
Gerne leiten? 
Über die Bedeutung von Leitungsdiensten



1.Tim.3,1 Es ist ein wahres Wort: Wenn 
sich jemand um einen Leitungsdienst in 
der Gemeinde bemüht, dann sucht er 
eine schöne Aufgabe. 
... 
13 Und die, die ihren Dienst gut 
versehen, erwerben sich hohes 
Ansehen und große Zuversicht im 
Glauben an Jesus Christus.









1.Petr.5,2 Weidet die Herde Gottes, die 
euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, 
nicht gezwungen, sondern freiwillig, 
wie es Gott gefällt, nicht um 
schändlichen Gewinns willen, sondern 
von Herzensgrund, 3 nicht als solche, 
die über die Gemeinden herrschen, 
sondern als Vorbilder der Herde.



Situatives Führen (Hersey/ Blanchard)

Für Personen:

Noch wenig 
Kompetenz,

aber hoch 
motiviert.

Für Personen:

Einige 
Kompetenz,

teilweise 
motiviert.

Für Personen:

Hohe

Kompetenz,

unterschiedlich 
motiviert.

Für Personen:

Hohe

Kompetenz,

hoch

motiviert.



episkopal 
(bischöflich)

eine Person 
an der Spitze



presbyterial 
(Älteste)

mehrere Personen 
als Leitungsteam



kongregational 
(alle gemeinsam)

Abstimmungen 
im Konsens



einander  
unterordnen

Eph.5,21 Ordnet euch 
einander unter in der 
(Ehr)Furcht Christi. 



Eph.4,11 Und er hat die einen 
als Apostel gegeben und 
andere als Propheten. Er gab 
Evangelisten, Hirten und 
Lehrer, 

12 damit sie die, die Gott 
geheiligt hat, zum Dienst 
ausrüsten und so der Leib 
des Christus aufgebaut wird 

13 mit dem Ziel, dass wir alle 
die Einheit im Glauben und in 
der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes erreichen; dass wir zu 
mündigen Christen 
heranreifen und in die ganze 
Fülle hineinwachsen, die 
Christus in sich trägt. 


14 Dann sind wir keine 
unmündigen Kinder mehr, die 
sich vom Wind aller 
möglichen Lehren umtreiben 
lassen und wie Wellen hin- 
und hergeworfen werden. 
Dann fallen wir nicht mehr auf 
das falsche Spiel von 
Menschen herein, die andere 
hinterlistig in die Irre führen. 

15 Lasst uns deshalb fest zur 
Wahrheit und zur Liebe 
stehen und in jeder Hinsicht 
zu Christus, unserem 
Haupt, hinwachsen.


16 Von ihm her wird der 
ganze Leib zusammengefügt 
und durch verbindende 
Glieder zusammengehalten. 
Das geschieht in der Kraft, 
die jedem der einzelnen Teile 
zugemessen ist. So bewirkt 
Christus das Wachstum 
seines Leibes: Er baut sich 
auf durch Liebe.



Zitat	zum	Thema	Leitung:	
LeiterInnen	sind	Leute…	
„…	mit	einem	systemischen	Gespür	für	das	Ganze.	Jemand,	der	
eine	Begabung	dafür	hat,	den	Überblick	zum	Wohle	des	
Ganzen	zu	behalten.	Das	ist	das	eigentliche	Wesen	von	
dienender	Leitung.	Ein	Leiter	achtet	darauf,	dass	alle	
miteinander	verbunden	sind,	dass	die	KommunikaFonskanäle	
funkFonieren	und	dass	sich	keine	destrukFven	
Verhaltensweisen	in	der	Gemeinde	festsetzen.	...	Leitung	
erwächst	aus	der	inneren	Haltung,	der	eigenen	Begeisterung,	
der	vorbildlichen	Lebensführung	und	der	Fähigkeit,	andere	für	
einen	Lernweg	zu	gewinnen.	Leiter	sind	Mitreisende.	Sie	
bewegen	sich	inmiNen	der	Gruppe,	studieren	im	Gebet	die	
geistliche	Landkarte	und	inspirieren	andere	auf	dem	Weg	zu	
einer	kraOvollen,	gesunden	und	glaubensstarken	Gemeinde.“



Leitung	ist	wich-g!	

DANKE,	…	

• dass	du	anfängst,	wo	andere	endlos	zögern	und	
ihre	Bedenken	äußern.	

• dass	du	dich	für	etwas	begeistern	kannst	und	
andere	anspornst	mitzumachen.	

• dass	du	„ein	Mehr“	an	Einsatz	leistest	und	anderen	
nicht	permanent	vorwirfst,	zu	wenig	zu	tun.	

• dass	du	KondiNon	beweist	und	nicht	bei	der	ersten	
EntmuNgung	aufgibst.	

• dass	du	das	"große	Bild"	sehen	willst	und	nicht	nur	
deinen	eigenen	Vorteil	im	Blick	hast.


