
Was ist dir aus der Predigt hängen geblieben? Gab es Dinge, die dich besonders beschäftigt 
haben, die du noch weiter durchdacht hast? Hat dich etwas ins Stocken gebracht oder geärgert?

Was sind Bereiche, in denen du leitest bzw. dich unterordnest (sowohl in der Gemeinde als auch woanders)?

Wenn du die Worte Leitung und Unterordnung hörst:
• Was lösen sie in dir aus? Sind es eher positive oder negative Gefühle?
• Fallen dir Erlebnisse zum Thema ein?

Wenn Leiter nicht aktiv sind, wächst Unkraut statt Erdbeeren.
• Wie empfindest du Leiterschaft in der Gemeinde, in deinem Team, im HK unter diesem Gesichtspunkt?

Lest 1.Petrus 5, 2-5. Leiterschaft ist dienend.
• Folgende Missverständnisse können dabei auftreten:
 1. Der Leiter führt und alle anderen müssen ihm dienen.
 2. Der Leiter dient und alle anderen dürfen führen.
 3. Der Leiter erledigt alles für die anderen.
• Diskutiert darüber. Hast du diese Dinge schon erlebt?

Dienende Leiterschaft führt in die Selbstständigkeit. Robert Greenleaf schreibt: „Der beste Test für dienende 
Führung ist: Wachsen jene, denen man dient als Persönlichkeit? Werden sie gesünder, weiser, freier, selbst-
ständiger, selbst zu Dienern?“ 
• Wachsen die Menschen, die du leitest als Persönlichkeiten und werden selbstständiger?
• Wächst du als Persönlichkeit, in dem Bereich, in dem du dich Leitung unterordnest?

Dienende Leiterschaft zeigt sich darin, dass Menschen freiwillig folgen.
• Kennst du Menschen, denen du freiwillig folgst? Was macht sie aus?

Dienende Leiterschaft ist offen für Kritik und Feedback.
• Hast du dich in den letzten Wochen / Monaten über Entscheidungen der Gemeindeleitung gefreut oder 

geärgert? Wie bist du damit umgegangen?

Ein dienender Leiter dient in erster Linie Gott.
• Ändert es etwas an deiner Arbeitseinstellung, wenn du bedenkst, dass du als Leiter von Gott eingesetzt bist?
• Ändert sich deine Perspektive auf Leiter, wenn du sie von Gott eingesetzt weißt?

Weil Gott uns liebt, ordnen wir uns gerne seiner Autorität unter. 
Das heißt:

wir akzeptieren Leitung auf allen Ebenen als 
biblisches Prinzip und begleiten unsere Leiter 

betend, kritisch und loyal.

geleitet

Formuliere die eine Sache, die du dir aus dem heutigen Gespräch besonders mitnimmst!
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Challenge:
Bete eine Woche lang für eine leitende Person der Gemeinde!

Wie ging es dir mit der Challenge der letzten Woche?


