem anderen kulturellen Hintergrund, einer anderen 

Altersgruppe oder auch des anderen Geschlechts.  

 

6. Finden Sie respektvolle Wege, wenn Sie sich von Mitarbeitern (haupt- oder 

ehrenamtliche) trennen müssen. Das gehört zum Schwierigsten an einer Führungs-

aufgabe. Als Leiter begegnen wir Menschen in den unterschiedlichsten Rollen – Ar-

beitgeber, Pastor, geistlicher Begleiter, Mentor usw. Lassen Sie sich gut beraten, wie 

Sie in diesen Beziehungen Ihre Macht gerecht, ehrlich und liebevoll ausüben können. 
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7. Nicht vergessen: Klare Grenzen zu setzen und einzuhalten ist Sache dessen, 

der in einer Beziehung die größere Macht hat. Das gilt auch dann, wenn Menschen 

versuchen, uns oder eine Situation zu manipulieren. Dann besonders. Diese Verant-

wortung ist mit der Machtposition mitgegeben. 

 

8. Seien Sie für Ihre Freunde ein Freund, für Ihre Gemeindeglieder ihr Pastor, für 

Ihre Mentees ein Mentor und für Mitarbeiter ein Supervisor. Haben Sie die unter-

schiedlichen Rollen im Blick und vermeiden Sie möglichst Beziehungen, die einen Rol-

lenkonflikt mit sich bringen (Freund und Mentor usw.). Fragen Sie sich, welche Rolle 

jeweils in der entsprechenden Beziehung die wichtigere ist. Wer bin ich für den ande-

ren? Wer ist der andere für mich? 

 

9. Eine Leitungsposition bringt unvermeidlich auch Einsamkeit und Belastungen 

mit sich. Meditieren Sie das Leben Jesu. Um ein guter Verwalter der von Gott an-

vertrauten Macht zu sein, braucht es Selbstdisziplin und die Bereitschaft, manchmal 

schwierige und einsame Entscheidungen zu treffen. Suchen Sie in solchen Situationen 

besonders die Verbindung zu Jesus. Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Bibellesen. Viel-

leicht meditieren Sie vor allem die Passionstexte. 

 

10. Bitten Sie Gott um die Gnade, Ihren „Feinden“ zu vergeben – und auch sich 

selbst. Sie werden Fehler machen. Sie werden Menschen verletzen. Bitten Sie um 

Vergebung und suchen Sie Versöhnung, wo immer das möglich ist. Manchmal werden 

Menschen sich von Ihnen verraten fühlen – ob zu Recht oder zu Unrecht – und Sie 

sich umgekehrt ebenfalls. Ich habe noch keinen christlichen Leiter getroffen, der nicht 

irgendwann diese Erfahrung gemacht hat. Das sind schmerzhafte Wunden und sie 

können uns in eine dunkle Nacht der Seele führen. Aber sie können auch zum Anlass 

für unsere wichtigsten Glaubenserfahrungen und Reifungsschritte als Leiter werden, 

wenn wir im Gebet um die Kraft und das Vermögen bitten, zu vergeben – den „Fein-

den“ und uns selbst. 
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Zu Kapitel 9: Abschied und Neuanfang 

Selbsteinschätzung: Abschiede und Neuanfänge 

Prüfen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, Abschiede und Neuanfänge zu gestalten. Notie-

ren Sie zu jeder der folgenden Aussagen die Zahl, die auf Sie am besten zutrifft. Dabei 

gilt folgendes Schema:  

 

5 – Trifft immer zu 

4 – Trifft häufig zu 

3 – Trifft gelegentlich zu 

2 – Trifft selten zu 

1 – Trifft nie zu 

 

______ 1. Ich ziehe notwendige Schlussstriche und gestehe mir Verluste ein. Ich sehe 

in einem Abschied kein Scheitern und muss nicht unbedingt vermeiden, dass Dinge zu 

Ende gehen. 

______ 2. Ich kann auch in Zeiten, in denen ich nicht weiß, wie es weitergeht, oder 

einen Abschied bewältigen muss, meinen Frieden in Gottes Liebe und Güte finden 

und in der Gewissheit, dass er die Dinge in der Hand hat. 

______ 3. Wenn eine Veränderung nötig ist, damit meine Gemein-

de/Firma/Organisation zukunftsfähig bleibt, stoße ich sie möglichst früh an. Ich warte 

nicht, bis die Situation sich so zuspitzt, dass man ihr nicht mehr ausweichen kann.  

______ 4. In Übergangsphasen ist das bewusste Warten auf Gott meine Kraftquelle 

und die Wurzel meines geistlichen Wachstums. 

______ 5. Ich erlaube mir, dass es im Rahmen meiner Leitungsaufgabe auch schmerz-

hafte Abschiede geben darf. Ich sehe darin Wachstumsimpulse und Erfahrungen, die 

mich enger mit Jesus und seinem Kreuz verbinden. 

______ 6. Ich suche Gottes Führung im Blick auf die Frage, ob ich in meiner Leitungs-

aufgabe bereits erfüllt habe, was ich tun kann (oder soll). 

______ 7. Wenn ein Projekt nicht gelingt, setze ich nicht alle Hebel in Bewegung, um 

es doch noch irgendwie zu retten, sondern akzeptiere, dass es gescheitert ist. 

______ 8. In Übergangsphasen oder Zeiten, in denen der nächste Schritt (für mich 

oder für andere) nicht klar ist, suche ich mir Menschen, die mich beraten können. 

______ 9. Ich kann Dinge beenden, wenn es nötig ist – ein Angebot streichen, einen 

Mitarbeiter aus einer Aufgabe herausnehmen, schwierige Gespräche führen –, damit 

etwas Neues entstehen kann. 

______ 10. Ich investiere regelmäßig in Mitarbeiter, die mich einmal ersetzen können 

– und zwar gern, voller Glauben und ohne Angst. 
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Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Antworten zu reflektieren. Was fällt 

Ihnen als Erstes oder ganz besonders auf? Eine Hilfe zur Auswertung finden Sie auf 

der nächsten Seite. 
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Auswertung: Abschiede und Neuanfänge 

Wenn Sie am häufigsten 1 oder 2 angegeben haben, haben Sie vermutlich die 

Tendenz, Abschiede zu vermeiden. Veränderungen beunruhigen Sie eher, als dass Sie 

erwartungsvoll darauf zugehen, was Gott in der neuen Situation in Ihnen und durch 

Sie tun will. Nehmen Sie diese Erkenntnis als Einladung von Jesus, einen Schritt weiter 

zu gehen und tiefer zu verstehen, was es heißt, „das Kreuz auf sich zu nehmen“ und 

ihm darin nachzufolgen (s. Lukas 9,23). Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für die beiden 

folgenden Fragen: Was sollte ich zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens loslassen – in 

meinem persönlichen Leben und/oder in meiner Führungsaufgabe? Was wartet mög-

licherweise an Neuem auf mich – persönlich oder in meiner Leitungsverantwortung? 

 

Wenn Sie am häufigsten 2 oder 3 angegeben haben,  haben Sie wahrscheinlich 

schon eine „Theologie von Abschied und Neubeginn“, die in Ihrem persönlichen Le-

ben und in Ihrer Führungsaufgabe zum Tragen kommt. Widmen Sie der Frage ganz 

bewusst Zeit: Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Gott mich aufruft loszulassen? 

Beten Sie darum, erkennen zu können, was „dran“ ist – in Ihrem inneren und/oder 

äußeren Leben und in Ihrem Umfeld. Und nicht zuletzt: Erlauben Sie Gott, an Ihnen zu 

arbeiten, Sie zu verändern, während Sie auf ihn und seine Weisung warten, und willi-

gen Sie in diesen Prozess ein. 

 

Wenn Sie am häufigsten 4 oder 5 angegeben haben, dürfen Sie damit rechnen, 

dass Gott Sie in den nächsten Jahren auf diesem Weg der Nachfolge und Erkenntnis 

weiterführt und beschenkt. Sie können als Mutter oder Vater im Glauben einen wich-

tigen Dienst für die Kirche tun. Investieren Sie als geistlicher Begleiter in Leiter der 

nächsten Generation, die einmal weiterführen werden, was Sie aufgebaut haben. 
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