
Segen durch gesegnete Leiter  10. Februar 2019 

Schlagzeile der letzten Tage in Tageszeitungen und Fernsehen: „Ein Amt, das 

niemand will“ In den Schweizer Gemeinderäten fehlen die Jungen. In Zahlen 

ausgedrückt: 2017 war nur jeder 18. Gemeinderat unter 35 Jahre alt. Dies 

zeigt eine Befragung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur 

unter 1000 jungen Erwachsenen und 600 Gemeinden.  

In einer Solothurner Gemeinde fand sich niemand, der die Aufgabe des Ge-

meindepräsidenten übernehmen wollte.  Auch nicht unter den älteren Be-

wohnern der Gemeinde. Das Milizsystem ist in unserem Land in der Krise, 

auch in den Freikirchen.  Es fehlt überall zunehmend an Nachwuchs für die 

Pensionierungswelle, die uns in ca. 5-10 Jahren erreichen wird. 

Es gibt viele Ursachen. Eine davon ist simpel die Überalterung der Gesell-

schaft.  Eine andere sind die vielen Möglichkeiten, welche das Leben bietet, 

...und die Tatsache, dass auch die Ausbildungen heute viel länger dauert. Zu-

rückzuschauen bringt nichts, wir können die Vergangenheit auch nicht ver-

ändern. Es ist jedoch nötig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir 

unsere eigene Leiterschaft stärken können! Das ist ja auch ein ganz klarer 

Auftrag, den uns Jesus gegeben hat: „Macht die Menschen zu Jüngern!“  

Kirche Prisma in Rapperswil schreibt in einem Blog: Gemeindewachstum 

geht von hingebungsvoller Leiterschaft aus. Jesus will neue Gemeinden ins 

Leben rufen, und deshalb sucht er Menschen, die es zusammen mit ihm wa-

gen wollen. Das sind Menschen, die andere Menschen beeinflussen. Solche 

nennen wir Leiter. Ein Leiter ist ein Jünger Jesu Christi, der andere Menschen 

für die Zwecke Jesu beeinflussen kann.  

Prisma ist eine der wenigen wachsenden Freikirchen der Schweiz! Dies auch 

dank motivierter Leiterschaft, welche sich nicht durch Angriffe auseinander-

dividieren lässt! Sie haben eine starke Vision, und die dazugehörige Einheit, 

um sie auch umzusetzen. Einheit in der Leiterschaft ist zentral, damit das 

Reich Gottes, und die lokale Gemeinde wachsen kann.  

 

Gesunde Leiterschaft bringt gesunde Gemeinden hervor. Um genügend ge-

sunde Leiter zu fördern, sind zwei Fragen zentral:  

1.) Welche Qualitäten sind für Gott entscheidend, wenn er Leiter/innen be-

ruft? Diese Frage geht an die GL, denn es ist IHRE göttliche Verantwortung, 

Leiter und Leiterinnen zu berufen! Siehe Matt.20:20-28, 1Pet.5:1-4 +1Kor 4:16 + Phi 

4:9, 1Pet.5:1-4, 1Kor 4:16 + Phi 4:9 

2.) Welche Rolle / Verantwortung hat die Gemeinde, damit gesunde Leiter 

heranwachsen können? 

1.) Leiterqualitäten 

Wenn wir uns Gedanken machen, welche Qualitäten und Eigenschaften ein 

guter Leiter haben muss, kommen uns bestimmt Stichworte wie: Visionär, 

Mutig, Überzeugend, Durchsetzungsstärke, kompetent, etc. 

Wenn wir diese Eigenschaften mit biblischen Führungskräften vergleichen, 

können wir in einigem Parallelen sehen. Doch wir werden feststellen, dass es 

bei Gott weitere Kriterien gibt, welche grosse Bedeutung haben.  

Die Bibel ist voll von biblischen Erzählungen über Leiter, welche Erfolg hat-

ten, oder aber gescheitert sind. Die meisten kannten beides, Erfolg und 

Scheitern! Das gehört scheinbar dazu, ist sich stehts sehr nahe! 

Z.B. Saul, viele der Könige, oder sehr anschaulich Simson, der tragische Held. 

Auch Gideon ist ein gutes Beispiel eines Leiters, der einen grossen Sieg für Is-

rael errungen hat, danach aber seinen Ruhm vergoldet hat, mit negativen 

Folgen für Volk und seine eigene Familie. Denn nach dem Sieg über die Midi-

aniter lehnte Gideon die Königswürde ab, bat jedoch sein Volk, ihm einen 

Teil des erbeuteten Goldes der Midianiter zu geben, woraus er ein Götzen-

bildformte.  

Dann heisst es bei Richter 8:27 weiter: „Und ganz Israel trieb dort damit 

Abgötterei. Das brachte Gideon und sein Haus zu Fall“ . Nach Gideons 

Tode riss sein Sohn Abimelech die von Gideon abgelehnte Königsherrschaft 

schließlich an sich, und  führte offiziell wieder den Balskult ein.  

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tzenbild
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tzenbild
https://de.wikipedia.org/wiki/Abimelech#Richter_des_Volkes_Israel


Ich denke, es findet sich in der ganzen Bibel kein einziger makelloser Leiter 

und Held! Sie alle hatten ihr menschlichen Schwächen. Dennoch konnte Gott 

mit ihnen sein Königreich bauen!  

Worauf kam es IHM denn nun am Meisten an? Welche Eigenschaften hatten 

die Männer und Frauen Gottes? Lasst uns einfach einen kurzen Blick auf 3 

Personen werfen, welche Gott erwählt hatte, Leiter zu sein.  

3 Leiter nach dem Herzen Gottes 

Moses: Als junger Mann zeigt er sich impulsiv: Obwohl er durch Adoption zur 

ägyptischen Oberschicht gehört, interessiert er sich für seine Landsleute, 

welche als Sklaven hat arbeiten mussten. Er schleicht sich aus dem Palast, 

und geht zu den Ziegelfeldern. Dabei sieht er, wie ein Aufseher einen Juden 

schlägt. Er erschlägt den Aufseher und verscharrt ihn. Doch es wird bekannt, 

und er muss fliehen. Er verliert alles, seine königlichen Privilegien, seine Fa-

milie, seine Zukunft in Luxus und Ehre. In der Wüste findet er eine neue Hei-

mat, eine neue Familie, er heiratet Zippora, und hat Kinder. Er ist bereits ein 

alter Mann, als Gott ihm erscheint, und den Auftrag gibt, Israel aus Ägypten 

ins verheissene Land Kanaan zu führen.  

Ich weiss nicht, welche Lebensschule er in diesen ca. 60 Jahren Wüste durch-

lebt hat, aber Gott sieht etwas in ihm, was ihn von allen anderen Israeliten 

heraushebt. Obwohl Moses eher mutlos wirkt, er findet selber, er sei nicht 

der richtige Kandidat, wagt er es letztendlich und nimmt den Auftrag an! 

Gott gibt ihm dabei Helfer und Ratgeber: Aaron, seinen Bruder, und seinen 

Schwiegervater Jitro. Auch Mirjam, seine Schwester, ist als Prophetin an sei-

ner Seite!  

Seine Qualitäten werden vor allem dann sichtbar, wenn es zu Problemen 

und Schwierigkeiten kommt! Zum Beispiel bei einer Rebellion gegen ihn, das 

Schlimmste dabei, sie geht von seine eigenen Geschwistern Aaron und Mir-

jam aus: 4Mo 12:2 Sie sagten auch: »Spricht der HERR etwa nur durch 

Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet?«  

 

Und wie reagiert Moses? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhalten-

der Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt.  

Gott will alle strafen, aber Moses setzt sich vor Gott für sein Volk ein! Er 

überzeugt ihn, Aaron u Mirjam verschonen, und ihnen eine neue Chance zu 

geben. Moses wird in der Bibel als Freund Gottes bezeichnet, er ist zum Frie-

densstifter geworden, Jesus sagt, in der Bergpredigt, Mt 5:9 Glückselig die 

Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.  

Eine andere, widersprüchliche Persönlichkeit: Petrus, laut, unvorsichtig mit 

seinem Mund, draufgängerisch mit seinem Schwert, etwas eifersüchtig auf 

Johannes, mutlos und verzagend am Feuer, als er Jesus gebunden sieht, all 

seiner Illusionen über ein glorreich Zukunft beraubt! 

Was Jesus jedoch in ihm sah, war seine Bereitschaft, vor Gott Busse zu tun, 

und «Zurückzukehren». Das hat Petrus barmherzig gemacht! 

Lk 22,32 Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht 
verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke 
den Glauben deiner Brüder!« 

Jesus erinnert Petrus noch einmal an die wichtigste Frage: Liebst du mich? 

Joh 21,15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Pet-
rus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 
spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er 
zu ihm: Weide meine Lämmer! 

Petrus war ein natürlicher Leiter, zusätzlich mit barmherziger Liebe und der 

Demut, sich auch mal was von anderen sagen zu lassen  (z.B von Paulus) 

Lydia: Wir wissen nicht so viel von ihr, ausser dass sie eine Frau war, die 

Handel trieb (also organisieren konnte) bereits als Jüdin eine Anbeterin 

war… und schnell die biblische Botschaft von Jesus als Messias verstand.  

Apg 16,14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus 
der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu; deren Herz öffnete der 
Herr, dass sie achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde. 15 Als 
sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr 
urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein 
und bleibt! Und sie nötigte uns. 

https://www.bibleserver.com/text/HFA/4.Mose12%2C2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us5%2C9
https://www.bibleserver.com/text/NGÜ/Lukas22%2C32
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes21%2C15
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte16%2C14


Sie war spontan, und verstand schnell, dass sie mehr von diesen Aposteln 

benötigte, sie hat ihre Autorität anerkannt, sie in Anspruch genommen, und 

davon profitiert. Sie ist eine der weiblichen Leiterinnen der ersten Stunde, 

wie Priszilla, welche mit ihrem Mann Aquilla die Gemeinde in Korinth mitge-

gründet und geleitet haben! Diese werden in der Bibel nur positiv erwähnt, 

was bedeutet, dass sie nicht zu denen gehört haben, welche später gegen 

Paulus und die Apostel rebelliert, und der jungen Bewegung geschadet hat-

ten. 

Was Gott wirklich sucht bei Leitern: 

→ Ein Herz, dass sich hingeben kann (Liebe Gott und Menschen) Ist bereit, 

den Preis zu bezahlen. Er hat eine Sicht des Königreichs, die grösser ist, als 

das, was jetzt existiert!  

→ Ein Herz, das sich leiten lässt (Demut bei Moses u David) Charakterbil-

dung. 

→ Ein Herz, sich in andere zu investieren, das eigene Beste weiterzugeben, 

damit es noch weiter wachsen kann! (Ich freue mich sehr darüber, dass mein 

ältester Sohn ein besserer Vater ist, als ich es war…., Unsere Praktikanten 

werden vieles besser machen als ich, denn heute sind die Ausbildungsstätten 

besser auf die tatsächlichen Fragen und Herausforderungen von heute vor-

bereitet! Ich wurde einfach ins Wasser geworfen…) 

Leiterschaft wird heute in der Wirtschaft ebenfalls neu definiert: 

Z.B. Google, Apple etc. Auch bei diesen erfolgreichen Firmen geht es nicht 

mehr primär über Autorität, Gehorsam etc. sondern vielmehr um Freiset-

zung der Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters. Moderne Leiter sind zu 

visionären Trainern und Freisetzern geworden! 

Schlagzeile über Tim Cook, Nachfolger von Steve Jobs: «Coach statt manipu-

latives Mastermind» Das sagt viel über eine Wertewandel in den Chefetagen 

Das war bei Petrus, Paulus, Thimotheus bereits der Königsweg! Leider hat 

sich die Kirche später zu einem rein hierarchischen System zurückentwickelt! 

 

Was können wir als Gemeinde tun, damit wir mehr Leiter nach dem Herzen 

Gottes haben? 

→ Den Wert biblischer Leiterschaft erkennen und bejahen. Auch den fünffäl-

tigen Dienst! Dabei kann nicht jeder ein Apostel sein, wie das heute ein we-

nig Mode ist. Lasst uns darauf achten, eine Kultur der Ehre zu leben und zu 

verbreiten. Das schafft eine Atmosphäre, in der Leiter heranwachsen können 

(Ehre, Wahrheit, Liebe, … etc.) Satan will Leiterschaft spalten durch Neid, 

Besserwisserei, den Einfluss von Geld, dem Verlangen „das Sagen zu haben“ 

etc. Dabei müssen aktuelle und zukünftige Leiter nicht perfekt sein, aber wir 

können ihnen helfen, und sie behutsam und wohlwollend in ihrer Charakter-

bildung unterstützen.   

→ Für unsere Gemeindeleitung, alle Leiter und Praktikanten beten! 

Lk 22:32 Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht auf-
höre.  

Kol 4:3 Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das 
Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um des-
sentwillen ich auch in Fesseln bin,  

Gesegnete Leiter sind segensreiche Leiter, die gesegnete Gemeinden bauen! 

Was kannst DU tun, damit Gott dein persönliches Leiterschaftspotential för-

dern und einsetzen kann? 

 Gib Gott dein Herz! Er wird es zubereiten… (Pflege die Bezie-

hung zu Gott aktiv, richte sie in Liebe auf Gott aus! 

 lass ihn der Töpfer sein (Sei demütig und bereit, zu lernen…, 

lass dich ausbilden…z.B St.Gallen Bibel Collage, nächsten Sonntag 

wird Hansruedi Tremp hier die Schule vorstellen und predigen) 

 Sei bereit, den Preis der Leiterschaft zu bezahlen… um den 

Preis für Leiterschaft zu empfangen! 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas22%2C32
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Kolosser4%2C3

