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1. EINLEITUNG 

1.1. Themenwahl und Vorgehen 

Schon früh haben mich Leitungspersonen fasziniert. Menschen, denen andere folgen und die in der 

Lage waren, verschiedene Projekte, Wünsche, nationale und internationale Veränderung einzuleiten 

und umzusetzen. 

Ich denke beispielsweise an den Film „Amazing Grace“, in dem dargestellt wird, wie sich William 

Wilberforce für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt und bis heute dafür bekannt ist. Ich denke an 

Nelson Mandela, der es nach über 20 Jahren im Gefängnis und Jahrzehnten der Unterdrückung 

aufgrund der Apartheitspolitik geschafft hat, ein Land von Versöhnung zu überzeugen. Wie hat er das 

gemacht? Wie schaffte er es, die Menschen, die jahrelang unterdrückt worden sind, davon zu 

überzeugen, dass Versöhnung die beste aller Alternativen ist? Wie konnte er ein Land aufbauen, das 

nach vielen Jahren der Unterdrückung die Gleichstellung integrieren konnte? 

Martin Luther steht für die Reformation der Kirche. Henry Ford für seinen Traum, ein Auto für die 

ganze Bevölkerung zu bauen. Paulus für die Gründung zahlreicher Gemeinden. Jesus für Versöhnung 

und Verbreitung des Evangeliums des Reiches Gottes. Schon in seinem Kreis von Jüngern sind 

Menschen, die ich erstens wahrscheinlich nie erwählt hätte und die zweitens unterschiedlicher nicht 

hätten sein können. Wie hat er es geschafft sie zusammenzubringen, sodass sie für den Rest ihres 

Lebens für die gleiche Sache eingestanden sind? Viele sind für dieses Evangelium gestorben und noch 

heute ist es eines der vielleicht weltweit am meisten diskutierten Themen. Noch heute sind Menschen 

unter Einsatz ihres Lebens für dieses Evangelium unterwegs. Es fasziniert mich und bringt mich 

zugleich zu der Frage, wie diese Menschen/Leiter das geschafft haben. Was hat sie dazu gebracht? 

Wie haben sie es geschafft, ihre Sache so erfolgreich umzusetzen? 

Dazu ist mir in den letzten Jahren mehr und mehr das Privileg deutlich geworden, dass Gott mich an 

dem Bau seines Reiches beteiligt. Es fasziniert mich Anteil zu haben an der wohl größten Sache, die 

bis in die Ewigkeit Bedeutung haben wird. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass der Gott, der diesen 

Kosmos durch die Kraft seiner Worte geschaffen hat, mich gebrauchen will, an seiner Herzenssache 

mitzubauen. Das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, lässt mein Herz höherschlagen und bringt mich 

zurück zu der Frage: Wie haben diese Leiter es geschafft, ihre Sache so erfolgreich umzusetzen? Wie 

kann ich Jesus, meinem Retter und Freund, wie kann ich dem Reich Gottes am besten dienen? 

Dabei ergibt sich für mich die Frage, wie ich so leiten kann, dass es dem Reich Gottes dient. Die 

erfolgreichste Umsetzung nützt nichts, wenn sie am Ende das Ziel verfehlt. Was ist also das Wesen 

von geistlicher Leitung? Was macht Leitung zu geistlicher Leitung? In der vorliegenden Arbeit 

möchte ich dieser Frage, im Kontext von Gemeinde, nachgehen. Wie kann Gemeinde oder wie kann in 

Gemeinde so geleitet werden, dass es dem Reich Gottes dient? Dabei sind für mich zwei Fragen 
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grundlegend. Erstens: Wie wird das Leitungsgeschehen durch Gott beeinflusst? Zweitens: 

Unterscheidet sich dadurch geistliche Leitung von profaner Leitung und wenn ja, wie? 

Dabei ist eine grundlegende Annahme, dass Gott selbst in den Verlauf der Geschichte eingreift. Im 

ersten Abschnitt werde ich diese und andere grundsätzliche Ausgangspunkte erläutern, um meine 

Frage angemessen beantworten zu können. Darin soll einmal der Gebrauch der Begriffe Führung, 

Leitung und Management in der vorliegenden Arbeit geklärt werden. Weiterhin soll die inhaltliche 

Bedeutung der Christologie, eingebettet in die Trinität, und die Bedeutung der Missiologie für eine 

Lehre über die Gemeinde dargestellt werden. Dazu möchte ich grundsätzliche Anmerkungen zum 

Wirken des Heiligen Geistes im Gemeindeaufbau herausarbeiten und die Veränderung eines 

Menschen beschreiben, der Christ wird. Als letztes soll in diesem Abschnitt die Unterscheidung 

zwischen einer Tiefendimension und einer operativen Dimension vorgestellt werden. 

Im zweiten Abschnitt soll dann zuerst das Wesen und Ziel von Gemeinde erarbeitet werden. Um der 

Frage nach geistlicher Leitung im Kontext von Gemeinde nachzugehen, muss geklärt werden, was 

Gemeinde eigentlich ist und welchem Ziel sie dient. Dazu diskutiere ich vorwiegend die Vorstellungen 

von Gemeinde der missionalen Theologie, weil sie nach dem Unverzichtbaren von Gemeinde fragen. 

Anschließend soll erarbeitet werden, wie der Geist Gottes im Leitungsgeschehen wirkt. Es soll 

dargestellt werden, wie der Geist Gottes an Leitenden wirkt und welche Merkmale für geistliche 

Leitung sich ergeben. Ich bezeichne diese Ebene, angelehnt an Böhlemann und Herbst, als 

Tiefendimension, weil das Eingreifen des Geistes Gottes im Leitungsgeschehen, als spirituelle 

Erfahrung, eine Begegnung mit Gott ist. 

Nach der Erarbeitung einer Gemeindevorstellung und dem Wirken des Heiligen Geistes im 

Leitungsgeschehen soll im dritten Abschnitt dargestellt werden, für welche Aufgaben Leiter 

Verantwortung übernehmen müssen. Dazu orientiere ich mich vor allem an Fredmund Malik, weil er 

eine inzwischen weitverbreitete Managementlehre entworfen hat und die Vorstellung vertritt, dass 

Management überall die gleichen Aufgaben zu erfüllen hat. Gerade dieser Anspruch, ob Management 

universell funktioniert oder ob geistliche Leitung eine Ausnahme bildet, ist ja Gegenstand dieser 

Arbeit. Da Malik Management als einen erlernbaren Beruf darstellt, bezeichne ich diese Ebene als 

operative Dimension. 

Um das Wesen von geistlicher Leitung herauszuarbeiten, wird dann im vierten Abschnitt untersucht, 

wie die Tiefendimension und die operative Dimension zueinanderstehen. Es soll herausgearbeitet 

werden, ob die Tiefendimension die operative Dimension beeinflusst. Wenn ja, soll die Veränderung 

der Tiefendimension an Beispielen dargestellt werden. 

Im letzten Abschnitt sollen die Ergebnisse meiner Arbeit in einem Fazit zusammengefasst werden. 
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1.2. Begriffsklärung und Anmerkungen 

Die Begriffe Management und Leitung, manchmal auch Führung, werden in der Literatur gelegentlich 

als Synonyme füreinander verwendet. Andere Literatur differenziert hingegen in ihren Schriften stark 

zwischen den beiden Begriffen. Da in der verwendeten Literatur die drei Begriffe vorkommen, werde 

ich in der Arbeit alle Begriffe als Synonyme füreinander verwenden. 

Ich schreibe eine literarische Arbeit, da die von mir untersuchte Frage mehrere theologische Themen 

umfasst. Jedes Thema würde mehrere Bibelstellen miteinander in Verbindung bringen müssen, um 

eine angemessene Untersuchung darzustellen. Die dafür nötige exegetische Arbeit erscheint mir im 

Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Dennoch soll die Bibel im protestantischen Sinne als ‚norma 

nomans‘, als alles normierende Norm gelten. Die Literatur ist, soweit für mich ersichtlich, daraufhin 

ausgewählt. 

Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass ich bei personalen Begriffen ausschließlich in der 

maskulinen Form schreibe. Ich möchte damit keine Wertung zum Ausdruck bringen, sondern lediglich 

das Schreiben und Lesen vereinfachen. 

1.3. Christologie, Missiologie und dann Ekklesiologie 

Die Grundannahme für eine solche Arbeit ist, dass Gott heute noch eingreift und am Leben von 

Menschen interessiert ist. Würde Gott in die Geschichte nicht eingreifen, würde die Unterscheidung 

oder die Frage nach einer geistlichen Leitung wenig Sinn ergeben, weil Leitung im christlichen Sinne 

genauso funktionieren würde wie jede andere Leitung auch. Maximal könnte die Besonderheit der 

Gemeinde als ‚analogielose Größe‘1 untersucht werden. Greift Gott jedoch in den Verlauf der 

Geschichte ein, wird die Frage nach einer geistlichen Leitung interessant. 

Die erste Frage, die sich dabei stellt und auch eben schon angeklungen ist, lautet: Wie steht Gott zu 

dieser Welt? Warum greift Gott in den Verlauf der Geschichte ein? Die Antwort, die gleichzeitig das 

Buch von Roland Hardmeier eröffnet, erscheint zunächst schlicht: 

„Die Welt steht im Fokus der Heilsabsichten Gottes. Diese Welt, die wir 

bewohnen, ist Gottes geliebte Erde, die er befreien und erlösen will. Sie ist das 

Objekt seiner leidenschaftlichen Liebe: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 

dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in 

die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn 

gerettet wird. (Joh 3,16-17)“ 

(Hardmeier 2012, S.13) 

                                                      

1 Heinrich Christan Rust verweist darauf, dass E. Brunner diesen Begriff geprägt hat. Rust 2013, S.237 
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Gott greift also in den Verlauf der Geschichte ein, weil die Welt als Ganzes das Objekt seiner 

leidenschaftlichen Liebe ist. Es kann davon gesprochen werden, dass Gott leitend in die Welt eingreift. 

Gott hat ein Ziel mit seiner Schöpfung und er greift immer wieder ein, damit dieses Ziel erreicht wird. 

Er greift ein, damit die Welt gerettet wird. Das Motiv Gottes ist dabei auch deutlich benannt: Gott liebt 

seine Schöpfung, er liebt die Welt als Ganzes. 

In diesem Sinne ist Christus, der einzige Sohn, in diese Welt gekommen. Und in diesem Sinne setzt 

Christus als Haupt und Eckstein die Gemeinde ein. Zuerst steht also sein Wesen, die Liebe Gottes zur 

Welt. Anschließend kommt seine Mission, die Rettung der Welt und dahinein gewinnt die Gemeinde 

an Gestalt. 

Die prägenden Autoren der Missionalen Theologie Michael Frost und Alan Hirsch verfolgen einen 

ähnlichen Ansatz, wenn sie schreiben: „Die wichtigste Korrektur für die Kirche im angebrochenen 

einundzwanzigsten Jahrhundert liegt in unserer Christologie. Diese wird unsere Missiologie 

revolutionieren, welche dann wiederum unsere Ekklesiologie verändern wird“ (Frost, Hirsch 2010, 

s.148). Auch Michael Herbst bestätigt diese Sicht, wenn er von der inneren Logik der Entwicklung 

missionarischer Kirchen spricht: „Diese innere Logik heißt: zuerst Jesus Christus, dann Mission 

Gottes, dann die Kirche […]“ (Herbst 2013, S.78). 

Heinrich Christian Rust bedauert in seinem pneumatologischen Entwurf hingegen, dass die Vertreter 

der missionalen Theologie der Pneumatologie nur eine untergeordnete Rolle zuschreiben (Rust 2013, 

S.30). Wie oben dargestellt, geht der Ansatz jedoch auf die leidenschaftliche Liebe Gottes zur Welt, 

die Missio dei zurück und damit auf das Wesen Gottes. Neben der Christologie ist daher auch die 

Pneumatologie zu berücksichtigen und beide im Kontext der Trinität. Ein Ansatz könnte daher heißen: 

Trinität, Missiologie und dann Ekklesiologie. 

Das von mir für die Bachelorarbeit gewählte Thema: „Das Wesen geistlicher Leitung – Eine 

Untersuchung der pneumatologischen Dimension von geistlicher Leitung im Gemeindekontext“ 

betrifft vorrangig die Ekklesiologie, weil es nach der Leitung einer Ekklesia, einer Gemeinde fragt. 

Gleichzeitig fragt das Thema jedoch nach den pneumatologischen Elementen, nicht zuletzt nach dem 

Wirken des Geistes Gottes im Leitungsgeschehen. Es verknüpft also wesentlich die verschiedenen hier 

angesprochenen theologischen Themen. 

Innerhalb der Bachelorarbeit werde ich nicht alle theologischen Themen erschöpfend darstellen 

können. Um mein Thema jedoch erarbeiten zu können, werde ich deshalb zunächst meine 

Grundannahmen vorstellen, insbesondere theologischen Grundannahmen. 

Dazu werde ich, bezogen auf die Leitung einer Gemeinde, pneumatologische Grundzüge darstellen 

und dem Wesen, Sinn und Ziel von Gemeinde auf den Grund gehen. Anschließend sollen die 

Auswirkungen des Erarbeiteten für das Leitungsgeschehen dargestellt werden. Die Vorwegnahme 
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meiner Grundannahmen soll helfen, die Arbeit leichter verstehen zu können und meinen Denkrahmen 

nachvollziehen zu können. 

Die Arbeit schreibe ich aus einer Innenperspektive, also aus Sicht eines gläubigen Christen, der von 

der Existenz und dem Wirken Gottes ausgeht. Wohlwissend, dass sich geistliche Sachverhalte nur 

durch eine Innenperspektive letztlich schlüssig erklären (1. Kor 2, 6-16 i.V.m. Böhlemann/ Herbst 

2011, s.19f). 

1.3.1. Ein neuer Mensch = Ein neuer Leiter 

Der oben zitierte Vers aus Johannes 3,16 zeigt, dass die Rettung der Welt den einzelnen Menschen 

miteinschließt. Gott möchte nach dem Sündenfall wieder mit dem Menschen in Beziehung leben. 

Seine leidenschaftliche Liebe gehört auch dem Menschen. Gott sucht also Rettung für den Menschen 

und gleichzeitig sucht die leidenschaftliche Liebe Gottes erwidert zu werden.  

Jürgen Moltmann beschreibt die trinitarische Gemeinschaft als lebensstiftend (ebd. S.232). Von Gott 

geht das Leben aus. Gott ist es, der dem Menschen das Leben einhaucht. Das bedeutet, dass die 

Aufnahme in die Gemeinschaft Gottes gleichzeitig Rettung bedeutet, da von Gott Leben ausgeht. 

Wie wir später sehen werden, ist eines der Grundaufgaben und Wesensausdrücke des Heiligen Geistes, 

den Menschen in die trinitarische Gemeinschaft Gottes hinein zu nehmen. 

„Der Geist stellt nicht nur Gemeinschaft mit sich selbst her, sondern kommt selbst 

aus seiner Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, und die Gemeinschaft, in 

die er zu den Glaubenden tritt, entspricht seiner Gemeinschaft mit dem Vater und 

dem Sohn und ist insofern eine trinitarische Gemeinschaft: Der dreieinige Gott ist 

in der Einigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes selbst eine offene, 

einladende Gemeinschaft, in der die ganze Schöpfung Raum findet: ‚Auf da[ß] sie 

auch in uns seien‘ betet der johanneische Jesus (Joh 17,21). 

(Moltmann 1991, S.231) 

In der Theologie wird auch von der Wiedergeburt, der Rettung aus Glauben oder der christlichen 

Initiation gesprochen. Es ist Rust zu folgen, wenn Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang zur 

christlichen Initiation gezählt werden. Weiterhin ist ihm zu folgen, dass die einzelnen Elemente bei der 

christlichen Initiation unterschiedlich intensiv erlebt werden können, zeitlich auseinanderfallen dürfen 

und auch die Reihenfolge nicht zwingend ist (Rust 2013, S.154f). Rust beobachtet weiter, dass wir 

beispielsweise im Zeugnis des Neuen Testaments unterschiedliche Berichte finden, die nicht bewertet 

werden (Apg 8,14-17; Apg 19,1-7; Apg 10,44-48). Rust betont, dass damit keine „zweite Erfahrung“ 

belegt ist, sondern dass die Reihenfolge und der zeitliche Ablauf in der christlichen Initiation 

unterschiedlich sein darf (ebd., S.165f). 
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Die Bußerfahrung beschreibt dabei eine Selbst- und Gotteserkenntnis. Der Glaubende hat also 

irgendwann die Erfahrung gemacht, wie Gott und er selbst zueinanderstehen. Das schließt eine 

Erkenntnis der bisherigen Fehler, eben eine Buße, mit ein. 

Der Glaube könnte auch mit Vertrauen übersetzt werden. Glaube oder Vertrauen beschreiben die 

Erfahrung, dass Gott als Retter für mein Leben erkannt und angenommen wird. Das Kreuzesgeschehen 

wird relevant für das eigene Leben. 

Die Taufe steht dafür, dass der Gläubige sein Leben und sein Tod mit dem von Jesus verbindet (Vgl. 

Röm 6,3ff). 

Der Geist, den wir empfangen, erinnert uns daran, dass wir von Gott als seine Kinder aufgenommen 

worden sind. Der Geist nimmt uns auch in die Gemeinschaft mit auf. 

Eine so kurze Beschreibung kann sicherlich dem umfassenden Thema und jahrhundertelanger, 

theologischer Auseinandersetzung nicht gerecht werden. Es beschreibt dennoch sehr klar, dass im 

Menschen etwas Grundlegendes geschieht. Die Bibel spricht davon, dass wir eine ‚neue Schöpfung‘, 

‚von Neuem geboren‘ sind oder jetzt ‚Christus […] in mir [lebt]‘ (2 Kor 5,17; Joh 3,7; Gal 2,20). 

Die praktische Veränderung an Christen zu beobachten kann zuweilen recht ernüchternd sein. 

Theologisch kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Mensch als ‚neue Schöpfung‘ gesehen 

werden kann, da er in einem neuen Verhältnis zu Gott steht. 'Auf da[ß] sie auch in uns seien‘, wird 

Jesus, wie oben aufgeführt, von Moltmann zitiert. 

Es geht also nicht um eine ethische Unfehlbarkeit der Christen oder ähnliches, sondern um die 

lebensrettende und lebensspendende Gemeinschaft mit Gott. Es geht um die Rechtfertigung der Sünde 

aus Gnade durch den Sohn Jesus Christus. Oder im Sinne von Johannes 3,16 die Rettung durch den 

eingeborenen Sohn. 

Bedeutet dann, dass ein in diesem Sinne ‚neuer Mensch‘ auch ein neuer Leiter ist? Wie eben 

herausgearbeitet, existiert auch ein in diesem Sinn ‚neuer Menschen‘ nicht losgelöst von der 

Schöpfung. Er ist nach wie vor den physikalischen Gesetzten, dem Biorhythmus seines Körpers usw. 

unterworfen. 2  

So funktionieren auch die allgemeinen, zwischenmenschlichen Beziehungen in Gemeinde wie überall 

anders auch. Ein Leiter einer Gemeinde oder Kirche muss mit knappen Ressourcen haushalten und 

Entscheidungen treffen, die nicht jedem gleichermaßen gefallen. 

Dennoch halte ich das Eingreifen Gottes im Leitungsgeschehen für real. Eine gottgegebene Vision, 

eine übernatürliche Einheit oder die lebensverändernde Kraft der Vergebung sind nur einige Beispiele, 

die möglicherweise die Besonderheit der geistlichen Leitung andeuten. 

So gilt für einen geistlichen Leiter zum einen die lebensrettende und lebensstiftende Gemeinschaft mit 

Gott. Möglicherweise entsteht hier eine übermenschliche Sinnhaftigkeit, die Kraft und Motivation 

                                                      

2 Abgesehen von dem zeichenhaften Aufleuchten der Herrlichkeit Gottes, die Wunder möglich macht 
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verleiht? Zum anderen bleibt einem geistlichen Leiter das Gebet als bewusste Reflektion, Deutung und 

das Bitten um das Eingreifen Gottes in diese Welt. 

1.3.2. Pneumatologische Anmerkungen zum Wirken des Heiligen Geistes  

Wie wir gesehen haben, gilt Gottes Interesse der Welt, in der wir leben. In diesem Abschnitt werde ich 

keine abschließende Pneumatologie darlegen, dennoch sollen Grundzüge des Geistes Gottes 

aufgezeigt werden, die für das Leitungsgeschehen von Bedeutung sein werden. In den Kapiteln 2.2 

und 2.3 wird dargestellt, wie der Geist Gottes an Leitenden wirkt und welche Merkmale für geistliche 

Leitung sich darstellen lassen. Um die Kapitel 2.2 und 2.3 angemessen bearbeiten zu können, sollen 

hier Grundzüge des Wirkens des Geist Gottes dargestellt werden. 

Das Zeugnis des Neuen Testaments ist sehr vielfältig, sodass keine abschließende, 

zusammenhängende Lehre über den Heiligen Geist zu finden ist. Um die für das Leitungsgeschehen 

relevanten Grundzüge darstellen zu können, werde ich mich daher an der formellen Struktur von 

Böhlemann und Herbst orientieren. Inhaltlich werde ich mich parallel zu Böhlemann/ Herbst mit den 

Ausführungen von Heinrich Christian Rust und Jürgen Moltmann auseinandersetzen, weil die beiden 

versuchen, eine umfassendere Pneumatologie darzustellen. 

Ich nutze die Struktur von Böhlemann und Herbst, weil sie ihre Untersuchung auf die geistliche 

Leitung im Gemeindekontext fokussieren. Eine umfassendere Pneumatologie zu erstellen erscheint 

nicht zielführend. Die Autoren Rust und Moltmann nehme ich dennoch dazu, damit diese wichtige 

Grundlage für die Arbeit breiter diskutiert werden kann. 

Die Autoren Böhlemann und Herbst stellen in ihrem Buch in aller Kürze die Leitung durch den 

Heiligen Geist im Neuen Testament dar. Dazu sehen sie sich im Besonderen die Texte von Paulus, 

Johannes und Lukas, „den großen Pneumatikern des Neuen Testaments“ an (Böhlemann/ Herbst, 2011 

S.47). Nach jedem neutestamentlichen Autor versuchen sie die Aussagen in ihr dreigliedriges Schema 

einzuordnen und stellen abschließend die wesentlichen Punkte in einem Schema dar (ebd., S. 49). 

Dabei teilen sie die Leitung durch den Geist Gottes in 1. Gemeindegründend und 

gemeinschaftsstiftend, 2. Erkenntnisleitend, prophetisch und 3. Richtungsweisend, visionär und 

schöpferisch ein.  

Gemeindegründend und gemeinschaftsstiftend: 

Diese Dimension des Geistes ist für die Autoren darin begründet, dass der Geist als Paraklet Beistand, 

Trost und als gemeinschaftsstärkend bei Johannes beschrieben wird (Joh 14,21; 16,27 und 1 Joh 5,3). 

Auch bei Paulus entdecken sie die gemeinschaftsstiftende Funktion (1. Kor 12,4.7.11f). Dazu wirkt 

der Geist Einheit (Eph 4,3 f; 2,18). Bei Lukas entdecken sie diese Dimension vor allem in dem Wirken 

des Geistes bei Wasser- und Geisttaufen (Lk 3,21; Apg 10,44-48). Wer zur Gemeinde gehört, wird 

auch mit Geist begabt. Und wer vom Geist erfüllt ist, sollte auch in die Gemeinde aufgenommen 

werden. Auch bei der Ämterübertragung unter symbolisierter Handauflegung wird der Geist 

weitergegeben und stärkt so die Gemeinde (Apg 20,28). Der Geist stiftet und stärkt also Gemeinde 
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und Gemeinschaft. Er bevollmächtigt und legitimiert die Ämter, tröstet und heilt (Böhlemann/ Herbst 

2011, S.49). 

Rust hat in seinem Entwurf einer missionalen Pneumatologie verständlicherweise einen ganz anderen 

Aufbau als Böhlemann und Herbst. Nichts desto trotz beschreibt er die gemeinschaftsstiftende und 

gemeinschaftsstärkende Dimension des Geistes im Gemeindebau und darüber hinaus in der Mission 

als grundlegend (Rust 2013, S.53). Später widmet der Autor dieser Dimension ein eigenes Kapitel 

unter dem Namen: „Der Geist der Versöhnung – Gemeinschaft und Kirche“. Rust ordnet die 

gemeinschaftsstiftende Dimension hierbei nicht nur dem Geist Gottes zu, sondern bindet sie in das 

trinitarische Wesen Gottes ein (ebd., S.206). Dennoch werden wie bei Böhlemann und Herbst die 

Geist- und Wassertaufe, die Einheit, die als ‚Soziologie des Geistes‘ beschrieben wird und die Frage 

der Ämter und Charisma als gemeinschaftsstiftendes Werk des Geistes beobachtet (ebd., S.209ff). 

Darüber hinaus stellt sich Rust der Frage, wie von Einheit in der zu beobachtenden Vielfalt an 

Konfessionen und Denominationen gesprochen werden kann? Er beantwortet die Frage insofern, dass 

die Verheißungen Gottes allen Konfessionen und Denominationen gelten, wenn auch die christliche 

und kirchliche Landschaft sehr zerstritten wahrgenommen wird (ebd., S.201). 

Auch Jürgen Moltmann kennt die gemeinschaftsstiftende Dimension des Heiligen Geistes und widmet 

ihr eines von drei Abschnitten seines Buches über eine ganzheitliche Pneumatologie. Dabei beginnt 

Moltmann sein Abschnitt mit der Erklärung, dass das Gemeinschaftsstiftende ein Wesenszug des 

Geistes Gottes ist. Der Geist ist also handelndes Subjekt, eine eigenständige trinitarische Person oder 

Kraft, der den Menschen mit hinein nimmt in die trinitarische Gemeinschaft Gottes. Er spricht hier 

von einer trinitarischen Gemeinschaft und grenzt sich so von einer unitarischen Gemeinschaft ab 

(Moltmann 1991, S.230ff). Später im Abschnitt beschreibt Moltmann die gemeinschaftsstiftende 

Dimension des Geistes in Bezug auf die Kirche. Er bringt zum Ausdruck, dass die Kirche kein 

Monopol auf das Wirken des Geistes Gottes hat. Vielmehr sprechen wir „von der Kirche in der 

Gemeinschaft des Geistes Gottes“ (ebd., S.234). Die geistgewirkte Gemeinschaft der Menschen geht 

also über die Kirche hinaus, daher wird die Kirche immer eine Haltung der „beständige[n] Anrufung 

und die bedingungslose Öffnung für die Erfahrungen des Geistes, der Gemeinschaft stiftet und das 

Leben lebendig macht“ einnehmen müssen (ebd.). 

Erkenntnisleitend und prophetisch: 

Die Autoren Böhlemann und Herbst schreiben von einer erkenntnisleitenden und prophetischen 

Dimension des Geistes Gottes. In dieser Dimension bewirkt der Geist Gottes in erster Linie, dass 

Menschen erkennen, dass sie zu Gott gehören (Röm 8,15-26). Sie erkennen Jesus als ihren Retter, als 

Wahrheit, kommen zur Erkenntnis von Gerechtigkeit und werden mutig, Jesus zu bezeugen (Joh 

14,17.21; 16,8.13; 14,26; 15,26; 16,14). Der Geist Gottes erinnert an das, was Jesus gelehrt hat. Er 

bewirkt ein angemessenes Verständnis der Bibel, eine Glaubensgewissheit und hilft bei 

Entscheidungen (Böhlemann/ Herbst 2011, S.44ff). 
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Auch diese Dimension ist in der missionalen Pneumatologie von Rust beschrieben. Vor allem in 

Kapitel 2 „Der Geist der Offenbarung – Zugänge zum Geist Gottes“ erarbeitet Rust die Fragen, wie 

der Geist Gottes in der Christuserkenntnis und bei dem Verständnis der Bibel wirkt. Dabei beobachtet 

er, wie Paulus von Geheimnissen spricht. Der grundlegende Ausgangspunkt ist hier, dass diese 

Offenbarung nur durch den Geist Gottes geschehen kann. Menschen können nicht durch eigene 

Denkleistung darauf kommen, sondern sind auf das Wirken des Geistes angewiesen. Dabei offenbart 

der Geist Gottes vor allem Alltagserfahrungen im Lichte des Evangeliums und eröffnet ein 

Bibelverständnis. Auch dieses Wirken des Heiligen Geistes wird wieder in ein trinitarisches Wirken 

eingeordnet (Rust 2013 S.86ff). Auch die Gotteskindschaft, die der Geist bezeugt, wird bei Rust 

thematisiert. Er thematisiert sie allerdings weniger unter dem Gesichtspunkt der Gewissheit, als mehr 

unter dem Schwerpunkt der christlichen Initiation. Rust bezeichnet es als das evangelistische Wirken 

des Geistes (ebd. s.145ff).  

Diese erkenntnisleitende und prophetische Dimension ist auch bei Jürgen Moltmann zu finden. Zum 

Beispiel in den Kapiteln 5 „Die Befreiung zum Leben“ und 6 „Die Rechtfertigung des Lebens“. Bei 

Moltmann wird in den genannten Kapiteln vor allem die Rolle des Heiligen Geistes in der christlichen 

Initiation, den Befreiungserfahrungen oder den Offenbarungsmomenten dargestellt. Im Gegensatz zu 

Böhlemann und Herbst, wo vor allem die Funktion und Auswirkungen der Befreiungserfahrungen und 

Offenbarungsmomente dargestellt werden. 

Richtungsweisend, visionär und schöpferisch: 

Die richtungsweisende Dimension ist an den Stellen zu erkennen, in denen der Geist Ziel und 

Richtung vorgibt (Joh 14,15 ff; 16,13f). Dazu wirkt der Geist Gottes schöpferisch (Joh 3,5-8; 6,63; Lk 

1,35), ekstatisch und teilt sich durch Visionen mit (Apg 16,6f). 

Auch die dritte und letzte bei Böhlemann und Herbst angesprochene Dimension kommt bei Rust vor. 

Die bewegende Funktion wird bei Rust der bewahrenden Funktion gegenübergestellt und beides als 

ein und derselbe Wesenszug dem Geist Gottes zugeordnet (Rust 2013, S.73). Bezogen auf die 

Gemeinde wird das Wirken des Geistes Gottes besonders im Sinne der Missio dei herausgearbeitet 

und wieder trinitarisch eingeordnet (ebd., S.234 ff). Grundsätzlich beschreibt Rust die visionär – 

schöpferische Dimension des Geistes Gottes jedoch mehr unter einem soteriologischen Gesichtspunkt 

oder im Sinne der Heiligung als im Zusammenhang mit der Ekklesiologie. Die soteriologische 

Dimension und die Heiligung kommen hingegen bei Böhlemann und Herbst kaum vor. 

Auch bei Jürgen Moltmann wird die richtungsweisende und schöpferische Dimension vorwiegend im 

Sinne der Heiligung einzelner Menschen herausgearbeitet (zumindest in dem vorliegenden Buch). 

Liest man jedoch genauer, merkt man schnell, wie wichtig Moltmann das Wirken des Heiligen Geistes 

in der Schöpfung und der Neuschöpfung ist. Er grenzt sich dabei schon in den Einleitungskapiteln von 

der Vorstellung ab, dass der Geist Gottes nur auf die Vollendung der Kirche hinwirkt (Moltmann 
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1991, S.21). Anstelle dessen lädt er dazu ein, das visionäre und schöpferische Wirken des Geistes 

Gottes in kosmischer Weite zu entdecken. 

Jürgen Moltmann und Heinrich Christan Rust haben einen ganz anderen Fokus als Peter Böhlemann 

und Michael Herbst. Sicherlich sind die Ausführungen auch wesentlich differenzierter, da Rust ein 

ganzes Buch und Moltmann sogar verschiedene Bände zur Pneumatologie vorlegt. 

Mir ging es in dieser ausgesprochen kurzen Gegenüberstellung jedoch nicht darum, die Autoren 

miteinander zu vergleichen. Mein Anliegen ist vielmehr die Bedeutung des Heiligen Geistes im 

Aufbau und in der Leitung einer Gemeinde herauszustellen. Nach Betrachtung der unterschiedlichen 

Ausführungen kann eindeutig festgehalten werden, dass dem Wirken des Heiligen Geistes eine 

zentrale Rolle im Bau und der Leitung einer Gemeinde zukommt. Rust und Moltmann betonen, dass 

die Bedeutung des Heiligen Geistes dabei weit über den Bau von Gemeinde hinausgeht. 

Bleiben wir im Kontext von Gemeinde, kommt Rust zu dem eben bereits erwähnten Ergebnis, dass die 

missionale Ekklesiologie neben der Christologie einer Ergänzung der Pneumatologie bedarf (Rust 

2013, S.237). Auch Moltmann betont, dass der Geist Gottes handelndes Subjekt ist und nicht nur 

passiv von dem Sohn oder dem Vater gesandt wird (Moltmann 1991, S.230ff i.V.m. S.303ff). Die 

Ergebnisse von Böhlemann und Herbst werden also bestätigt, weiter differenziert und ergänzt. Daraus 

ergibt sich ein Einschub zum Wesen des Geistes Gottes, der im Verlauf der Arbeit von großer 

Bedeutung sein wird. Der Geist Gottes ist nicht nur eine Kraft, sondern gleichermaßen eine Person. 

Eine Kraft würde bedeuten, dass der Geist Gottes kein eigenständig handelndes Subjekt ist. Der Geist 

Gottes wäre so lediglich die Kraft des Sohnes oder die Kraft des Vaters und somit dem Vater und dem 

Sohn nachgeordnet. Rust und Moltmann betonen aber, dass der Geist Gottes sowohl Kraft als auch 

Person ist. Rust stellt an dieser Stelle einen Vergleich zur Christologie an. Wie Christus in mir ist, so 

bin auch ich gleichermaßen in Christus. So ist es auch mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes ist in 

mir und ich bin in ihm. Es geht also nicht nur um eine Kraft, die mir als Mensch zufließt. Es geht 

parallel um die Einwohnung des Geistes Gottes in mir und mein Sein im Heiligen Geist (Rust 2013, 

S.75ff i.V.m. Moltmann 1991, S.23ff).  

Es kann hier festgehalten werden, dass der Geist Gottes wesentlich am Bau der Gemeinde beteiligt ist, 

indem er als Person und Kraft: 

- in der gemeindegründenden und Gemeinschaft stiftenden Dimension Menschen in die 

trinitarische Gemeinschaft aufnimmt und so Gemeinde im Sinne des Leibes Christi überhaupt 

erst ermöglicht. Darüber hinaus wirkt der Geist Gottes, wenn Menschen in der Kraft des 

Heiligen Geistes auftreten, ihre Geistesgaben einsetzen und weiterhin durch seine Präsenz im 

Tauf- und Abendmahlsgeschehen. 

- in der erkenntnisleitenden und prophetischen Dimension die Wirklichkeit Gottes den 

Menschen offenbart, indem zum Beispiel Alltagserfahrungen im Lichte und der Wirklichkeit 

Gottes dargestellt werden. 
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- in der richtungsweisenden, visionären und schöpferischen Dimension, wenn der Geist Gottes 

Neues schafft. Hier wirkt der Geist Gottes direkt an den Menschen im Sinne der Heilung oder 

indem er die Gemeinde Gottes im Sinne der Missio dei weiterentwickelt. Er schenkt 

beispielsweise Visionen oder lenkt Entscheidungen, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. 

Böhlemann und Herbst nennen hier als biblisches Beispiele die Nachterscheinung von Paulus 

in Kleinasien auf seiner zweiten Missionsreise (Böhlemann/ Herbst 2011, S.46). 

1.3.3. Operative Dimension und Tiefendimension 

In der Transferforschung wird untersucht, wie Wissen oder Verhaltensweisen von einer Lernsituation 

in eine neue Problemsituation übertragen werden können. Dabei unterscheiden viele der 

Transfertheorien, zum Beispiel die Theorie von Gick und Holyoak, zwischen einer strukturellen und 

einer oberflächlichen Ebene. Erlerntes Wissen kann in neuen Problemsituationen angewendet werden. 

Dabei kann die Oberfläche und/oder die strukturelle Ebene der neuen Problemsituation verändert sein 

(Bendorf 2001, S.22f). 

Die Untersuchungen von Peter Böhlemann und Michael Herbst setzen eine ähnliche Unterscheidung 

voraus. Die Autoren sprechen von einer Tiefendimension. Zur Veranschaulichung ziehen sie einen 

Vergleich zur Musik mit der Frage: „Was ist christliche Musik“ (Böhlemann/ Herbst 2011, S.19). Die 

Musik unterscheidet sich in der Oberfläche, zum Beispiel den Gebrauch von Text und Noten nicht. 

Dennoch nehmen sie einen Unterschied war, den sie mit einer Tiefendimension erklären. 

Auch ich werde für die Arbeit eine solche Unterscheidung in operative Dimension und 

Tiefendimension vornehmen. Als operative Dimension bezeichne ich Managementaufgaben, die 

erlernt werden können. 

Die Tiefendimension hingegen bezeichnet den Teil an Leitung, der nicht ausschließlich in operative 

Aufgaben gefasst werden kann. Sie reicht tief in die Seele eines Menschen, seine Weltvorstellung usw. 

Dabei ist mein Ziel der Untersuchung nicht der Vergleich zwischen geistlicher und ungeistlicher 

Tiefendimension. Dem könnte ich weder in der vorliegenden Arbeit noch sonst umfassend gerecht 

werden, da die Motive, die biografischen Elemente viel zu umfangreich zu sein scheinen. Auch gibt es 

aus meiner Sicht darüber zu wenig Literatur, um fundiert und qualifiziert arbeiten zu können. 

Mein Ziel ist vielmehr eine biblisch – theologische Reflexion über die geistliche, die 

pneumatologische Tiefendimension zu erarbeiten. Im praktischen Leben einer Leitungsperson müsste 

die biblisch – theologische Reflektion jeweils biografisch gefüllt werden. 

Auch wenn die operative Dimension oft gleich oder sehr ähnlich zu sein scheint, verändert die 

Tiefendimension die operative Dimension. Das „Wie?“ ist die Frage der Arbeit und soll 

herausgearbeitet werden.  
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Das Ziel der Arbeit könnte auch als Reflektion der theonomen Reziprozität bezeichnet werden. Also 

wie Gott im Leitungsgeschehen aktiv ist – und gleichzeitig, was sich dabei für den Menschen in den 

praktischen Leitungsaufgaben verändert. 
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2. PNEUMATISCH- EKKLESIOLOGISCHE LEITUNG 

2.1. Wesen, Sinn und Ziel der Gemeinde 

2.1.1. Ein Gemeindeentwurf 

Nach einigen grundsätzlichen Anmerkungen im ersten Abschnitt soll nun versucht werden, die 

Tiefendimension zu ergründen. Es soll untersucht werden, wie das Eingreifen Gottes das 

Leitungsgeschehen beeinflusst. Im dritten Kapitel soll dann die operative Dimension untersucht 

werden, um beide Dimensionen im vierten Kapitel zusammenzuführen. 

Zur Untersuchung, wie Gott das Leitungsgeschehen beeinflusst, soll als erstes eine Lehre über die 

Gemeinde entwickelt werden. Um zu wissen, wie in Gemeinde geleitet werden kann, halte ich es für 

unerlässlich zu erarbeiten, was Gemeinde eigentlich ist und welches Ziel sie verfolgt. Anschließend 

soll dann die Beziehung zwischen dem Geist Gottes und dem Leitenden betrachtet werden. Dazu 

werde ich betrachten, wie der Geist Gottes an Leitenden wirkt und anschließend, welche Merkmale 

oder Haltungen sich für die Leitungsperson ergeben. 

Zunächst also ein Entwurf einer Ekklesiologie. Im Neuen Testament entfaltet sich keine 

zusammenhängende, abschließende Lehre über die Gemeinde, etwa in einem Textabschnitt oder Brief. 

Vielmehr spricht das Neue Testament an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Bildern über 

die Gemeinde. Dabei werden verschiedene Aspekte betont, und zum Teil scheinen sich die Bilder gar 

zu widersprechen (Reimer 2009, S.30). 

Die Bibel, im Besonderen das Neue Testament als norma normans, nach dem Wesen und dem Ziel der 

Gemeinde zu befragen, ist also gleichermaßen notwendig wie schwierig. Da eine umfassende 

exegetische Studie für mich im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist, werde ich mich auf 

Sekundärliteratur beziehen. Dazu habe ich hauptsächlich Theologen gewählt, die sich mit dem 

Gemeindeaufbau oder der Gemeindeerneuerung befassen, weil sie nach der Essenz, nach dem 

Unverzichtbaren von Gemeinde fragen. 

Schon der Versuch, das Zeugnis des Neuen Testaments über das Wesen und Ziel der Gemeinde zu 

ordnen, gestaltet sich als kaum durchführbar. Johannes Reimer beobachtet, dass Wiard Popkes allein 

sieben verschiedene Methoden benennt, nach welchen Methoden die Texte des Neuen Testaments, die 

von Gemeinde handeln, geordnet bzw. untersucht werden können (ebd., S.32). Anschließend versucht 

Johannes Reimer auf ca. 60 Seiten die verschiedenen Ansätze zu einer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise zu vereinen (ebd., S.36-92). Dazu sucht er zum einen nach den am häufigsten 

gebrauchten Bildern für die Gemeinde, bei ihm sogenannte Masterimages. Zum anderen vergleicht er 

drei Gemeindemodelle zur Zeit des Neuen Testament: Jerusalem, Antiochien und Ephesus. 

Abschließend durchsucht er die biblischen Schriften des Neuen Testaments von Matthäus bis zur 

Offenbarung. Als wesentliche Übereinstimmung der verschiedenen Bilder und Texte bleibt für 

Johannes Reimer, dass die Gemeinde ein missionarisches Wesen hat. Das missionarische Wesen 
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drückt sich dabei in einer Gesellschaftstransformation aus, vor allem durch Proklamation und soziale 

Aktion. 

Auf der Suche nach den Masterimages geht Reimer auf das am häufigsten gebrauchte Wort für die 

christliche Versammlung ein. Er stellt heraus, dass das griechische Wort ‚Ekklesia‘ vor allem für die 

christliche Versammlung genutzt wird. Geht man der Wortbedeutung nach, dann bedeutet es die 

Herausgerufenen. Vor Jesus wurde es im politischen Sinne gebraucht und bezeichnete eine 

Versammlung der wahlberechtigten Bürger (Reimer 2009, S.36). Geht man davon aus, dass der 

Begriff ‚Ekklesia‘ bewusst gewählt wurde, unterstreicht es noch einmal den Gedanken, dass die 

Gemeinde für die Stadt da ist. Sie soll Verantwortung für die Stadt übernehmen und ist somit 

Gesellschaftstransformierend. 

Roland Hardmeier beleuchtet in seinen Büchern „Kirche ist Mission“ und „Geliebte Welt“, dass sich 

das missionarische Verständnis der evangelikalen Bewegung zurzeit im Paradigmenwechsel befindet. 

Dabei kommt auch er zu dem gleichen Ergebnis wie Johannes Reimer, dass Kirche von ihrem Wesen 

her Mission bedeutet (Hardmeier 2009, S.192). Mission wird dabei auch bei Hardmeier als 

Transformation verstanden, was er aus der Schöpfung, dem Leben Israels und dem Reich Gottes 

ableitet (ebd., S.199). Dabei muss sich die Mission an dem Vorbild Jesus orientieren und dessen 

begonnene Mission fortführen (ebd., S.251). 

Wurde Mission im letzten, im eurozentrischen – kolonialen Paradigma noch mehr als Aufgabe der 

Kirche verstanden, kommt die evangelikale Bewegung nun zu neuen Überzeugungen (Hardmeier 

2012, S.301). Dabei sind im neuen, im missional – ganzheitlichen Paradigma vor allem zwei 

Überzeugungen grundlegend. Erstens wird Mission im umfangreicheren Sinn, also in Evangelisation 

und sozialer Aktion verstanden. Zweitens ist die Kirche nicht nur für die Verkündigung zuständig, 

sondern in ihr soll gleichermaßen das angebrochene Reich Gottes ganzheitlich erlebt werden können. 

Roland Hardmeier kommt beispielsweise in der Betrachtung der paulinischen Briefe des Neuen 

Testaments zur Aussage, dass die Gemeinde als Antithese zur Welt verstanden wird (Hardmeier 2009, 

S.242 & Hardmeier 2012, S.235). Theologisch mitverantwortlich für diesen Paradigmenwechsel ist 

unter anderem das Betrachten des Lebens Jesu, nicht wie bisher nur der Tod und die Auferstehung. 

Auch Michael Herbst kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. In dem mit Peter Böhlemann gemeinsam 

geschriebenen Buch „Geistlich leiten“ fragen die Autoren nach der Zielsetzung einer Gemeinde/ 

Kirche. Zur Beantwortung verfolgen sie die Begriffe Vision und Mission, die sich im 

Managementbereich durchgesetzt haben. Schlussendlich füllen sie die beiden Begriffe wieder mit 

theologischen Inhalten und gelangen zu dem Schluss, dass Gemeinde ihren Platz in der Missio dei, in 

dem Auftrag Jesu an seine Jünger und Jüngerinnen hat. Dazu stellen sie die Aspekte von Gemeinde/ 

Kirche in einer Ellipse dar, die neben der leiturgia, auch aus diakonia und martyria besteht 

(Böhlemann/ Herbst 2011 S.31 ff). In einem schon erwähnten Vortrag sagt Herbst: „… theologisch 

ausgedrückt: Christologie vor Missiologie vor Ekklesiologie.“ (Herbst 2013, S.78). Wer also nach dem 
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Wesen von Gemeinde/ Kirche fragt, muss bei der Mission Gottes, der Missio dei anfangen. Der 

Auftrag zur Mission wurde dabei von Jesus und nach seinem Vorbild an die Jünger weitergegeben. 

Der Auftrag zur Mission kann also nur da persönlich und relevant werden, wo jeder einzelne Gläubige 

sich nach dem Prinzip von Markus 3,14 rufen lässt. Er lässt sich rufen, in der Nähe von Jesus zu sein 

(ebd., S.84). 

Heinrich Christian Rust setzt, wie oben dargestellt, in seiner missionalen Pneumatologie schon bei der 

Trinität an. Er beobachtet, dass die Missio dei nicht nur in der Christologie, sondern eben in der 

Trinität und damit auch in der Pneumatologie begründet liegt (Rust 2013, S.207). Grundzüge zum 

Wirken des Heiligen Geistes habe ich dazu schon im vorherigen Kapitel skizziert. 

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Gemeinde über ihren eigenen Organisationszweck 

hinauswirkt. Das bedeutet, dass das Interesse der Gemeinde darüber hinausgeht, als menschliche 

Organisation zu bestehen. Eine Gemeinde oder Kirche ist nicht da, damit eine große Kirche entsteht. 

Eine Gemeinde oder Kirche ist Teil der Missio dei, also Teil des größeren Plan Gottes für diese Welt. 

Dabei entspringt die Missio dei dem Wesen und Wirken Gottes, der Trinität. Wie oben dargestellt, 

macht Jürgen Moltmann deutlich, dass das Miteinander der drei göttlichen Personen ein 

innergöttliches Beziehungsgeschehen aufzeigt, aus dem die Missio dei entspringt. 

Darüber hinaus ist auffällig, dass die Grundaufgaben einer Gemeinde, die sich aus der Missio dei 

ergeben, in den unterschiedlichen skizzierten Entwürfen ähnlich sind. Roland Hardmeier und Johannes 

Reimer benennen vier Grundaufträge einer Gemeinde: die Leiturgia, Diakonia, Martyria und die 

Koinonia (Hardmeier 2009, S.190; Reimer 2009 S.172). Heinrich Christian Rust benennt in seinem 

Buch fünf Grundaufträge und ergänzt die Diaskalia (Rust 2013, S.236ff). Michael Herbst versteht als 

Grundaufträge einer Gemeinde die Leiturgia, Diakonia und Martyria (Herbst, 2011 S.38). Hier ist zu 

erwähnen, dass Herbst die „Aspekte einer Ekklesia“ unter einer besonderen Fragestellung betrachtet. 

So taucht beispielsweise später im Buch in einem ähnlichen Zusammenhang die Koinonia auf (ebd., 

S.195). 

Die Leiturgia bezeichnet dabei den Gottesdienst oder die Anbetung, und ist in Apostelgeschichte 2,24-

47 stark bezeugt. Die gemeinschaftlichen Versammlungen der ersten Christen sind davon geprägt, 

dass eine tiefe Ehrfurcht vor Gott sie erfüllt. Es geht um das gemeinsame Loben Gottes, das 

gemeinsame Gebet und das Abendmahl, in dem Gott erlebt wird. In Gemeinde, unabhängig von der 

Form des Gottesdienstes, geht es also in erster Linie um eine spirituelle Gotteserfahrung. 

Die Martyria bezeichnet das Zeugnis in der Welt. Gemeinde oder Kirche hat also immer auch den 

Auftrag, die Herrlichkeit und die Liebe Gottes in der Welt zu verkündigen. Heinrich Christian Rust 

beobachtet dabei, dass das Zeugnis im Neuen Testament sowohl in der verbalen Verkündigung als 

auch durch die Zeichen und Wunder zum Ausdruck kommt (Rust 2013, S.250). Die Martyria, das 

Zeugnis wird also nicht in erster Linie durch überzeugende Redekunst, sondern durch die Vollmacht, 

die ‚Exousia‘, erfahren und ausgedrückt (ebd.).  
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Die Diakonia bezeichnet den Dienst am Nächsten. Die Mission soll in der Gemeinde also nicht nur 

durch das Zeugnis gehört und erlebt werden, sondern auch durch die Liebe Gottes zu Menschen ihren 

praktischen Ausdruck finden. Die Liebe als Wesenszug Gottes kommt also durch die Nächstenliebe 

auch in seiner Mission, der Missio dei zum Ausdruck. 

Die Koinonia bezeichnet die Gemeinschaft. Rust bemerkt, dass sie von dem zweiten vatikanischen 

Konzil als Grunddimension oder Grundaufgabe hinzugefügt wurde (ebd., S.236). Wie schon erwähnt 

geht die Gemeinschaft von Gott aus und der Geist Gottes ermöglicht sie, indem er uns mit 

hineinnimmt. Dabei geht die Gemeinschaft einerseits von Gott aus und ist andererseits immer wieder 

aktiv von den Gläubigen zu suchen. So betont Rust beispielsweise, dass das Neue Testament nicht nur 

Berichte über die gemeinschaftsstiftende Dimension des Heiligen Geistes kennt, sondern 

gleichermaßen den Aufruf an die Gläubigen, einander zu lieben (Rust 2013 S.244). 

Die Diaskalia, die bei Rust noch dazu kommt, beschreibt er als Differenzierung der Martyria (ebd., 

S.236). Er erklärt sie mit den deutschen Begriffen Lehre und Jüngerschaft, die sich im Gegensatz zur 

Martyria nach innen richtet. Das Ziel der Martyria könnte dabei beschrieben werden, als ein Wachsen 

in der Liebe zu Gott und dem Nächsten (ebd., S.237). Bei Johannes Reimer und Roland Hardmeier 

taucht die Jüngerschaft im Kontext des Gemeindebaus auch auf. Sie wird jedoch nicht als 

Grundaufgabe der Gemeinde oder der Mission bezeichnet. Hardmeier schreibt dazu: „Jüngerschaft ist 

nicht das Ziel der Mission, sondern die Methode, durch welche die Mission zu allen Völkern geht“ 

(Hardmeier 2009, S.225). Rust beobachtet auch bei dem missionalen Theologen A. Hirsch die 

Vorrangstellung der Diaskalia. Rust teilt diese Auffassung jedoch nicht. 

Zusammenfassung: 

Wie eben schon festgehalten werden konnte, wirkt eine Gemeinde über ihren eigenen 

Organisationszweck hinaus. Sie ist Teil der Missio dei und in diesem Sinne eine Fortführung dessen, 

was Jesus in der Kraft des Geistes Gottes begonnen hat. Sie proklamiert damit das Reich Gottes in 

Wort und Tat, indem sie beispielsweise Zeugnis gibt, evangelisiert, sich für soziale Gerechtigkeit 

einsetzt und diakonisch wirkt. Orientiert an den vorgestellten fünf Grundaufgaben einer Gemeinde, 

gehört in diesen Bereich die Diakonia und die Martyria. 

Gleichzeitig ist sie als ‚Antithese zur Welt‘ schon eine Verwirklichung des Reiches Gottes in dieser 

Welt. Sie proklamiert nicht nur das Reich Gottes, sie ist nicht nur Teil der Missio dei, sondern 

gleichzeitig ist sie die Verwirklichung dessen. Als diese Verwirklichung betet sie Gott an. So verweist 

John Piper beispielsweise darauf, dass das ultimative Ziel der Mission die Anbetung ist: „Mission ist 

nicht das ultimative Ziel der Mission. Anbetung ist es. Mission existiert, weil Anbetung nicht 

vorhanden ist. Anbetung ist das ultimative Ziel, nicht Mission, weil es am Ende um Gott geht, nicht 

um Menschen.“ (Piper in Reimer 2009, S.178). Neben der beschriebenen Leiturgia, ist auch die 

Koinonia ein Wesensausdruck der Antithese. Wie oben beschrieben ist es der Geist Gottes, der diese 

Gemeinschaft ermöglicht und selbst schafft. Ob die Diaskalia als Grundauftrag der Gemeinde gesehen 
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werden kann oder als Methode betrachtet werden muss, möchte ich an dieser Stelle offenlassen. Ich 

zähle sie in diesen Bereich der Gemeinde als Antithese, weil auch hier eine Verwirklichung des 

Reiches Gottes stattfindet. Ich werde mich diesem Thema unter 2.1.2. noch einmal widmen. 

Wird die Ekklesiologie, wie von mir gefordert, nach der Missio dei auf die Trinität zurückgeführt, 

kann mit Johannes Reimer gesagt werden: „Die Gemeinde ist Gottes Bau (Eph. 2,22), in dem Jesus 

der Bauherr ist, und der Geist ist ihr Schöpfer.“ (Reimer 2009, S.130). Die Gemeinde ist von Jesus 

eingesetzt, doch durch den Geist geschaffen. Die Gemeinde kann als Fortführung dessen betrachtet 

werden, was Jesus begonnen hat. Doch beides, das Wirken von Jesus, als auch das Wirken der 

Gemeinde, geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist das Haupt und der Grundstein der 

Gemeinde, der sich über die Notwendigkeit der Ausgießung des Heiligen Geistes voll bewusst war. 

2.1.2. Organisation und Geist Gottes 

Eben konnte festgehalten werden, dass das Wesen einer Gemeinde ihren Ursprung in der Missio dei 

und damit in Gott selbst hat. Weiter wurde festgehalten, dass eine Gemeinde letztlich über ihren 

eigenen Unternehmenszweck hinaus an dem Aufbau des Reiches Gottes wirkt. Daraus ergibt sich die 

Frage nach der menschlichen Seite einer Gemeinde. Sprechen wir von Gemeinde oder Kirche, denken 

wir möglicherweise an ein Gebäude, einen komplexen Verwaltungsapparat, die Versammlung von 

Menschen in Kleingruppen, an Gottesdienst. Möglicherweise denken wir auch an fresh Expressions 

und Gläubige, die im missionalen Sinne ihren Glauben im Alltag leben. In jedem Fall müssen die 

Menschen sich organisieren, was menschliches Planen und Handeln erfordert. 

Im Grunde genommen stellt sich damit nicht die Frage nach der menschlichen Seite, sondern vielmehr 

wie die beiden Seiten, die göttliche und die menschliche Seite zueinanderstehen. 

Der Schweizer Theologe Rudolph Bohren hat im Zusammenhang der Predigtlehre den Begriff der 

‚theonomen Reziprozität‘ geprägt. Der Begriff ‚theonome Reziprozität‘ bedeutet die gottbestimmte 

Wechselseitigkeit.  

Um sich der Frage nach der geistlichen Leitung in der Kirche stellen zu können, gehen auch 

Böhlemann und Herbst der Frage nach dem Miteinander von Gott und Mensch in Gemeinde oder 

Kirche nach. Dabei übertragen sie den Begriff der „theonomen Wechselseitigkeit“ auf die Frage der 

Gemeinde (Böhlemann/ Herbst 2011, S.39). Sie beobachten, dass im Neuen Testament beide Seiten 

zum Tragen kommen und in den jeweiligen Textabschnitten die eine oder andere Seite stärker betont 

wird. Gott selbst ist es, der Gemeinde baut und sie wachsen lässt (Apg 2,47b; 1 Kor 15,9). Ohne Gott 

können wir nichts tun (Joh 15,5). Wenn Gott jedoch Gemeinde baut, tut er es allerdings am liebsten 

mit Menschen, die er dazu begabt hat. So sind im Neuen Testament Gaben gegeben, um der Sache 

Gottes, im Besonderen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen (Röm 12,3-8; 1 Kor 12,12-31; Eph 4,7-

16). Böhlemann und Herbst führen hier die von mir zuletzt aufgeführte Stelle aus Epheser 4 auf und 

beobachten, wie verschiedene Bilder von Gemeinde in diesem einen Bild, dem Bild des Leibes 
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Christi, gipfeln. Auch die sogenannten Gabenkataloge aus Römer 12 und 1. Korinther 12 reden im 

Zusammenhang der Gaben von dem Bild des Leibes Christi, sie reden von der Gemeinde oder Kirche. 

In dem Buch „Geistesgegenwärtig führen. Spiritualität und Management“ greift Daniel Zindel diese 

Spannung in Bezug auf christliche Organisationen auf. Er betrachtet also nicht nur Gemeinden, 

schließt aber Gemeinden mit ein. Er unterscheidet dabei in christlichen Organisationen zwischen drei 

Betrachtungsweisen. Der Autor möchte dabei die Betrachtungsweisen nicht als einander 

ausschließend, sondern als zwingend zusammengehörig wissen. Er versteht sie als Betrachtungsweisen 

ein und derselben Organisation, die nur unterschiedliche Punkte der Organisation betrachten. Er 

beschreibt die spirituelle Betrachtungsweise, die die Organisation als Gefäß für den Heiligen Geist 

versteht. Darunter versteht der Autor das Beobachten, Beten und Warten auf das, was Gott tut. Wenn 

eine christliche Organisation oder eine Gemeinde der Missio dei entspringt, dann ist darauf zu achten, 

was Gott tun möchte. Die zweite Ebene ist die organische Betrachtungsweise, die vor allem das 

Miteinander der Mitarbeiter in den Blickpunkt rückt. Die dritte Betrachtungsweise bezeichnet Zindel 

als mechanische Betrachtungsweise. Dabei versteht er die Organisation vor allem als Maschine, in der 

verschiedene Zahnräder ineinandergreifen und etwas produzieren. Hier geht es also um Leistung. 

Nach der Analyse der verschiedenen Betrachtungsweisen schreibt der Autor, dass auch in christlichen 

Organisationen von Produktionskapazität und Produkt gesprochen werden kann. Zum Ende seines 

ersten Kapitels stellt der Autor alle Begriffe in einer Abbildung da. Die Abbildung zeigt eine 

waagerechte, dreiteilige Pyramide, in der die Begriffe spirituell (Sinn), organisch (Gemeinschaft) und 

mechanisch (Leistung) von oben nach unten eingetragen sind. Links von der Pyramide steht der 

Begriff „Produktionskapazität“ mit einem Pfeil auf die Pyramide zu. Auf der rechten Seite steht der 

Begriff „Produkt“ mit einem Pfeil, der von der Pyramide weg zeigt. 

 

Zindel 2012, S.38 
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Es ist also zu sehen, dass eine christliche Organisation, oder in unserem Zusammenhang eine 

Gemeinde, durchaus normalen Unternehmensgesetzten folgt. Sie muss mit Produktionsfaktoren 

haushalten. Die mechanische Betrachtungsweise zeigt, dass auch gutes Management gefragt ist. Es ist 

also menschliches Planen und Handeln gefragt. Gleichzeitig lebt eine Gemeinde von dem Warten auf 

das, was Gott tut. Die beste Planung nützt nichts, wenn sie letztlich an dem Plan Gottes vorbeiarbeitet 

oder dem Handeln Gottes entgegensteht. Die beste Planung nützt demnach nichts, wenn sie nicht als 

Gefäß für den Geist Gottes dient, da Gott selbst seine Gemeinde baut. Der Autor spricht davon, dass 

Sinn nur empfangen werden kann (Zindel 2012, S.39). Wird also der Sinn der Gemeinde nicht von 

Gott empfangen, wird sie letztlich nicht Gemeinde sein können. 

An dieser Stelle kann also festgehalten werden, dass es diese beiden Seiten permanent in einer 

Gemeinde gibt, wenn sie Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments ist. Gemeinde besteht aus 

Menschen, die sich organisieren, die sich vorbereiten auf Taufen, Abendmahl, Predigten, 

Kleingruppen usw. Gleichzeitig sind es jedoch auch Menschen, die sich mit ihren gottgegebenen 

Gaben einsetzen und es ist Gott, der durch Menschen wirkt und seine Gemeinde baut. Es ist Gott, der 

Geist Gottes der Menschen ihrer Sünde überführt, Menschen hinzutut, prophetischen Eindrücke 

schenkt usw. Gemeinde, Kirche in allen organisatorischen Formen ist also ein menschlicher Ausdruck 

für letztlich etwas Übermenschliches. 

An dieser Stelle verzichte ich darauf, weiter auf das Wirken des Geistes Gottes zum Bau der 

Gemeinde weiter einzugehen. Zur vertiefenden Lektüre sei hier auf das Buch „Geist Gottes – Quelle 

des Lebens: Grundlagen einer missionalen Pneumatologie“ von Rust verwiesen. 

2.1.3. Mensch als Ressource oder Endprodukt 

Unter 2.1.1. „Wesen, Sinn und Ziel einer Gemeinde“ konnten wir festhalten, dass Gemeinde ein 

Ausdruck der Missio dei ist. Sie ist als Leib Christi, geschaffen durch den Geist Gottes, Ausdruck der 

leidenschaftlichen Liebe Gottes zur Welt. Ihr Wesen ist bestimmt durch das Wesen Gottes, die 

leidenschaftliche Liebe. Als solche setzt sie sich ganzheitlich für diese Welt ein. 

Gleichzeitig, als Antithese zur Welt, ist die Gemeinde schon eine Verwirklichung dessen, was in der 

Missio dei proklamiert wird. Sie ist, geschaffen durch den Geist Gottes, schon Teil der trinitarischen 

Gemeinschaft. Sie ist Neuschöpfung und lebt das angebrochene Reich Gottes, indem sie der 

Herrschaft Gottes, der Schöpfungsordnung gemäß, die Anbetung Gottes lebt. 

Welche Rolle und Funktion wird dabei dem einzelnen Menschen zuteil? 

Betrachtet man einige Entwürfe der missionalen Theologie, könnte man den Eindruck gewinnen, dass 

der Mensch ‚lediglich‘ zum Missionsträger wird. So stellt Roland Hardmeier beispielsweise heraus: 

„Der besondere Beitrag von Mt 28 für die weltweite Mission liegt in der 

Bedeutung der Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht das Ziel der Mission, sondern 

die Methode, durch welche die Mission zu allen Völkern geht. Es ist unerlässlich 
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für die Ausbreitung des Reiches Gottes, dass Menschen zu Jüngern von Jesus 

Christus werden.“ 

Hardmeier 2009, S.225 

Ich möchte die Richtigkeit der Aussage an sich nicht in Frage stellen, sondern lediglich fragen, ob sich 

die Bedeutung der Jüngerschaft, als Beitrag zur Mission, erschöpfend darstellt? Auch bei Johannes 

Reimer wird die Jüngerschaft als Methode der Missio dei dargestellt. Er bezeichnet sie als 

„methodologische Herausforderung für die Mission der Gemeinde in der Welt“ (Reimer 2009, S.150). 

Anschließend stellt Reimer, meiner Ansicht nach zurecht, das Leben von Jesus als Musterbeispiel für 

die Erfüllung der Missio dei heraus. Die Jüngerschaft, die Nachfolge Jesu, ist also auch hier lediglich 

als Methode zur Mission dargestellt (ebd., S.150-162). 

Die ganzheitliche Transformation des Menschen wird hier lediglich als Mittel zum Zweck, dem 

Missionszweck, dargestellt. Erschöpft sich darin wirklich die ganzheitliche Transformation des 

einzelnen Menschen? Werden Menschen von der leidenschaftlichen Liebe Gottes nur erreicht, um 

wieder neue Missionsträger zu werden? Die Absurdität dieser Übertreibung wird schnell deutlich. 

Ich halte die Beiträge der missionalen Theologie für bedeutende Impulse zu genau der richtigen Zeit. 

Dennoch möchte ich hier einen ergänzenden Schwerpunkt setzen, da Fragen offenbleiben: Was 

geschieht mit Menschen, die diese lebensrettende Beziehung mit dem trinitarischen Gott eingegangen 

sind? Weiterführend die für uns relevante Frage, ob und inwiefern die Leitung einer Gemeinde 

dadurch beeinflusst wird? 

Missionsträger als Wesensausdruck: 

Die von der missionalen Theologie stark betonte und eben bereits angesprochene Ebene möchte ich 

hier nur kurz erwähnen. Die Menschen, die Teil der trinitarischen Gemeinschaft geworden sind, 

werden zu neuen Missionsträgern. Sie werden Missionsträger als Ausdruck des Gehorsams und als 

Wesensausdruck. Aus Gehorsam, weil sie sich der Sache Gottes vollkommen hingeben. Als 

Wesensausdruck, weil sie als Teil der trinitarischen Gemeinschaft auch das Wesen der trinitarischen 

Gemeinschaft übernehmen. Die leidenschaftliche Liebe Gottes für die Welt bleibt so nicht länger nur 

ein ‚Missionsbefehl‘, sondern wird Teil ihres Wesens und ihrer Identität. 

Beziehung als Selbstzweck 

Als weiterer Aspekt ist das Teilwerden der trinitarischen Gemeinschaft schon ein Selbstzweck. Die 

leidenschaftliche Liebe Gottes gilt der ganzen Welt und damit auch den Menschen, die in ihr leben. 

Nach Johannes 3,16 zielt die Liebe Gottes für den Menschen darauf ab, dass sie das ‚Ewige Leben‘ 

bekommen. Das Leben in der trinitarischen Gemeinschaft ist ‚Ewiges Leben‘ (Moltmann 1991, 

S.231/232). Als Ebenbilder Gottes sind nicht nur wir Menschen, sondern auch Gott selbst ein 

Beziehungswesen. Gottes leidenschaftliche Liebe sucht die Beziehung zu Menschen, die mit der 
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Aufnahme in die trinitarische Gemeinschaft ihre Antwort findet. Die Beziehung an sich ist also schon 

Sinn und Ziel. 

Jüngerschaft im Sinne der Heiligung 

Eine dritte Ebene betrifft die Jüngerschaft im Sinne der Heiligung eines Menschen. Jürgen Moltmann 

führt die Heiligung auf die Heiligkeit Gottes zurück. Gott ist heilig und sieht uns, die wir in seinen 

Augen Gnade gefunden haben, auch als gut, gerecht und heilig. 

Der Ausdruck ‚Heiligung‘ bezeichnet dann ein Tun Gottes, durch das er etwas für 

sich erwählt und es zu seinem Eigentum macht, es also an seinem Wesen heilhaben 

lä[ß]t. […] Als ein Tun Gottes am Menschen bezeichnet ‚Heiligung‘ ein Verhältnis 

und eine Zugehörigkeit und nicht einen Zustand an sich.“ 

Moltmann 1991, S.188/189 

In der konkreten Lebensantwort des Einzelnen ist dabei der Gläubige nicht nur Objekt, sondern 

gleichermaßen Subjekt. Er ist für die Gestaltung seines Lebens verantwortlich und gestaltet sein Leben 

immer mehr nach dem ‚Ethos‘ des Reiches Gottes. Heiligung kann daher bei Jürgen Moltmann mit 

Jesus nachfolgen, also sein Jünger sein, gleichgesetzt werden.  Das Ziel der Jüngerschaft oder 

Heiligung ist dabei die Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit der Menschen von ihrer Seite her 

(ebd., S.189). 

Anders-Petter Sjödin beobachtet, dass in der Bibel häufig das griechische Wort [meta-morphoó] 

verwendet wird, was mit sich verwandeln, umgestalten, transformieren zu lassen, die Form zu 

verändern oder eine andere Form anzunehmen übersetzt werden kann (Sjödin 2012, S.16). Diese 

Metamorphose geschieht auch bei Sjödin nicht einfach passiv, sondern durch Jüngerschaft, die 

Nachfolge von Jesus Christus. In Bezug auf Kirche oder Gemeinde kommt Sjödin dabei zu einem 

radikalen Ergebnis und zitiert dazu C.S. Lewis: „die Kirche nur zu dem Zweck [besteht], die 

Menschen in Christus hineinzuziehen, aus ihnen einen kleinen Christus zu machen“ (Lewis in Sjödin 

2012, S.17). 

Die missionale Theologie möchte sich zurecht von Gemeinde abgrenzen, die nur zu ihrem 

Selbstzweck besteht. Ihren Beitrag, dass Gemeinde auf die Missio dei zurückgeht und darin ihren 

Ursprung und Auftrag findet, halte ich für unverzichtbar. Gleichzeitig möchte ich den Schwerpunkt 

hier aufnehmen und in gewisser Weise ergänzen, dass die Jüngerschaft, im Sinne der Heiligung, nicht 

nur ein Mittel zum Zweck ist. Das verwandelt werden in die Gottebenbildlichkeit, verwandelt zu 

werden in das Bild des Sohnes Jesus, geschieht nicht nur, um für die Missio dei effektiver wirken zu 

können. Die Heiligung ist wie die Beziehungsebene ein Selbstzweck. Gott liebt den einzelnen 

Menschen und möchte, dass er Ruhe findet für seine Seele. Gott will, dass der Mensch als sein 

Ebenbild heilig ist, wie auch er selbst heilig ist. 
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Zusammenfassung: 

Geistliche Leitung in Gemeinde wird immer darauf achten müssen, dass Gemeinde ihrem Wesen 

gerecht wird und als solches Teil der Missio dei ist und bleibt. Gleichzeitig ist geistliche Leitung auch 

immer eine gottgegebene Verantwortung für Menschen. Nun können geistliche Leiter weder die 

Beziehung des Einzelnen zu Gott, noch die Heiligung des Einzelnen ‚machen‘. Hier trägt auch jeder 

Gläubige für sich selbst Verantwortung. Dennoch kann die Verantwortung der geistlichen Leiter einer 

Gemeinde nicht vollkommen abgeschoben werden. Die Heiligung des Einzelnen ist letztlich genauso 

unverfügbar wie das evangelistische Wirken des Heiligen Geistes. Wenn die Gemeinde jedoch auch 

als Antithese zur Welt gesehen wird oder als das angebrochene Reich Gottes, gehört auch die 

Heiligung des Einzelnen mit in die Gemeinde Gottes. 

2.2. Wie wirkt der Geist Gottes an Leitenden 

2.2.1. Allgemeiner Hinweis 

Bisher konnte ein Bild von Gemeinde entworfen werden, dabei das Zusammenspiel zwischen 

menschlicher Organisation und dem Geist Gottes, sowie die Rolle des Menschen innerhalb der Missio 

dei geklärt werden. Als nächster Schritt erscheint mir wichtig zu betrachten, wie die Verbindung 

zwischen dem geistlichen Leiter und dem Geist Gottes ist. Dazu möchte ich zum einen untersuchen, 

wie der Geist Gottes an Leitenden wirkt und anschließend, welche Merkmale oder Haltungen sich für 

geistliche Leitung ausmachen lassen. 

Jürgen Moltmann beobachtet, dass der Apostel Paulus von einem universalen Konflikt zwischen dem 

kommenden Äon des Lebens und der Gerechtigkeit und dem vergehenden Äon der Sünde und des 

Todes ausgeht. Dabei stellt Paulus den Konflikt aber vorrangig als Konflikt im Menschen, als Konflikt 

zwischen Geist und Fleisch dar (Moltmann 1991, S.98). Dabei wird der Begriff Sünde als Empörung 

gegen Gott dargestellt. Der Mensch, der Gott verfehlt und nach dem Fleisch lebt, verliert dabei also 

auch das Leben. Wer hingegen den Geist sucht, lebt auf die Auferstehung hin. 

Dennoch wird dieser Gegensatz bei Paulus als Konflikt im Menschen selbst dargestellt. Das bedeutet, 

dass von beidem etwas im Menschen selbst ist. Also auch Menschen, die sich bewusst von dem Geist 

Gottes leiten lassen, sind noch in diesem Konflikt. Anders ausgedrückt sind auch Menschen, die sich 

von dem Geist Gottes bewusst umgestalten lassen, noch nicht vollendet. Wir leben gleichermaßen in 

dem ‚schon jetzt‘ und ‚noch nicht‘. In dem ‚schon jetzt‘ angebrochenen Äon des Reiches Gottes, was 

‚noch nicht‘ vollendet ist. 

Wenn in den beiden kommenden Kapiteln dargestellt werden soll, wie der Geist Gottes an Leitenden 

und durch Leitende wirkt, sollte berücksichtigt werden, dass auch geistliche Leiter noch nicht 

vollendet sind. So wünschenswert das auch wäre, haben auch geistliche Leiter nicht immer 
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vollkommene oder absolut reine Motive. In den beiden Kapiteln werden also verschiedene Punkte 

angesprochen, die in der Biographie des Einzelnen noch am Entstehen sind. 

2.2.2. Christus als Haupt 

Peter Böhlemann und Michael Herbst schreiben folgende Definition für geistliche Leitung: 

„Geistliche Leitung ist Leitung durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der 

Gemeinschaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung.“ 

(Böhlemann/ Herbst 2011, S.22) 

Was wir oben schon festhalten konnten, wird auch in dieser Definition noch einmal auf den Punkt 

gebracht. Geistliche Leitung geht von Gott selbst aus. Gott selbst ist es, der leitet. Gleichzeitig setzt 

Gott jedoch auch menschliche Leitung ein. 

Folgt man dieser Definition, ist eine Unterordnung unter die Leitung Gottes unumgänglich. Anders 

gesagt hört geistliche Leitung dann auf ‚geistliche‘ Leitung zu sein, wo Leitung nicht mehr durch den 

Geist Gottes angestoßen wird. Dabei hört der Geist Gottes nicht etwa auf zu leiten, sondern der 

Mensch mit Leitungsaufgabe hört auf, auf die Leitung durch den Geist Gottes zu achten oder ihr zu 

folgen. 

Böhlemann und Herbst schreiben im gleichen Zusammenhang: 

„Letztlich bedeutet [G]eistliche Leitung den Verzicht auf eigene Macht und 

Führung und hörende Wahrnehmung von Leitung durch den, der der Grund allen 

Seins ist. Geistliche Leitung wahrnehmen heißt, Gott wahrnehmen, auf eigene 

Macht verzichten und dennoch mutig zu leiten und Management zu betreiben. 

Geistliche Leitung heißt, den Weg durch die Ohnmacht zu gehen, um die Fülle aus 

Gottes Hand zu nehmen. Geistliche Leitung ist in der Tiefe Begegnung mit Gott.“ 

(Böhlemann/ Herbst 2011, S.20) 

Geistliche Leiter folgen also jemandem. Geistliche Leiter sind Nachfolger Jesu. 

So definiert auch Volker Kessler das Besondere an geistlicher Leitung. Er schreibt ganz allgemein, 

dass ein Führer eine Person ist, der andere folgen. Unter einer christlichen Führungskraft versteht er 

weiter eine Führungskraft, die bewusst Christus nachfolgt (Kessler 2012, S.7).  

Für die geistlichen Leiter bedeutet das, dass sie erspüren müssen, vor allem im Gebet und durch die 

Bibel, in welche Richtung Gott leiten möchte. Geistliche Leiter sind darauf angewiesen, eine Sicht 

Gottes auf ihre Gemeinde und den Wirkungsbereich der Gemeinde zu bekommen. Die Bibel spricht 

hier von Vision, die im biblischen Verständnis nicht nur einen Wunsch der Zukunft beschreibt, 

sondern vielmehr eine Wirklichkeit Gottes. Da es Gottes leidenschaftliche Liebe und Mission für diese 

Welt ist, in die wir als Gemeinde mit hineingenommen werden, möchte Gott auch seiner Sicht teilen. 
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Die Aufgabe von geistlicher Leitung ist es, diese Sicht Gottes zu ergreifen, zu konkretisieren, sie zu 

interpretieren, sie zu kommunizieren und sie auch umzusetzen. 

Die geistlichen Leiter haben hier kein Monopol auf die Sicht Gottes. Gott teilt seine Sicht genauso 

auch mit anderen Menschen. Böhlemann und Herbst weisen daher darauf hin, dass geistliche Leitung 

keine Rangordnung darstellt. Die Gemeinde kann und ist in die Pflicht genommen, die Vision mit zu 

prüfen und gegebenenfalls mit einzugreifen (ebd., S.22). Dennoch kann sicherlich davon ausgegangen 

werden, dass der Geist Gottes dort Offenbarung schenkt, wo es dem Wirkungskreis entspricht. 

Welchen Sinn hätte eine Sicht Gottes auf eine Gemeinde, die überhaupt nicht im eigenen 

Verantwortungsbereich liegt? 

Für Menschen, die als geistliche Leitung Verantwortung übernommen haben, bleibt es eine der 

wichtigsten Aufgaben, diese Sicht Gottes mit zu erbeten und in die Tat umzusetzen. 

Wie wirkt der Geist Gottes dabei an Leitenden? Zuerst einmal nimmt der Geist Gottes die Nachfolger 

Jesu auf in die trinitarische Gemeinschaft Gottes. Zweitens bedarf die Sicht Gottes immer einer 

Offenbarung Gottes und kann nicht durch eigene Anstrengung erlangt werden. Wie oben 

herausgearbeitet, gibt der Geist Gottes Ziel und Richtung vor. Er offenbart uns die Sicht Gottes und 

stellt Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnisse im Lichte Gottes dar. Der Geist Gottes wirkt also an 

Leitenden, indem er sie mit hineinnimmt in die Gemeinschaft, die Sichtweise und Wirklichkeit Gottes. 

2.2.3. Handwerk oder Gabe 

Schaut man in gängige Leitungsliteratur trifft man häufig auf die Frage, ob Leitung erlernt werden 

kann. Die Frage ist, ob Leitung eine Kunst ist, für die man geboren sein muss oder ein Handwerk, dass 

erlernt werden kann. Dabei ist inzwischen die Tendenz erkennbar, dass Leitung ein Handwerk ist und 

wie jeder andere Job auch erlernt werden kann und muss. Weiterführend wird oft der Ruf nach 

charismatischen Führungskräften oder der idealen Führungskraft kritisiert. 

So schreiben beispielsweise Stöger/ Salcher, dass es sich um „handwerklich, konkret anwendbare und 

nicht um psychologische, esoterische Anforderungen“ handelt (Stöger/ Salcher 2006, S.157). Auch 

Rolf Wunderer schreibt, dass Führungskompetenzen zu erlernen sind. Allerdings differenziert er etwas 

mehr, da nicht nur Managementaufgaben dazu gehören, sondern auch Kompetenzen wie Vertrauen 

schaffen oder das vernetzte Denken fördern (Wunderer 2009, S.24). Die Autoren Simsa und Patak, die 

sich mit Leitung in Non-Profit Organisationen befassen, gehen von einem ‚sowohl als auch‘ aus. Sie 

bezeichnen es als ein Handwerk, da mit den Managementinstrumenten geübt werden muss und 

gleichzeitig bezeichnen sie es als Kunst, weil sie eine gewisse Portion an Talent als Voraussetzung 

sehen (Simsa/ Patak 2008, S.107). 

Vor allem der Amerikaner Peter F. Drucker und der Österreicher Fredmund Malik können für diese 

Entwicklung der Distanzierung von der ‚idealen Führungskraft‘, verantwortlich gemacht werden. Sie 

sind zwei führende Forscher, wenn es um wirksame Führungsverantwortung geht. Beide haben die 

Forschung und Literatur der letzten Jahre stark beeinflusst. 
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In der Literatur gehen sie dabei vor allem der Frage nach, was eine Führungskraft ‚wirksam‘ macht. 

Fredmund Malik beobachtet beispielsweise, dass man von einem Hochspringer lediglich erwartet, dass 

er hoch springen können muss. So sollte von einer Führungskraft lediglich erwartet werden, dass sie 

wirksam ist. Wirksam bedeutet dabei, effektiv und effizient zu sein. Effektiv meint, die richtigen 

Dinge zu tun und effizient, die Dinge richtig zu tun. 

Dabei kommt er in der Beobachtung wirksamer Führungskräfte zu dem Ergebnis, dass es keine 

Übereinstimmung in der Persönlichkeit der unterschiedlichen wirksamen Führungskräfte gibt. Seiner 

Einschätzung nach sollte also die Frage, wie eine Führungskraft sein muss, ersetzt werden durch die 

Frage, was eine Führungskraft tut. Das Handeln einer wirksamen Führungskraft kann weitestgehend 

erlernt werde, im Gegensatz zu der Persönlichkeit (Malik 2014, S.33-41).  

So schreibt Drucker beispielsweise: 

„Es ist nichts Großartiges daran, eine effektive Führungskraft zu sein. Man hat 

einfach einen Posten auszufüllen wie tausend andere auch. Wenn wir Heilige, 

Poeten oder auch nur erstrangige Gelehrte nötig hätten, unsere 

DenkarbeiterPositionen zu besetzen, würde eine Organisation großen Stils einfach 

absurd und unmöglich sein. Die Bedürfnisse der Großorganisation müssen 

befriedigt werden, durch gewöhnliche Menschen, die ungewöhnliche Leistungen 

vollbringen können.“ 

Drucker in Wunderer 2009, S.26 

Auch Fredmund Malik schreibt: 

„Der Schlüssel zur Wirksamkeit liegt nicht im Sein, sondern im Tun – in der Art 

des Handelns. Nicht wer jemand ist, ist entscheidend, sondern wie jemand handelt. 

Als Menschen sind wirksame Führungskräfte völlig verschieden. Sie entsprechen 

keinen Anforderungsprofilen und keinen akademischen Idealtypen. Durch ihr 

Handeln hingegen zieht sich ein roter Faden, ein Muster.“ 

Malik 2014, S.38 

Dabei ist auffällig, dass Fredmund Malik nicht nur klassische Managementaufgaben beschreibt. Er 

stellt sich beiden Fragen: ‚Was‘ eine wirksame Leitungsperson machen muss und ‚wie‘ sie es tun 

muss. Dazu zählen unter anderem die Fragen, wie man vertrauen schafft und wie die Haltung einer 

Führungsperson zum gesamten Unternehmen sein sollte. Fredmund Malik gesteht zu, dass nicht jede 

Person für eine Leitungsposition geeignet ist. Dabei geht es jedoch um die spezielle Position und die 

spezielle Persönlichkeit, nicht um allgemeingültige Leitungskriterien (ebd., S.38). 
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Wie aber sieht es bei geistlicher Leitung aus? Ist geistliche Leitung auch ein Handwerk, das einfach 

erlernt werden kann? Ist es wie Drucker und Malik so einleuchtend klarstellen, dass das ‚Tun‘ 

entscheidender ist als das ‚Wer‘? 

In meiner Arbeit differenziere ich zwischen einer operativen Dimension und einer Tiefendimension, 

die nebenbei bemerkt nicht mit der Sach- und Managementebene von Malik gleichzusetzen sind. In 

der operativen Dimension geht es um Managementaufgaben. Hier sei darauf verwiesen, dass die 

genauere Unterteilung sich aus dem Abschnitt 4 ergibt. In der operativen Dimension teile ich die 

Ansicht Maliks, dass diese Managementaufgaben selbstverständlich erlernt werden können und 

müssen. Dabei kann das ‚Was‘ und das ‚Wie‘ die Aufgaben erledigt werden müssen erlernt werden. 

Wie aber sieht es in der Tiefendimension aus? Hängt die Wirksamkeit geistlicher Leitung wirklich nur 

an der theoretischen und praktischen Managementkompetenz? 

Folgen wir der Definition geistlicher Leitung von Böhlemann und Herbst, dann sind geistliche Leiter 

zunächst von Gott eingesetzt. Das lässt darauf schließen, dass geistliche Leiter eben doch begabt sind. 

So schreiben sie: 

Aufgaben, die wir heute als Leitung innerhalb einer Gemeinde bezeichnen würden, 

sind Charismen, Gnadengaben des Geistes, Ohne die entsprechende Begabung 

durch den Geist sollten in der Gemeinde keine Leitungsämter ausgeübt werden. 

Böhlemann/ Herbst 2011, S.58 

Auch Heinrich Christian Rust verweist auf die Gabenkataloge aus Römer 12 und 1.Korinther 12 und 

stellt so heraus, dass geistliche Leitung eine Gabe ist (Rust 1999, S.45). Gleichzeitig verweist uns die 

Bibel in 1 Timotheus 3,1 darauf, dass ein Aufseherdienst begehrt werden kann. Wie stehen diese 

Aussagen zueinander? 

Auch Daniel Zindel beschäftigt sich mit dieser Frage, unter anderem auch in der Auseinandersetzung 

mit den Aussagen von Malik. Dabei betont er zunächst die Richtigkeit der Aussage Maliks, dass die 

Persönlichkeiten, auch die der geistlichen Leiter, nicht verschiedener sein könnten. Begabung zur 

geistlichen Leitung ist dementsprechend nicht gleichzusetzen mit dem Ruf nach der idealen 

Führungskraft, dem Malik versucht entgegen zu argumentieren (Zindel 2012, S.50/51). Weiterführend 

stellt Zindel jedoch die Persönlichkeit eines Leiters in den Mittelpunkt. Dabei geht er von der 

Beobachtung aus, dass ein Leiter nicht nur dann wirkt, wenn er Aufgaben erledigt. Ein Leiter wirkt 

auch gerade dann, wenn er nicht konkrete Aufgaben umsetzt. Das lässt die drängende Frage von Malik 

‚Was‘ und ‚Wie‘ Leiter Aufgaben erledigen in den Hintergrund rücken. Er kommt zu dem Ergebnis, 

vor allem in der Beobachtung des biblischen Zeugnisses und den Ausführungen des Benedikt von 

Nursia, dass es vor allem um die Integrität eines Leiters geht. Hier sei darauf Verwiesen, dass auch 

Malik die Integrität eines Leiters fordert (Malik 2014, S.142f). Die Persönlichkeit eines Leiters ist 

nach Zindel also insofern von Bedeutung, als dass ein Leiter mit dem, wie er ist, integer sein muss. Ein 
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Leiter wirkt als Vorbild, sodass Zindel auch von einem neutestamentlichen Leitungskonzept 

„Management by Vorbild“ spricht (ebd., S.53). Darüber hinaus spricht Zindel noch von der 

Durchlässigkeit eines Leiters für das Wirken Gottes. Er geht dabei soweit, dass er von der maximalen 

Wirksamkeit eines Leiters spricht, obwohl der Leiter nichts, im Sinne keiner Aufgabenerfüllung, 

erledigt (ebd., S.65). Dieser Gesichtspunkt ist vor allem da wichtig, wo wir dem Ansatz folgen, dass 

geistliche Leitung von Gott ausgeht. So ist das Wirksamste, das eine Leitung tun kann, ja gerade von 

der Wirksamkeit des Geistes Gottes abhängig. Dabei verfügt der geistliche Leiter nicht etwa über das 

Wirken des Heiligen Geistes, was ihn zum geboren Leiter durch den Heiligen Geist machen würde. 

Vielmehr möchte der Geist Gottes durch Menschen wirken und begabt daraufhin die Berufenen. So 

schreibt Rust: „Gott beruft nicht immer die Begabten, aber er begabt immer die Berufenen“ (Rust 

1999, S.46).  

Das ist auch die Form, in der der Geist Gottes an geistlichen Leitern wirkt – er befähigt sie. Das 

beinhaltet die Berufung, die Begabung und die Autorisierung. 

Konnte eben die Berufung und Begabung schon festgehalten werden, ergänzt Rust auch die 

Autorisierung. Der Geist Gottes möchte durch unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirken. 

Daher beruft er sie zu einzelnen Aufgaben der Missio dei, einige eben als geistliche Leiter. Daraufhin 

oder schon vor der Berufung, rüstet der Geist Gottes die geistlichen Leiter auch entsprechend aus, 

indem er sie begabt (ebd.). Darüber hinaus werden die Jünger Jesu, auch die geistlichen Leiter 

autorisiert, also bevollmächtigt im Namen Jesus unterwegs zu sein (ebd., S.60f). 

2.2.4. Leiten ohne zu lieben? 

Wie wir bereits sehen konnten, ist die leidenschaftliche Liebe Gottes seine Motivation für diese Welt. 

Sie ist der Grund für die Missio dei, der Grund für Menschwerdung, das Leben, den Tod und die 

Auferstehung Jesu. Die leidenschaftliche Liebe Gottes ist der Grund für die Rettung der Welt. Daraus 

ist Gemeinde gegründet und wir sind Gesandte an Christi statt. Daraus ergibt sich, dass auch geistliche 

Leiter von der leidenschaftlichen Liebe Gottes angetrieben werden müssen. 

Folgt man 1. Korinther 13 und den Ausführungen Bill Hybels zu diesem Abschnitt, dann nützt die 

wirksamste Führungskraft nichts, wenn sie nicht diese liebende Gesinnung hat (Hybels 2008, S.239f). 

Auch Rust zieht aus dem Abschnitt aus 1. Korinther 13 die gleichen Schlüsse (Rust 1999, S.40). Die 

wirksamste Führungskraft nützt nichts, weil sie keinen Bestand in Ewigkeit hat. Sie wirkt nur in dem 

vergehenden Äon. Ist es doch gerade die Liebe Gottes, die versucht in dem aufgehenden Reich Gottes, 

dem neuen Äon, die Menschen zu erreichen und die Menschen und diese Welt zu transformieren. 

Daraus ergibt sich die Frage, wie ein geistlicher Leiter Zugang zu dieser Liebe bekommt, um in ihr 

leiten zu können. Der Mensch, auch ein geistlicher Leiter verfügt eben nicht von sich selbst aus über 

diese Liebe.  
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2.2.5. Leitende Dienerschaft 

In den letzten Jahren ist im Managementbereich der ‚servant Leadership‘ Ansatz bekannt geworden. 

Das Konzept einer dienenden Leitung gab es auch schon vorher. Doch der Amerikaner Robert K. 

Greenleaf veröffentlichte 1970 erstmals sein Essay „The Servant as Leader“ und hat damit diesen 

Leitungsstil geprägt und ihn gelehrt, sodass er inzwischen über die amerikanischen Grenzen hinaus 

bekannt ist. Die Grundidee ist dabei, dass die Leitungsperson sich als ein Diener versteht. In seinen 

Ausführungen ist Robert Greenleaf sehr konsequent und bringt zum Ausdruck, dass es nicht um ein 

einfach zu erlernendes Konzept geht. Vielmehr geht es um eine Lebenseinstellung: 

Die dienende Führungskraft ist zuerst ein Diener. Es beginnt alles bei ihm mit dem 

natürlichen Empfinden, dienen zu wollen, zuerst zu dienen. Dann führt ihn 

bewusste Wahl zu der Entscheidung, auch nach Leitung zu streben. Diese Person 

ist scharf zu unterscheiden von dem, der zuerst ein Leiter ist … vielleicht weil er 

einen Machttrieb befriedigen muss oder materiellen Reichtum anhäufen will. Diese 

beiden, also der, der zuerst ein Leiter ist, und der, der zuerst ein Diener ist, sind 

extreme Typen. Dazwischen gibt es viele Abschattungen und Mischungen- sie sind 

Teil der unendlichen Vielfalt der menschlichen Natur.  

Greenleaf in Böhlemann/ Herbst 2011, S.693 

Weiterhin macht Robert Greenleaf deutlich, dass es einer dienenden Leitung in erster Linie um die 

ihm anvertrauten Menschen geht. Der Prüfstein eines dienenden Leiters sind die ihm anvertrauten 

Menschen: 

Der Unterschied wird an der Fürsorge deutlich, die der, der zuerst ein Diener ist, 

übt: Er stellt sicher, dass die höchsten Bedürfnisse anderer Menschen zuerst 

befriedigt werden. Der beste Test (der freilich nicht einfach durchzuführen ist) ist 

die Frage: Wachsen die mir anvertrauten Menschen als Personen? Werden sie, 

während ihnen durch Leitung gedient wird, gesünder, weiser, freier, 

selbstbestimmter, einfach mehr ‚sie selbst‘, so dass sie auch dienende Menschen 

werden? Und was ist die Auswirkung auf die, die ganz am Rand der Gesellschaft 

stehen? Profitieren sie von dieser Leitung oder werden wenigstens nicht noch 

stärker benachteiligt? 

Greenleaf in Böhlemann/ Herbst 2011, S.70 

 

                                                      

3 Originalzitat auf Englisch unter https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/ [Stand 26.04.2016] 

https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
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Böhlemann und Herbst sind in ihrer Recherche verwundert, dass dieser ‚servant Leadership‘-Ansatz 

nicht einer Kirche, sondern eben einer Managementschule entsprungen ist. Sie verweisen im weiteren 

Verlauf darauf, dass Jesus selbst diesen Ansatz gelebt und auch gelehrt hat. 

So ist auch bei unzähligen christlichen Leitungsbüchern auf diesen dienenden Leitungsansatz 

verwiesen, der meist auch als Grundvoraussetzung für einen geistlichen Leitungsdienst angesehen 

wird. Zum Beispiel stellen Rust (Rust 1999, S.46f), Grün (Grün 2014, S.45ff), Kessler (Kessler 2012, 

S. 13ff) und auch die Autoren Blanchard, Hybels und Hodges diesen Ansatz als revolutionären Ansatz 

von Jesus heraus (Blanchard/ Hybels/ Hodges 2001). Einige verweisen dabei auf den Ansatz von 

Greenleaf, aber längst nicht alle. 

Volker Kessler verweist zusätzlich darauf, dass Robert Greenleaf ein Quäker war. Dennoch ist bei 

Greenleaf kein direkter spiritueller Verweis für seinen ‚servant Leaderhip‘ Ansatz zu finden. 

Möglicherweise, überlegt Kessler, ist aber auch die christliche Prägung der Kultur für diesen Ansatz 

ausschlaggebend, was sich jedoch nicht nachvollziehen lässt (Kessler 2012, S.18f)4. 

Die Unterschiede zwischen dem Ansatz von Greenleaf und den christlichen Autoren lassen sich nicht 

immer klar herausstellen. Lediglich verweisen einige der christlichen Autoren darauf, dass der Dienst 

nicht nur ein Dienst an Menschen, sondern auch ein Dienst für Gott ist. Deutlich ist dennoch, dass 

auch Jesus diesen Ansatz selbst gelebt und gelehrt hat: 

„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als 

ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren 

bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden 

will, soll den anderen dienen; wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst 

an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich 

dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele 

hinzugeben.“ 

Markus 10,42-45 

Auch an weiteren Stellen ist die dienende Haltung von Jesus klar erkennbar. 

Böhlemann und Herbst gehen in diesem Zusammenhang auch der Frage nach, ob der Mensch diesen 

‚servant Leadership‘- Ansatz aus sich selbst heraus überhaupt leben kann. Kann ein Mensch wirklich 

bis ins Letzte selbstlos sein, um den Menschen zu dienen? Oder braucht ein Mensch vielmehr die 

Vergebung Gottes, die Heilung und den Dienst Jesu an der Leitungsperson selbst, um diesen 

dienenden Ansatz vollständig leben zu können? Böhlemann und Herbst nutzen hier die Erklärung des 

Schweinehund-Prinzips von Rieckmann. Die Sünde, der Defekt in uns, hindert uns ja gerade daran, in 

                                                      

4 Seine Kurzbiographie auf https://www.greenleaf.org/robert-k-greenleaf-biography/ lässt schon den 

Rückschluss auf jüdisch-christlichen Einfluss zu. 

https://www.greenleaf.org/robert-k-greenleaf-biography/
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vollkommener Wahrheit und Liebe zu anderen zu leben. Gerade diese Grenze müssen wir aber 

überwinden, um wirklich dienen zu können. In uns kommen anstelle dessen Ängste und Gier hoch, die 

wir nicht alleine ablegen können. Die Autoren Böhlemann und Herbst kommen zu dem Schluss, dass 

dieser dienende Ansatz am Kreuz Christi seinen Ursprung findet (Böhlemann/ Herbst 2011, S.79). 

Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass jeder geistliche Leiter diese dienende Haltung braucht. 

Möglicherweise ist nicht jeder dienende Leiter ein geistlicher Leiter, aber jeder geistliche Leiter ist ein 

dienender Leiter. 

Der dienende Ansatz meint jedoch nicht, dass ein geistlicher Leiter keine Macht ausüben dürfte. So 

stellt Volker Kessler explizit heraus, dass Macht per se nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil. Kessler 

Verweist darauf, dass Macht von Gott gegeben ist und gleichzeitig eine Verantwortung vor Gott und 

den Menschen darstellt. Macht, nicht zu gebrauchen, um etwas Gutes zu bewirken, wäre demzufolge 

genauso verkehrt, wie die Macht zu missbrauchen (Kessler 2012, S.38). Weiterführend verweist 

Kessler darauf, dass Macht nicht Ziel an sich sein darf. Macht ist ein Mittel zum Zweck und kein 

Selbstzweck. 

Wie wirkt der Geist Gottes dabei an Leitenden? Folgen wir den Überlegungen von Böhlemann und 

Herbst, ob der dienende Leitungsansatz überhaupt aus sich heraus gelebt werden kann, wird die 

Antwort schnell deutlich. Der Geist Gottes offenbart uns die liebende und dienende Haltung von Jesus 

zu uns. Darüber hinaus bezeugt er in uns, dass wir Kinder Gottes sind (Röm 8,16). Unser 

‚Schweinehund‘, unsere Gier und Angst findet in Christus eine Antwort, die uns erlöst. Sie befreit uns, 

wirklich dienen zu können. 

2.3. Merkmale geistlicher Leitung 

2.3.1. Das Ziel allen Leitens 

Oben konnte festgehalten werden, dass geistliche Leitung von Gott selbst ausgeht. Es ist seine Missio 

dei, es ist Gottes Plan diese Welt zu retten und sie wiederherzustellen. Seine leidenschaftliche Liebe 

kann und will diese Welt nicht sich selbst überlassen. 

Weiterhin konnten wir unter 2.2.2. ‚Handwerk oder Gabe‘ sehen, dass Gott Menschen zur Leitung 

einsetzt und sie auch befähigt. Er möchte Menschen gebrauchen und gebraucht sie auch, seine Missio 

dei in die Tat umzusetzen. Dabei sind die von Gott eingesetzten Menschen einerseits Missionsträger 

und andererseits leben sie schon in dem Missionsziel, der Gemeinschaft mit Gott. Zu dieser 

Gemeinschaft gehört die Jüngerschaft als die Verwandlung in das Bild Christi, die Anbetung Gottes 

und die Gemeinschaft als solches. 

Wenn in dem jetzt vorliegenden Abschnitt dargestellt werden soll, welche Merkmal geistliche Leitung 

aufweist, drängt sich als erstes die Frage auf, welches Ziel die Leitenden verfolgen. Dazu noch einmal 

die Definition geistlicher Leitung von Böhlemann und Herbst: 
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„Geistliche Leitung ist Leitung durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der 

Gemeinschaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung.“ 

Böhlemann/ Herbst 2011, S.22 

Auch hier fällt göttliches und menschliches Tun wieder zusammen. So schreiben Böhlemann und 

Herbst weiter: 

„Damit beides nicht auseinander bricht, das Handeln Gottes und das Handeln der 

Menschen, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben von [G]eistlicher Leitung, die 

Verbindung zu Gott und den Menschen zu halten und zu fördern.“ 

ebd., S.23 

Als Aufgabe geistlicher Leiter kann also zurecht betrachtet werden, die Verbindung zu Gott und zu 

den Menschen halten. Dadurch soll das Handeln der Menschen in den Willen Gottes kommen und 

bleiben. Anselm Grün formuliert es in seiner Auslegung von Benedikt noch deutlicher: 

„Führung soll nicht verwirren oder betrüben, sondern aufrichten und aufbauen. 

Sie mu[ß] das ‚Haus Gottes‘ errichten, in dem die Mönche gemeinsam Gott 

suchen. Die Führung hat also auch eine spirituelle Aufgabe. Sie soll ein Klima 

schaffen, in dem Gott erfahrbar wird.“ 

Grün 2014, S.118 

Geistliche Leitung hält also nicht nur die Verbindung zu Gott und zu den Menschen, sondern soll auf 

die Verbindung zwischen Gott und den Menschen hinwirken. Gleichwie die Missio dei der Auftrag 

und das Wesen der Gemeinde ist, soll auch die Leitung einer Gemeinde auf die Verbindung zwischen 

Gott und den Menschen hinwirken. Die leidenschaftliche Liebe ist ja der Grund für die Missio dei und 

die Gemeinde. So muss auch geistliche Leitung darauf abzielen, dass die leidenschaftliche Liebe 

Gottes gehört und angenommen wird und dass in ihr gelebt wird. 

Ganz im Sinne der dienenden Leitung stehen die geistlichen Leiter in dem Dienst Gottes, den 

Menschen zu dienen. So schreibt Anselm Grün: „Führen heißt vor allem, Leben in den Menschen 

wecken, Leben aus ihnen hervorlocken.“ (ebd., S.49). 

Orientieren wir uns hier an Paulus, der den permanenten Kampf zwischen Geist und Fleisch 

beschreibt, gilt es dem Menschen so zu dienen, dass er in dem neuen Äon des Lebens bleibt. Von Gott 

und in Gott ist ja das Leben, und so wird das Leben in den Menschen erweckt. 

Das Ziel eines geistlichen Leiters ist es, die Menschen sowie sich selbst in die Begegnung mit Gott zu 

führen und für die Menschen, die Gott nicht kennen, eine erste Begegnung mit Gott möglich zu 

machen. Geistliche Leiter sollen die Menschen, die bereits in einer Beziehung mit Gott leben, dahin 

bringen, sich weiter der Führung Gottes anzuvertrauen. So kann das Leben immer weiter in den 
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Menschen Gestalt annehmen. Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben.“ (Joh 14,6). 

Böhlemann und Herbst bezeichnen die Spiritualität als die Tiefendimension des Lebens. Ist sie die 

Tiefendimension des Lebens, so folgern sie weiter, ist sie auch die Tiefendimension geistlicher 

Leitung. Auch sie kommen dann zu dem Ergebnis, dass Christus Gestalt in den Menschen gewinnt 

(Herbst/ Böhlemann 2011, S.25). 

2.3.2. Der Geist und die Wahrheit 

Das letztendliche Ziel haben wir eben als ‚Christus nimmt Gestalt in Menschen an‘ beschrieben. Wie 

können Leitende dabei mitwirken? Leitende können einen Rahmen schaffen, indem Menschen Gott 

begegnen können. Dazu gehören ein diakonischer Aspekt, sowie soziale Strukturen im Blick auf 

Gerechtigkeit. Leiter sind für die Ausrichtung der Gemeinde zuständig. Außerdem geht es darum, 

einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. So sind 

zum Beispiel Gottesdienste ein solcher Ort, aber auch seelsorgerliche Gespräche oder Kleingruppen. 

Ein wichtiger Aspekt ist dabei von Anbeginn der Gemeinde an die Lehre gewesen. So ist schon von 

den Jüngern bezeugt, dass sie in der Lehre von Jesus geblieben sind, und von der ersten Gemeinde 

wird gesagt, dass sie in der Lehre der Apostel geblieben sind. Eine der am meist genutzten 

Möglichkeiten für Lehre ist bis heute die Predigt. 

„Danach ist Predigt Kommunikation des Evangeliums von Jesus Christus in und 

aus der Kraft Gottes. Nicht menschliche Weisheit, sondern Gottes Absicht und 

Willen verkündigt der Prediger des Wortes Gottes. […] Die Predigt vermittelt 

allem voran Gottes Wort, und dieses Wort ist Grund und Ermöglichung jeglichen 

Lebens auf der Erde.“ 

Reimer 2004, S.22 

Geistliche Leiter konfrontieren Menschen also mit dem Wort Gottes, was Grundlage für alles Leben 

ist. Wenn auch der Geist Gottes die letztliche Umgestaltung in Menschen bewirkt, möchte er das 

jedoch nicht allein tun. Er nutzt das verkündigte Wort Gottes, zum Beispiel die Predigt. 

Die Predigt soll den Menschen dabei helfen, die lebendige Kraft des Wortes Gottes in ihrem Leben zu 

entdecken. Zudem wirkt diese Leben schaffende Kraft auf Veränderungen hin. Menschen wird 

geholfen ihr Leben in den Augen und dem Lichte Gottes zu sehen. Jesus sagt: „…; und ihr werdet die 

Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh 8,32)“.  

Der Geist wirkt durch Leitende, wenn geistliche Leiter das Evangelium des Reiches Gottes predigen. 

Das kann in ganz unterschiedlicher Weise und in ganz unterschiedlichem Rahmen stattfinden. In eher 

seelsorgerlicher Form, in der Menschen die Kraft Gottes in ihren inneren Problemen oder in 

Alltagsnöten erleben. Auch in prophetischer Form, wo Menschen beginnen, ihr Leben in der 
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Wirklichkeit Gottes zu verstehen. Oder auch in lehrender Form, wenn Menschen plötzlich neue 

Zusammenhänge in einer Sonntagspredigt erkennen. 

Geistliche Leiter sind zum einen dafür verantwortlich einen Rahmen zu schaffen, in dem das passieren 

kann. Zum anderen sind sie auch für die Verkündigung als solche verantwortlich. 

2.3.3. Ein Leitungsteam 

Betrachtet man die neutestamentlichen Texte über Leitungsaufgaben, wird schnell deutlich, dass das 

Neue Testament kein einheitliches Zeugnis überliefert. Für Leitungsaufgaben werden sehr 

verschiedene Begriffe gebraucht, wie unter anderem Älteste, Diakone, Apostel, Aufseher oder auch 

Hirten. Es scheint so, als würden die Begriffe teils als Synonyme füreinander gebraucht (Rust 1999, 

S.33). Auch die Herkunft der verwendeten Begrifflichkeiten stammen aus verschiedenen 

Hintergründen. So werden zum Teil Begriffe aus jüdisch-religiösem Hintergrund verwendet, dann 

wieder aus der Schifffahrt oder aus dem militärischen Bereich. Das ist nicht weiter verwunderlich, 

wenn man bedenkt, dass die Autoren von Entstehungsgeschichten berichtet haben oder Hilfestellungen 

für konkrete Fälle geben wollten. Sie wollten keine Gemeindestruktur oder Leitungsstruktur erklären. 

Rust verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass davon ausgegangen werden kann, dass auch die 

Strukturen der einzelnen Gemeinden unterschiedlich gewesen sind (ebd., S.33). 

Zum einen werden häufig die beiden Begriffe Älteste und Diakone im Zusammenhang verwendet. 

Dabei scheinen die Ältesten die Verantwortung für die gesamte Ortsgemeinde zu übernehmen und die 

Diakone für Teilbereiche der Ortsgemeinde (Rust 1999, S.34). Rust sieht den Grund in den 

unterschiedlich gebrauchten Begriffen Aufseher (episkopoi) und Vorsteher (presbyteros) für den 

Ältestendient lediglich in den unterschiedlichen geografischen Lagen. Während sich in Kleinasien der 

Begriff Aufseher durchgesetzt hat, wird der gleiche Dienst in judenchristlichen Gemeinden als 

Vorsteher bezeichnet (Rust 1999, S.30). Böhlemann und Herbst sehen die Aufgabe der Aufseher 

anfangs auch identisch mit dem der Vorsteher. Sie verweisen jedoch darauf, dass später daraus die 

Bischöfe, also ein übergemeindliches Amt geworden ist (Böhlemann/ Herbst 2011, S.56). 

Neben den Ältesten und Diakonen werden häufig noch Älteste, Propheten, Hirten, Lehrer und 

Evangelisten in einem Zusammenhang genannt. Manchmal auch nur Apostel, Propheten und Lehrer. 

Im Gegensatz zu den Ältesten und Diakonen scheint hier ein spezielles Leitungsprofil beschrieben zu 

werden. Während der Ältestenbegriff sehr vielfältig sein kann, wird unter einem prophetischen Dienst 

oder Amt eher eine genauere Vorstellung zu finden sein. Darüber hinaus wissen wir, dass Apostel und 

Evangelisten auch überörtlich unterwegs waren (Rust 1999, S.34), obwohl sie dennoch einer 

Gemeinde oder den anderen Aposteln Rechenschaft ablegten. Auch bei den Propheten ist so ein 

Wanderdienst früh festgehalten, kann jedoch noch nicht als typisches Merkmal bei den von Paulus 

erwähnten Propheten abgeleitet werden (Rust 1999, S.25). 
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Es ist also denkbar, dass die Ältesten und Diakone nicht automatisch die Apostel, Propheten, Hirten, 

Evangelisten und Lehrer waren. So beschreibt beispielsweise Vatter, dass die Ältesten und Diakone 

mehr ein Amt oder eine Aufgabe deutlich machen. Der fünffältige Dienst hingegen können 

Begabungen darstellen, die den Ältesten und Diakonen zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Empfängt ein prophetisch begabter Leiter ein Bild, dann soll er das an die verantwortlichen Ältesten 

und Diakone weitergeben. Die Ältesten und Diakone sind dann dazu angehalten, sich von dem 

fünffältigen Dienst immer wieder prüfen und korrigieren zu lassen (Vatter 2014, S.150f). 

Auf der anderen Seite treten die besonderen Gaben in bestimmten Kontexten mehr zum Vorschein. So 

leitet ein Apostel bei der Gemeindegründung, bis er Älteste eingesetzt hat. 

Frost und Hirsch gehen beispielsweise mehr davon aus, dass der fünffältige Dienst unter den Ältesten 

und Diakonen verteilt sein sollte. Also das Menschen die mit einem Amt oder einer Funktion 

beauftragt werden, auch die entsprechende Befähigung, im Sinne einer Gabe des fünffältigen Dienstes 

bekommen (Frost/ Hirsch 2008, S.271ff). 

Während das Neue Testament uns nur exemplarische Beispiele oder auch Hinweise für eine 

Leitungsstruktur gibt, werden dennoch einige Eckpunkte für geistliche Leitung im Neuen Testament 

sehr deutlich herausgearbeitet: 

 Geistliche Leitung wird im Neuen Testament immer als ein Dienst verstanden, der in Liebe 

verrichtet und dem Aufbau der Gemeinde dienen soll. Der Leitungsdienst ist also ein Dienst 

wie jeder andere auch in der Gemeinde. Dabei ist ein Leitungsdienst nicht immer als ein 

lebenslanger Dienst zu verstehen (Böhlemann/ Herbst 2011, S.58). 

 Der Leitungsdienst im Neuen Testament wird immer als eine Gabe Gottes verstanden. Damit 

geht die Berufung zu einem Leitungsdienst auch vom Herrn der Gemeinde, von Jesus selbst 

aus. Gleichzeitig ist dem Neuen Testament ein selbsternannter Leiter fremd. Eine Gemeinde 

nimmt die Leitung also auch immer an (Rust 1999, S.34). 

 Leitungsaufgaben werden im Neuen Testament immer als Teamaufgabe verstanden. Älteste 

werden beispielsweise immer in der Mehrzahl genannt und kommen häufig im 

Zusammenhang mit Diakonen vor. Auch bei den Aposteln haben wir gesehen, dass sie im 

Zusammenhang mit anderen Leitungsprofilen zusammen erwähnt werden. Bei Paulus können 

wir sehen, dass er oft im Team unterwegs ist und sehr schnell örtliche Leitungsstrukturen 

einsetzt. Rust schreibt: „Der einsame, von der Gemeinde abgehobene Leiter ist den 

Gemeinden des Neuen Testamentes fremd.“ (ebd.) 

2.3.4. Leiten und Entscheiden 

Leiten bedeutet Verantwortung zu übernehmen und eben auch Entscheidungen zu treffen. Wie werden 

Entscheidungen in einem geistlichen Dienst getroffen? In der Definition von Böhlemann und Herbst 

wird ja deutlich, dass die Leitung vom Geist Gottes ausgeht. Dennoch werden die meisten 
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Entscheidungen nicht einfach in einem Traum oder ähnlichen Phänomen offenbart. Wenn dies doch 

der Fall sein sollte, wie wird zwischen eigenen Träumen, Phantasien und der Offenbarung durch den 

Geist Gottes unterschieden? Leiten bedeutet Verantwortung für eine Gemeinde und eben auch 

Menschen zu übernehmen. Die Verantwortung wird einem von dem Geist Gottes nicht abgenommen. 

Ein Wort, das in der Bibel für Leitung gebraucht wird, ist das griechische ‚kybernesis‘, was die 

Aufgaben eines Steuermanns beschreibt. Rust verweist darauf, dass ein Steuermann in der Zeit 

Kapitän und Steuermann zugleich war (Rust 1999, S.21). Ihm kam also eine höhere Verantwortung zu, 

als einem Steuermann heute. 

Siegrfried Großmann greift dieses Bild auf, um einen Entscheidungsprozess zu skizzieren. Er 

vergleicht das Schiff mit der Gemeinde und den Steuermann mit einem geistlichen Leiter. Die Karte 

symbolisiert die Bibel und der Heilige Geist, der wie ein Kompass immer auf Norden weist, zeigt 

immer auf Jesus Christus, dem Herrn der Gemeinde (Großmann in Rust 2011, S.21). Der Umgang mit 

den verschiedenen Instrumenten muss dennoch von dem Steuermann gelernt und auch praktisch 

durchgeführt werden. Der Steuermann trägt die Verantwortung. 

Bill Hybels verfolgt in seinem Buch „Mutig führen“ einen ähnlichen Ansatz, wenn auch nicht in 

diesem Bild. Hybels gibt nach 30 - jähriger Leitungserfahrung einen eher praktischen Einblick, wie er 

als geistlicher Leiter Entscheidungen trifft (Hybels 2008, S.181ff). Dazu beschreibt er vier 

Datenquellen, die ihm helfen Entscheidungen zu treffen. Die erste Quelle bilden dabei seine 

Überzeugungen. Jeder geistliche Leiter hat eine Geschichte hinter sich. Auch eine Geschichte mit 

Gott. Selbst wenn diese noch nicht lange gedauert hat, haben sich Überzeugungen gebildet darüber, 

was Gott wichtig ist, wie eine Gemeinde funktioniert usw. Anschließend legt Hybels noch einmal 

Wert darauf, dass diese Überzeugungen biblisch fundiert sein müssen. Zu den Überzeugungen gehören 

also auch biblisch-theologische Überlegungen und Forschung. Gott hat uns ganz viel von seinem 

Willen offenbart und einige der Entscheidungen können daraus abgeleitet werden. 

Die zweite Datenquelle bezieht sich auf andere Leiter oder Mentoren. Als geistlicher Leiter orientiert 

sich Hybels oft daran, wie andere Leiter entscheiden würden oder holt sich sogar ihren Rat ein. Die 

dritte Datenquelle bezeichnet Hybels als Schmerz und meint damit schmerzliche Erfahrungen. 

Entweder durch eigene Erfahrungen oder die Erfahrungen anderer weiß er von manchen Dingen, dass 

sie einfach nicht funktionieren werden. Die vierte Datenquelle ist der Geist Gottes. Hybels zieht sich 

also nach Möglichkeit zurück ins Gebet und versucht zu erspüren, ob der Geist Gottes konkrete 

Impulse für die Entscheidung hat. 

Zudem sind, wie wir oben schon festhalten konnten, dem Neuen Testament abgeschiedene Leiter 

fremd. Die Orientierung für Entscheidung im Neuen Testament sind Teamentscheidungen, die 

einerseits im menschlichen Team, aber auch im Team mit dem Geist Gottes getroffen werden. So 

zitieren Böhlemann und Herbst als Positivbeispiel aus Apostelgeschichte 15,28: „Der Heilige Geist 

und wir haben beschlossen …“ (Böhlemann/ Herbst 2011, S.58). 



Bachelorarbeit Das Wesen geistlicher Leitung 36 

© IGW International Johannes Knittel 15.8.2016 

3. OPERATIVE DIMENSION 

3.1. Einordnung 

Stand bisher die Tiefendimension im Vordergrund, soll jetzt die operative Dimension betrachtet 

werden. Dazu habe ich Fredmund Malik gewählt, weil er die Managementforschung der letzten Jahre 

entscheidend mitgeprägt hat. Er versucht, Management als einen erlernbaren Beruf darzustellen, was 

unsere Betrachtung vereinfacht. Malik versucht nämlich eine möglichst ideologiefreie Darstellung und 

betrachtet Management als einen Beruf, der durch handwerkliche Tools erlernt werden kann. Er 

versteht Management also auf einer operativen Dimension. Das erleichtert unsere Zusammenführung, 

da bei Maliks Betrachtung nicht so stark zwischen Tiefendimension und operativer Dimension 

unterschieden werden muss. Weiterhin habe ich Malik gewählt, weil ich ihm in seinen Ergebnissen 

weitestgehend folge, wie ich herausarbeiten werde.  

Dennoch soll Malik hier nur exemplarisch stehen und bei Bedarf auch durch andere 

Managementkonzepte ersetzt werden können. Der Leser soll nach Ende der Arbeit in der Lage sein, 

verschiedene Managementansätze und Konzepte für geistliche Leitung zu nutzen. 

Dazu stelle ich in dem vorliegenden Abschnitt Maliks Ergebnisse vor und vergleiche sie anschließend 

mit eigenen Untersuchungen. Anschließend soll in Abschnitt vier die Ergebnisse aus Abschnitt zwei 

und drei zusammengeführt werden. Hier soll dann das Verhältnis zwischen Tiefendimension und 

operativer Dimension erarbeitet werden. Aus dem Verhältnis sollen dann die Besonderheiten der 

geistlichen Leitung abgeleitet werden. 

3.2. Managementaufgaben nach Malik 

Fredmund Malik und Peter Drucker haben die Managementliteratur in den letzten Jahren entscheidend 

geprägt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass wirksames Management letztlich überall gleich 

funktioniert. Es geht dabei vorrangig um Aufgaben und Techniken, die erlernt werden können. Wie 

diese Aufgaben in den einzelnen Kulturen, Firmen und Organisationen umgesetzt werden müssen, 

kann stark variieren. Eine Non-Profit Organisation beispielsweise mit sehr flachen hierarchischen 

Strukturen muss anders geleitet werden als ein wirtschaftliches Unternehmen mit einer klar 

erkennbaren Hierarchie über mehrere Ebenen. Organisationen mit einem großen Anteil an 

ehrenamtlichen Mitarbeitern muss anders geführt werden als ein Unternehmen mit nur hauptamtlichen 

Angestellten. Die Managementaufgaben hingegen bleiben jedoch die gleichen. 

Malik zählt zu diesen Managementaufgaben vor allem diese fünf: Für Ziele sorgen, organisieren, 

entscheiden, kontrollieren und Menschen entwickeln und fördern. 
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3.2.1. Für Ziele Sorgen: 

Das Führen über Zielvereinbarung ist eines der ersten Erkenntnisse der Managementlehre. Das 

sogenannte ‚Management by Objectives‘ wurde als Managementaufgabe das erste Mal von Peter F. 

Drucker gelehrt (Malik 2014, S.170). Dabei sollen aus den Unternehmenszielen für einzelne 

Abteilungen, Mitarbeiter und Bereiche Ziele abgeleitet werden. Dazu werden Ziele nach 

verschiedenen Gesichtspunkten geordnet, zum Beispiel nach der zeitlichen Wirkung, dem Inhalt, nach 

Gültigkeitsbereichen und nach ihrem Konkretheitsgrad. Zusätzlich soll darauf geachtet werden, dass 

sie den SMART - Ansprüchen (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) 

entsprechen. 

Ein erwünschter Effekt ist, dass jeder im Unternehmen bzw. der Organisation weiß, welches seine 

Aufgabe ist. Ein weiterer erwünschter Effekt ist, dass die Veränderungen eines Unternehmens oder 

einer Organisation schneller sichtbar und messbar werden. Gibt es beispielsweise Jahresziele, kann 

schon hier abgesehen werden, ob die gewünschte Veränderung im vorgenommen Tempo stattfindet. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Managementlehrern legt Malik dabei den höheren Wert bei der 

Zielsetzung und den geringeren Wert bei der Beteiligung der Mitarbeiter. Malik versucht ausdrücklich 

die Partizipation der Mitarbeiter. Wichtiger ist für ihn jedoch, dass es am Ende Ziele gibt. Konnte 

durch eine kollegiale Diskussion kein Ziel erarbeitet werden, darf ein Manager ruhig Ziele vorgeben 

(ebd., S.183). Weil die Aufgabe so wichtig ist, kann sie auch nicht delegiert werden. Der zusätzliche 

Arbeits- und Zeitaufwand für die Zielvereinbarung wird sich lohnen.  

3.2.2. Organisieren 

Die zweite bei Malik aufgeführte Aufgabe ist das Organisieren. Jedes Unternehmen, jedes Projekt 

muss sich irgendwie organisieren. Daher sind fast alle mit dieser Aufgabe beschäftigt. Malik betont 

noch einmal die Wichtigkeit dieser Aufgabe angesichts einer immer komplexer werdenden Welt. Als 

erstes warnt Malik vor der Gefahr, sich zu überorganisieren. Es wird immer Reibungspunkte geben 

und Dinge, die nicht optimal erscheinen. Seine Erfahrung sagt ihm, dass es keine perfekte 

Organisation gibt. Weiter verweist er darauf, dass auch ständig sich ändernde Strukturen nicht helfen, 

wirksam arbeiten zu können. Zudem können sie Unsicherheiten bei Mitarbeitern auslösen. 

Malik schreibt: „Organisiere ein komplexes System so, dass es sich weitgehend selbst organisieren, 

selbst regulieren, sich selbst erneuern und evolvieren kann.“ (ebd., S.186). 

Um ein System so zu organisieren, sind für Malik vor allem drei Grundfragen wichtig: 

- Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür der Kunde oder Leistungsempfänger uns 

bezahlt, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und von dort nicht wieder verschwinden kann? 

- Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür wir unsere Mitarbeiter bezahlen, von 

diesen auch wirklich getan werden kann? 
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- Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür die Firmenspitze, das TOP-Management, 

bezahlt wird, von diesem auch wirklich getan werden kann? 

Malik verweist darauf, dass die Fragen hier auf ein Wirtschaftsunternehmen zugeschnitten sind, der 

Inhalt aber allgemein gültig ist, also auch auf alle anderen Systeme übertragen werden kann. 

3.2.3. Entscheiden 

Die dritte bei Malik aufgeführte Aufgabe für wirksames Führen ist das Entscheiden. Das 

Führungshandeln verdichtet sich in gewisser Weise in den Entscheidungen, weil sie nicht delegiert 

werden können und viel von den Entscheidungen abhängt. So schreibt Malik: „Entscheiden ist nicht 

die einzige, aber die kritische Aufgabe der Führungskraft“ (ebd., S.197). Dabei sieht Malik als 

grundsätzliche Maxime für wirksames Führen lieber wenige und dafür wohlbedachte Entscheidungen 

zu treffen. 

Als erstes beobachtet Malik, dass viele Manager, sich wenig Gedanken darübergemacht haben, wie sie 

Entscheidungen treffen, obwohl dies eine so zentrale Aufgabe ist. Anschließend greift Malik viele 

Irrtümer und Illusionen zu Entscheidungen auf, bevor er seinen Entscheidungsprozess skizziert. Dabei 

geht er in folgenden Schritten vor: 

- präzise Bestimmung des Problems 

- Spezifikation der Anforderungen, die die Entscheidung erfüllen muss 

- Herausarbeiten aller Alternativen 

- Analyse der Risiken und Folgen für jede Alternative und die Festlegung der 

Grenzbedingungen 

- Einbau der Realisierung in die Entscheidung 

- Etablierung von Feedback: Follow – up und Follow – through 

3.2.4. Kontrollieren 

Die vorletzte Aufgabe für wirksames Management ist das Kontrollieren. Eine der 

Grundvoraussetzungen für Kontrolle ist bei Malik das Vertrauen. Er legt sehr viel Wert darauf, dass in 

der Organisation eine Kultur des Vertrauens herrscht. Deshalb setzt Malik sich stark dafür ein, dass 

nur das nötige Minimum und nicht das mögliche Maximum kontrolliert wird. Die Kontrolle muss aber 

dennoch sein, damit das Vertrauen nicht missbraucht werden kann. Sollte Vertrauen dennoch 

missbraucht werden, kann es durch Kontrolle offengelegt werden. Bei der Kontrolle geht es vor allem 

darum, dass getroffene Entscheidung auch durchgesetzt werden. Die besten Entscheidungen nützen 

nichts, wenn sie nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Malik spricht sich daher dafür aus, 

Kontrolle fest als Managementaufgabe zu etablieren und mehr über das Wie zu diskutieren. Kontrolle 

soll dabei keine Freiräume einschränken, darf in keinem Fall das Vertrauen zerstören und es geht auch 

nicht immer darum gleich einzugreifen, geschweige denn zu sanktionieren. Malik plädiert vielmehr für 

eine Organisationskultur, in der Manager über aufkommende Probleme informiert werden und 
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reagieren können. Anstelle dann überrascht zu werden, wenn Probleme vor dem Manager nicht mehr 

verschleiert werden können. Die Kontrollen müssen daher effektiv sein und nicht bloß frisierte 

Standardberichte. 

3.2.5. Menschen entwickeln und fördern 

Die letzte Aufgabe wirksamer Führung, die Malik nennet, ist das Entwickeln und Fördern von 

Menschen. Dabei legt Malik zunächst Wert darauf, dass es um Menschen und nicht bloß um 

Mitarbeiter geht. Das bedeutet zunächst, dass der Mensch als Ganzes in den Blick genommen wird 

und nicht nur als Beitrag zu einem Unternehmen oder einer Organisation. Wohlwissend dass ein 

Unternehmen nur einen bestimmten Einfluss auf Menschen hat. Gleichzeitig ist es jedem Menschen 

freigestellt, ob er sich entwickeln möchte. Das Unternehmen kann also lediglich vorgeben, was gelernt 

werden soll und nicht, ob ein Mensch etwas lernen möchte. Gleichzeitig macht der Blick auf den 

Menschen statt auf den Mitarbeiter die Individualität einer Person deutlich. Menschen lernen 

unterschiedlich schnell und auch auf unterschiedlichen Wegen, was berücksichtigt werden muss. 

Malik zeigt, dass vier Faktoren wichtig sind, damit ein Mensch sich entwickelt. Er zählt dazu die 

Aufgabe, die schon vorhandenen Stärken, den Vorgesetzten und die Platzierung. 

Menschen lernen mit ihren Aufgaben. Daher muss für jede Person einzeln eine Aufgabe gesucht 

werden, die etwas größer ist als die Aufgaben, die die Person schon vorher erledigt hat. Malik 

schreibt: „Menschen entwickeln sich mit und an jeden Aufgaben, die größer und schwieriger sind als 

die bisherigen.“ (Malik 2014, S.239). Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Person, die die 

Aufgabe erledigen soll, selbst für die Aufgabe Verantwortung übertragen bekommt. Malik schreibt, 

dass es nicht reicht, nur Teil eines Teams oder mitverantwortlich für etwas zu sein. 

Als nächstes sollten die vorhandenen Stärken einer Person genutzt werden. Entweder die Stärken, die 

schon offensichtlich sind, aber auch jene, die noch vermutet werden. Die Stärken sollen deshalb 

genutzt werden, weil ein Mensch gerade darin wirksam wird. Versucht man, die Schwächen 

weiterzuentwickeln, kommen Menschen auf ein Mittelmaß. Entwickelt man hingegen die Stärken 

eines Menschen, wird er gut oder großartig in diesen Aufgaben. Gerade das ist Wirksamkeit. 

Der nächste Punkt, der zu beachten ist, ist der Vorgesetzte. Wenn Menschen entwickelt und gefördert 

werden sollen, dann brauchen sie Vorbilder. Dabei geht es nicht um die Suche nach einem Genie, 

sondern vielmehr um ein oder zwei Punkte, die der Mensch in dem nächsten Abschnitt von seinem 

Vorgesetzten lernen kann. Malik sieht als leitende Fragestellung auf der Suche nach einem Chef: 

„Würde ich wollen, dass mein Sohn oder meine Tochter sich diesen Menschen als Beispiel nimmt?“ 

(ebd.,244). Diese Frage soll nicht die Geniesuche fördern. Malik geht es dabei um die fachliche 

Kompetenz des Chefs und um die persönliche Integrität. 

Den vierten Punkt den es zu beachten gilt, damit Menschen gefördert werden, ist die Wahl des Platzes. 

Das ist der Aufgabe recht ähnlich, aber nicht gleich. Bei der Suche nach dem Platz geht es mehr um 
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die Frage, was ein Mensch für eine Umgebung braucht, um gut zu arbeiten. Sollte es mehr um einen 

Linienplatz oder eine Stabsstelle gehen? Ist der zu fördernde Mensch eher detailverliebt oder denkt er 

lieber in größeren Zusammenhängen? 

Malik weiß, dass es im Alltag einer Führungskraft mehr gibt als die hier aufgeführten Aufgaben. Die 

Frage, der Malik nachgeht, lautet vielmehr: Was muss eine Führungskraft tun, um wirksam zu sein? 

Seine Antwort ist, dass es ohne diese fünf Aufgaben nicht möglich ist, wirksam zu führen. Er 

beschränkt sich deshalb auf diese fünf Aufgaben, weil viele weitere Aufgaben das wirksam sein 

verkomplizieren ohne einen bedeutenden Gewinn dabei zu erzielen. 

3.3. Managementaufgaben 

In einer früheren Arbeit habe ich die Führungsaufgaben in einem wirtschaftlichen Unternehmen, einer 

Non-Profit Organisation, und Führungsaufgaben in der Sozialen Arbeit miteinander verglichen. Ich 

bin dabei auf ein ähnliches Ergebnis wie Malik gestoßen. 

Ich habe ein Schema entworfen, nach dem die Führungsperson drei Ebenen zu führen hat: 1. Sich 

selbst führen (lassen), 2.die Mitarbeiter fördern und fordern und 3.die Organisation in ihren 

Strukturen, den Abläufen und der Ausrichtung führen.  

Dabei muss sich die Führungskraft in allen drei Ebenen Wissen aneignen, dieses Wissen in einen 

Handlungsplan umsetzen, eine Richtung vorgeben und für messbare Ziel sorgen. Anschließend 

müssen Kompetenzen zugeordnet werden, damit die Ziele auch umgesetzten werden können. Zum 

Schluss ist die Führungskraft für die Kontrolle der Umsetzung verantwortlich5. 

Vergleicht man die Ergebnisse meiner Arbeit mit den Ergebnissen von Fredmund Malik, stellt man 

viele Gemeinsamkeiten fest. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse im groben deckungsgleich sind. 

In meinem Schema sind einige Aufgaben nur etwas differenzierter aufgeführt, die Malik als 

Verkomplizierung verstehen würde oder sie in den Stichworten „Organisieren und Entscheiden“ 

zusammengefasst hat. Wurde die Aufgabe der Selbstführung in den Aufgaben auch bei Malik nicht 

betont, so kennt er sie doch und nennt sie nur zum anderen Zeitpunkt. Es ist im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nur eine sehr vereinfachte Darstellung der Erarbeitungen Maliks notwendig 

gewesen. Es kann hier festgehalten werden, dass die Aufgaben einer Führungskraft, um wirksam zu 

führen, sich auf wenige Aufgaben beschränken lassen. Ich folge Malik also weitestgehend in seinen 

Überlegungen. 

Dabei stimme ich auch seinen Überlegungen zu, dass diese Managementaufgaben unabhängig sind 

von der Art der Organisation oder der Kultur, in der sich die Organisation befindet. Sie müssen meiner 

                                                      

5 Bachelorarbeit von Johannes Knittel an der Fakultät Soziale Arbeit „Anforderungen an die 

Führungspersönlichkeit in der Sozialen Arbeit“ 2014 
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Ansicht nach lediglich dem Ort und der Umgebung speziell angepasst werden. Eine Non-Profit 

Organisation mit hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeitern braucht eine andere Führung, als ein 

wirtschaftliches Unternehmen mit mehreren hierarchischen Ebenen. Dennoch müssen die bei Malik 

oder bei meinen Ausführungen beschriebenen Aufgaben von den Führungskräften der jeweiligen 

Organisation ausgefüllt werden. Malik weist auf ähnliches hin. Er nimmt in seinen Ausführungen eine 

Unterscheidung vor zwischen Sach- und Managementaufgaben. Dabei bleiben die 

Managementaufgaben, unabhängig von der Organisation, gleich, während die Sachaufgaben einer 

Führungskraft stark variieren können, je nach Art der Organisation (Malik 2014, S.383f). 

 Die Aufgaben sind nur ein Teil des, wie ich finde, wichtigen Beitrags von Malik. Neben den 

Aufgaben enthält das Buch von Malik zwei weitere wesentliche Teile. In diesen Teilen geht es um die 

Art, wie die Aufgaben erledigt werden. Hier stellt Malik vor, welche Grundsätze er für wirksames 

Führen sieht und welche Werkzeuge der Führungsperson zur Erledigung der Aufgaben zur Verfügung 

stehen. Sie sind vor allem bedeutend, um Management als Beruf zu verstehen. Die richtigen Aufgaben 

zu kennen ist nur dann von Bedeutung, wenn sie von der Führungsperson auch gut umgesetzt werden 

können. Ich verzichte dennoch auf die Darstellung der Grundsätze und der Werkzeuge, weil das 

Erlernen des Managementberufs nicht Gegenstand der Arbeit ist. Für die Erarbeitung, was geistliche 

Leitung ist, scheinen die Aufgaben als solches auszureichen. Wie sie dabei erledigt werden müssen, 

damit wirksam geführt werden kann, erscheint weniger relevant.  
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4. VERÄNDERT DIE TIEFENDIMENSION DIE 

OPERATIVE DIMENSION? 

4.1. Fragestellung 

Bisher konnte ein Einblick in das Wirken des Heiligen Geistes im Leitungsgeschehen dargestellt 

werden. Es konnte skizziert werden, wie der Geist Gottes das Leitungsgeschehen beeinflusst, durch 

eine Darstellung einer Gemeindelehre, wie der Geist Gottes an Leitenden wirkt und welche Merkmale 

sich für geistliche Leitung ausmachen lassen. 

Anschließend konnte ein Einblick in die Aufgaben einer Leitungsperson dargelegt werden. Aufgaben, 

deren Erarbeitung erlernt werden können, um wirksam zu führen. Gewissermaßen das Handwerkliche, 

dessen Umgang durch Wissen und Training sich anzueignen gilt. 

Um der Frage nachzugehen, was das Wesen geistlicher Leitung ist, bleibt die Frage: Wie stehen diese 

beiden Ebenen zueinander? Ergänzen sie sich oder sind sie miteinander unvereinbar? Wenn wir die 

Ansicht Maliks teilen, erfüllt sich wirksames Führen durch das Erarbeiten der Aufgaben. Wozu 

brauchen wir dann den Geist Gottes? Oder steht das menschliche Streben nach wirksamer Führung 

sogar dem Wirken des Heiligen Geistes entgegen? Ist geistliche Leitung eine Sonderform der Leitung 

oder eine spezielle Leitungstechnik? Es könnte auch gefragt werden, ob wir das Wissen über 

wirksames Führen brauchen, wenn doch geistliche Leitung, Leitung durch den Geist Gottes ist. Die 

dahinterliegende Frage ist eher theologischer oder spiritueller Natur. Inwiefern darf Leitung sich selbst 

managen, wenn sie an sich den Anspruch hat, geistlich zu sein? Wenn ja, welche 

Managementkonzepte können genutzt werden und wie lange? 

4.2. Theonome Reziprozität 

„Geistliche Leitung ist Leitung durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der Gemeinschaft der 

Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung.“ (Böhlemann/ Herbst 2011, S.11). 

Gehen wir von dieser Definition aus, kann zunächst festgehalten werden, dass beide Ebenen 

vorkommen. Geistliche Leitung ist dann sowohl aktives Handeln Gottes, als auch das aktive Handeln 

von Menschen. Auch der von Rudolf Bohren geprägte Begriff der gottbestimmten Wechselseitigkeit 

macht deutlich, dass Gott handelt, aber eben nicht allein. Es gibt zwei Ebenen. Gott handelt, und auch 

der Mensch handelt aktiv. Der Mensch stellt also nicht nur ein technisches Hilfsmittel dar, sondern 

wird in seinem ganzen Sein, in und durch sein ganzes Wesen in der Leitung gebraucht. Schauen wir 

noch einmal zurück, wie der Geist Gottes an Leitenden und durch Leitende handelt, sehen wir diesen 

Aspekt bestätigt. Der Geist Gottes entmündigt geistliche Leiter nicht oder zwingt ihnen seinen Willen 

auf. Bei allen Punkten handelt der Geist Gottes aktiv, aber dem Menschen ist überlassen, wie er darauf 

reagiert. Es ist dem Menschen überlassen, ob er sich Erstens der Führung des Geistes Gottes 

anvertraut und zweitens, wie er auf das Wirken des Geistes Gottes reagiert. 

Stellt Punkt eins noch eine Bedingung dar, um dem Anspruch geistlicher Leitung gerecht zu werden, 
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setzt Punkt zwei das aktive Handeln von Menschen voraus. So offenbart der Geist Gottes 

beispielsweise eine Wirklichkeit oder Sichtweise Gottes auf bestimmte Dinge, gibt aber in der Regel 

kein festes Schema vor. Der geistliche Leiter sieht also die Wirklichkeit Gottes und muss aus diesem 

Wissen heraus aktiv werden. Der Geist Gottes hat damit Ziel und Richtung vorgegeben, aber die 

Gemeinschaft der Heiligen steht nach wie vor an derselben Stelle. Als zweites Beispiel kann die 

Berufung geistlicher Leiter angeführt werden. Der Geist Gottes beruft und begabt Menschen zu 

geistlichen Leitern. Davon ausgehend muss der geistliche Leiter aktiv werden. Es gilt Verantwortung 

zu übernehmen und in die Berufung hineinzuwachsen, seine Gaben zu entdecken und sie zur 

Entfaltung zu bringen. Es leuchtet ein, dass die nützlichsten Begabungen nicht viel bringen, wenn sie 

nicht eingesetzt werden. 

Weiterhin kann aus der Definition geistlicher Leitung und der gottbestimmten Wechselseitigkeit 

geschlossen werden, dass der Anfang bei Gott liegt. Geistliche Leitung geht also in erster Ebene von 

Gott aus. Es ist eine von Gott bestimmte Wechselseitigkeit. Nur er hat und kann die Wechselwirkung 

in Gang setzen. 

4.3. Ist Wirksamkeit ein Kriterium für geistliche Leitung? 

Der Ansatz bei Fredmund Malik ist Wirksamkeit. Er hat versucht herauszufinden, was einen 

Menschen in ständig komplexer werdenden Organisationen einer globalen Gesellschaft wirksam 

werden lässt. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass es nicht die Persönlichkeit eines Menschen ist, 

die für die Wirksamkeit verantwortlich ist. „Keine Übereinstimmung in der Persönlichkeit“ (Malik 

2014, S.36). Maliks Beobachtung ist, dass vielmehr das Handeln eines Menschen für die Wirksamkeit 

verantwortlich ist. Das Lesen von Biografien, das Beobachten und Begleiten in der Praxis bringt ihn 

zu diesem Schluss. 

Wagen wir den Blick in die Praxis, werden wir auch bei geistlichen Leitern auf ähnliche Ergebnisse 

stoßen. Es gibt geistliche Leiter, die wirksamer sind als andere. Es stellt sich die Frage, woran das 

liegt. Haben die geistlichen Leiter weniger Glauben oder möchte Gott durch sie nicht so stark wirken? 

Welchen Grund hätte Gott, wenn es doch um seine leidenschaftlich geliebte Welt geht, durch den 

einen Leiter wirksamer zu sein als durch einen anderen? 

Es kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass Gott nicht wirksam sein möchte. Ist 

doch seine leidenschaftliche Liebe der Ausgangspunkt für Leitung. Er hat seinen einzigen Sohn 

gegeben, um seine Welt zu retten. Jesus hat sich selbst hingegeben und alles losgelassen, um auf diese 

Erde zu kommen, damit die Missio dei umgesetzt werden kann. 

Folgen wir der eben begonnenen Argumentation, dann befinden wir uns hier mitten im menschlichen 

Handeln, der zweiten Ebene der bei Gott begonnenen Wechselseitigkeit. Gott möchte den Menschen 

in sein Leitungsgeschehen einbinden. Das bedeutet, dass das aktive Handeln des Menschen gefragt ist. 

Weiter oben konnten wir auch festhalten, dass Kirche immer beides ist. Sie ist begründet in Christus 
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und geschaffen durch den Heiligen Geist. Gleichzeitig ist sie auch menschliche Organisation, weil wir 

den Geist Gottes in irdischen Gefäßen haben (2 Kor 4,7). 

Es erscheint daher nur allzu logisch, dass auch der geistliche Leiter nach Wirksamkeit strebt. Der 

Mensch hat eine Berufung bekommen und ist befähigt, sein Leitungshandeln in der Verantwortung vor 

Gott und den Menschen wahrzunehmen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Mensch 

seine Begabung zur Entfaltung bringen darf und soll. Dabei ist es wichtig herauszufinden, wie er 

möglichst wirksam werden kann, da Gottes Liebe der ganzen Schöpfung gilt.  

So können wir auch bei Jesus sehen, dass er während seines Dienstes die weltweite Ausbreitung des 

Evangeliums des Reiches Gottes im Blick hatte. Auch bei Paulus können wir davon ausgehen, dass er 

die Orte für Gemeindegründung nicht zufällig gewählt hat, sondern bewusst wichtige Handelszentren 

und Knotenpunkte gewählt hat (Ebel 2012, S.127). So hat sich das Evangelium des Reiches Gottes 

schneller verbreitet. 

Um es in einem sprachlichen Bild darzustellen wird oft der Vergleich zu einer stumpfen Säge genutzt. 

Das könnte für unseren Blick in die Praxis bedeuten, dass die geistlichen Leiter wollen und auch 

leidenschaftlich dabei sind. Sie sind im höchsten Maße spirituell und haben die Tiefendimension 

wahrscheinlich voll erfasst. Sie haben nur wenig Erfahrung mit ihrem Handwerk und bekommen nicht 

mit, wieviel wirksamer ihre Arbeit sein könnte. 

4.4. Geistliche Leitung 

Böhlemann und Herbst nutzen den Vergleich zur Musik. Sie fragen, was Musik zu geistlicher Musik 

macht. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, dass nicht die technischen Fertigkeiten, die Technik oder 

der Stil der Musik darüber entscheidet. Vielmehr entscheidet die Intention der Komponisten und die 

Intuition der Vortragenden und Zuhörer darüber. 

Ähnliches gilt dann auch für geistliche Leitung: 

„Geistliche Leitung unterscheidet sich von ‚normalem‘ Leitungshandeln in der 

Tiefe. Diese Tiefendimension erschließt sich jedoch nur im Glauben. Daran hängt 

alles! Geistliche Leitung kommt dann in allen Formen und Leitung zum Tragen. 

Sie ist also keine Sonderform, keine Spezialtechnik und kein Superadditum. 

Geistliche Leitung ist vielmehr die Essenz von Leitung. Sie hat viel zu tun mit der 

Haltung und Intention derjenigen, die leiten und die geleitet werden. Sie ist auf 

Inspiration und Intuition angewiesen.“ 

Böhlemann/ Herbst 2011, S.19 

 

Später schreiben sie: 
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Der Grundsatz der ‚theonomen Reziprozität‘ bedeutet für Geistliche Leitung also, 

dass diejenigen, die in Kirche und Gemeinde Leitungsverantwortung haben, nach 

allen Regeln der Kunst zeitgemäß und kompetent leiten, managen und führen 

sollen. Zugleich sollen sie beten und darauf vertrauen, dass Gott sie durch seinen 

Heiligen Geist das tun lässt, was er segnen will.  

Böhlemann/ Herbst 2011, S.23 

Die technischen Fertigkeiten, das Wissen und Können über wirksames Führen, stehen also geistlicher 

Leitung nicht entgegen. Vielmehr soll das Wissen und Können wirksamer Führung in den Dienst der 

geistlichen Leitung gestellt werden. Es geht also nicht um die Wirksamkeit an sich. Vielmehr steht als 

treibende Kraft von Anbeginn die leidenschaftliche Liebe Gottes im Zentrum. Sie ist der Grund, 

weshalb Gott Menschen in sein Leitungshandeln mit einbezieht. Aus dieser Liebe heraus wird 

geistlich geleitet. Aus dieser Liebe heraus entspringt auch der Wunsch, wirksam zu sein. 

Bedienen wir uns hier noch einmal dem Vergleich zur Musik: Trotz geistlicher Intention und Intuition 

des Komponisten und der Musiker, muss die technische Fertigkeit erlernt und geübt werden. Jeder 

leidenschaftliche Musiker, jeder Musiker, der aus Liebe zu anderen musiziert, wird konsequenterweise 

die technischen Fertigkeiten üben. Er will sein Handwerk so gut wie möglich erlernen, um seiner 

Liebe Ausdruck zu verleihen. 

4.5. Nachfolge vor Wirksamkeit 

Der Ansatz bei Fredmund Malik ist Wirksamkeit. Dabei geht er von der Prämisse aus, dass die 

Wirksamkeit eines Menschen Grundlage oder mit verantwortlich für ein sinnerfülltes Leben ist. Er 

schreibt in seiner Einleitung: 

„In Führen Leisten Leben steht, was man auf jeder organisatorischen Ebene und 

in jeder Position braucht, um sich selbst und andere so zu führen, dass die richtige 

Leistung entsteht, und gerade deshalb auch ein sinnerfülltes Leben möglich ist.“ 

Malik 2014, S.11 

Malik stellt am Ende seines Buches heraus, dass er mit dieser Überzeugung Viktor Frankl folgt (Malik 

2014, S.398). An anderer Stelle schreibt er: „Nicht Tugenden sind entscheidend, sondern Praktiken, 

nicht die Motive, sondern das Handeln, nicht die Absichten, sondern die Ergebnisse“ (ebd., S.399). 

Obwohl Malik ein erlernbares Handwerk darstellt, ist es doch nicht vollständig ideologiefrei. Kann es 

auch nicht. Wie an den eben genannten Zitaten deutlich wird, setzt auch Malik seinen Überlegungen 

ein bestimmtes Weltbild und anthropologische Grundsätze voraus. Ich will diese Grundsätze hier nicht 

bewerten. Vielmehr soll der Wirksamkeit hier ihr Platz zugewiesen werden. 

Konnte eben Wirksamkeit als Kriterium herausgearbeitet werden, konnte gleichzeitig festgehalten 

werden, dass Wirksamkeit sich in den Dienst geistlicher Leitung und damit der leidenschaftlichen 
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Liebe Gottes stellen muss. Wirksamkeit ist kein Selbstzweck. Wenn sie sich aber in einen Dienst stellt, 

dann müssen die dahinterliegenden Vorstellungen überprüft werden. Die anthropologischen 

Grundvorstellungen und das Weltbild von Malik müssen überprüft werden, um dem Handwerk der 

Wirksamkeit zum einen seinen Platz zuweisen zu können und um es zum anderen für das geistliche 

Leitungshandeln bewerten zu können. So kann bei Malik gefragt werden, ob sich ein sinnerfülltes 

Leben tatsächlich aus dem Beitrag an etwas ergibt, was außerhalb des Menschen selbst liegt (Malik 

2014, S.298). Es könnte auch gefragt werden, ob das Handeln wichtiger ist als die Motive. 

Das gilt selbstverständlich nicht nur für die Managementtheorie von Malik, sondern gleichermaßen für 

alle anderen Managementtheorien. Auch für Managementlehren, die sich selbst als christlich 

bezeichnen. Sind diese Fragen entsprechend beantwortet, können die gewonnenen Erkenntnisse, 

handwerkliche Übungen etc. für geistliche Leitung fruchtbar gemacht werden. 

Wichtig ist, dass die gottbestimmte Wechselseitigkeit bei Gott anfängt. Geistliche Leitung verliert 

gerade da ihren Anspruch geistlich zu sein, wo sie aufhört dem Geist Gottes zu entspringen. 

Anschließend wirkt sich die von dem Geist Gottes begonnene Leitung in allem Handeln von Leitung 

aus. Damit ist geistliche Leitung keine Spezialtechnik oder Sonderform, sondern lediglich der 

Jüngerschaft, also der Nachfolge Jesu untergeordnet. Damit ändert sich einerseits alles und bleibt 

doch, auf für mich erstaunliche Weise, dem profanen Leitungshandeln gleich. 

4.6. Wie verändert sich die operative Dimension? 

4.6.1. Zwei Beispiele 

Um noch einmal zu verdeutlichen, wie sich Leitungshandeln verändert, möchte ich zwei typische 

Beispiele nutzen, die im Kontext von Gemeinde anzutreffen sind. 

In dem ersten Beispiel soll untersucht werden, wie sich das Entwickeln und Fördern von Menschen im 

geistlichen Leitungshandeln ändert. Gehen wir in der Gemeinde von einem ehrenamtlichen Mitglied 

aus, so muss im Sinne Maliks nach der Aufgabe, den vorhandenen Stärken, dem Vorgesetzten und der 

Platzierung gefragt werden. 

Gehen wir davon aus, dass geistliche Leitung dem Wirken des Heiligen Geistes entspringt, muss 

zuerst gefragt werden, wie Gott selbst den ehrenamtlichen Mitarbeiter sieht. Wie hat Gott diesen 

Menschen geschaffen und was hat er in ihn hineingelegt. Welche Schritte möchte Gott mit dieser 

Person gehen und wie kann Christus weiter in der Person an Gestalt gewinnen? Dabei wird auch bei 

geistlicher Leitung Gott nicht alles vorgeben. Einige Sachen können wir oder die Person selbst an sich 

entdecken. Sie weiß um ihre Stärken, oder wir als geistliche Leiter können mit ihr gemeinsam 

herausfinden, welche Stärken sie hat. Welche Gaben besitzt sie und welche Berufung hat Gott auf ihr 

Leben gelegt? Darüber hinaus kann und sollte Gott im Gebet gefragt werden. Dann muss 

grundsätzlich immer noch nach einer Aufgabe, den vorhandenen Stärken, einem Vorgesetzten und 

einer Platzierung gesucht werden. Geistliche Leitung unterscheidet sich hier nicht in der operativen 
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Dimension. Sie ändert sich aber in der Tiefendimension, auf spiritueller Ebene, weil der Mensch von 

Gott her berufen ist und in seinem Licht gesehen werden muss. Geistliche Leitung ändert sich hier, 

weil der Mensch vor allem in der Beziehung zu Gott und mit seiner leidenschaftlichen Liebe betrachtet 

wird. Das ändert auf der einen Seite alles und sieht auf einer operativen Dimension doch fast gleich 

aus. 

In dem zweiten Beispiel soll untersucht werden, wie sich die Aufgabe ‚für Ziele sorgen‘ im geistlichen 

Leitungshandeln ändert. Nach Malik ist es eine Aufgabe, die für wirksames Führen schon lange 

gebraucht wird. Auch in Gemeinde kann und sollte für Ziele gesorgt werden. Gehen wir auch hier 

wieder davon aus, dass geistliche Leitung dem Geist Gottes entspringt, müssen wir in erster Linie 

fragen, welche Ziele der Geist Gottes hat. Gibt es neue Projekte, die umgesetzt werden sollen? Wer ist 

dafür verantwortlich? Gibt es ein Thema, das wir als Gemeinde in besonderer Weise bewegen können? 

Wie viele Seminare wollen wir anbieten? Brauchen wir eine Strukturveränderung? Oder gibt es 

Menschen, die Gott uns in besonderer Weise aufs Herz legen möchte? Wie viele Gottesdienstbesucher 

sollen erreicht werden und wie viele Menschen wollen wir taufen? Leitungshandeln wird auch hier 

maßgeblich in der Tiefendimension verändert. Zuallererst weil die Fragen nach dem Wesen und 

Wirken des Heiligen Geistes gestellt werden. Was möchte der Geist Gottes hier tun? Welche Ziele 

hast du? Oder wie Böhlemann und Herbst es ausdrücken: „Letztlich bedeutet Geistliche Leitung den 

Verzicht auf eigene Macht und Führung und hörende Wahrnehmung von Leitung durch den, der der 

Grund allen Seins ist“ (Böhlemann/ Herbst 2011, S.20). Darüber hinaus, weil das Wissen und Können 

wirksamer Leitung dem Geist Gottes zur Verfügung gestellt wird.  

4.6.2. Das Gebet und die Prägung 

Gott möchte geistliche Leiter gebrauchen. Sie haben einen Verstand, können sich die Gemeinde und 

die Umgebung der Gemeinde ansehen. Sie haben Erfahrung und die Bibel als Wort Gottes. Geistliche 

Leitung bedeutet nicht immer den Verstand abzuschalten und zu warten, bis Gott im Gebet 

verschiedene Dinge offenbart. Wir dürfen und sollen unseren Verstand als eine Gabe von Gott 

gebrauchen. Zudem möchte Jesus Gestalt in uns annehmen. Das bedeutet, dass auch von uns 

getroffene Entscheidungen schon dem Wesen Gottes, dem Geist Gottes entspringen können, gerade 

weil wir durch das Wesen Gottes geprägt sind. 

Auf der anderen Seite ist eine der Grundannahmen für die vorliegende Arbeit, dass Gott in den Verlauf 

dieser Weltgeschichte eingreift. Es kann daher nicht genug darauf verwiesen werden, welche 

Bedeutung dem Gebet im geistlichen Leitungshandeln zukommt. Wenn geistliche Leitung, Leitung 

durch den göttlichen Geist ist, dann bleibt die wichtigste Aufgabe, dieses Leitungshandeln des Geistes 

wahrzunehmen und ihm zu folgen. So sei hier noch einmal die Anmerkung von Daniel Zindel 

hervorgehoben, dass ein geistlicher Leiter auf den Knien vor Gott maximal wirksam führen kann. 

Dabei geht es einerseits darum herauszufinden, was der Geist Gottes tut. Auf der anderen Seite lässt 

sich Gott von unseren Gebeten bewegen. 
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4.6.3. Unverfügbarkeit und Unerklärlichkeit 

Wie wir gesehen haben, hat geistliche Leitung ihren Ursprung in der von Gott bestimmten 

Wechselseitigkeit. Geistliche Leitung ist in erster Linie Leitung durch den Geist Gottes. Der Geist 

Gottes ist letztlich für uns Menschen nicht verfügbar. Das bedeutet nicht, dass wir über den Geist 

Gottes nichts wissen oder über sein Wesen und sein Anliegen nichts aussagen können. Wie Rust in 

seiner Einleitung bemängelt, hat gerade die mangelnde Auseinandersetzung mit dem Geist Gottes in 

der Kirchengeschichte zu großem Streit bis hin zu konfessionellen Spaltungen geführt (Rust 2013, 

S.13ff). So kann auf der einen Seite festgehalten werden, dass der Geist Gottes viel über sich offenbart 

hat. Wir können einiges über ihn wissen, und auch persönliche Erfahrungen helfen uns in der 

Beurteilung. Dennoch können wird dem Geist Gottes keine Befehle erteilen oder seine Gegenwart 

erzwingen. Geistliche Leitung fängt bei dem Geist Gottes an, womit wir in den Plan und das Wirken 

des Heiligen Geistes einsteigen müssen. 

Hinzu kommt, dass der Wille und die Wirkungen des Heiligen Geistes eine Offenbarung benötigen. 

Wie weiter oben schon beschrieben, ist nicht menschliche Anstrengung oder Intelligenz nötig, um das 

Wesen oder die Wirkungsweise des Heiligen Geistes zu erfassen. Wir sind auf die Offenbarung 

angewiesen und sollten uns deshalb davor hüten, zu schnell allgemeingültige Erklärungsmuster zu 

proklamieren. So können beispielsweise in der Praxis zwei Gemeinden beobachtet werden, die ein 

sehr ähnliches Programm anbieten und beide sehr leidenschaftlich engagiert sind. Dennoch scheint der 

Geist Gottes in der einen Gemeinde stärker zu wirken als in der anderen. Ein anderes Beispiel können 

Gemeinden sein, die plötzlich ein starkes Wachstum erleben, obwohl sie scheinbar nichts anders 

machen. Wir können jedoch nicht Gott dafür verantwortlich machen, wenn eine Gemeinde im 

Stillstand lebt. Nach dem Motto: „Gott will hier wohl nichts tun. Es ist seine Schuld, warum in dieser 

Stadt niemand zum glauben kommt“. Gleichzeitig sollten wir mit vorschnellen Erklärungen vorsichtig 

sein, die unsere Gemeindepraxis besser als andere Gemeinden darstellen. Möglicherweise liegen die 

Zusammenhänge oder Erklärungen tiefer als wir vermuten oder im Offenbarungsbereich des Geistes 

Gottes. 
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5. FAZIT - DAS WESEN GEISTLICHER LEITUNG IM 

KONTEXT VON GEMEINDE 

Begonnen haben wir bei dem Wesen und Ziel von Gemeinde. Hier kann eine erste Besonderheit 

geistlicher Leitung im Kontext von Gemeinde festgehalten werden. Die ergibt sich allerdings nicht aus 

der Besonderheit geistlicher Leitung, sondern aus der Besonderheit der Gemeinde, als ‚analogielose‘ 

Größe. So konnten wir festhalten, dass Gemeinde nicht nur ihren Organisationszweck zu erfüllen hat, 

sondern auch eine Wirklichkeit des Reiches Gottes ist. Sie wurde als Antithese zur Welt beschrieben. 

Sie ist gegründet in Jesus und geschaffen durch den Geist Gottes. Sie ist sowohl Begegnung mit dem 

lebendigen Gott, als auch Missionsträger.  

Anschließend haben wir versucht die Tiefendimension zu untersuchen, also die Berührungspunkte des 

Geistes Gottes mit den Leitenden. Daraus konnten einige Merkmale geistlicher Leitung abgeleitet 

werden. Des Weiteren haben wir die operative Dimension betrachtet, um dann beides 

zusammenzuführen. Dabei hat mich überrascht, dass die Berührungspunkte der beiden Ebenen 

minimal sind. Ich meine, dass wenige Punkte in beiden Ebenen thematisiert worden sind. Lediglich 

einige grundsätzliche Fragen, wie die Frage nach der Berufung bzw. dem erlernbaren Handwerk, der 

Sinnfindung bei Menschen oder die Integrität der Leitenden.  

Michael Frost und Alan Hirsch beschreiben, wie das Christentum mehr und mehr durch den Einfluss 

hellenistischen Denkens geprägt wurde. Sie zeigen, wie dabei zunehmend eine Trennung zwischen 

Körper und Seele, aber auch zwischen geistlichen und ungeistlichen Tätigkeiten geprägt wurde. Dabei 

stellen Frost und Hirsch das hellenistische Denken dem hebräischen gegenüber. Sie legen offen, dass 

das hebräische Denken diese Trennung so nicht kennt. Rabbinische, aber auch jesuanische Spiritualität 

war gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie die alltäglichen Tätigkeiten in Bezug zu Gott setzten 

(Frost/ Hirsch 2008, S.187ff). 

Das Fazit meiner Arbeit würde ich als diesen Aspekten entsprechend ansehen. Das Wesen, das was 

Leitung zu geistlicher Leitung macht, ergibt sich nicht aus einer besonderen Technik oder anderen 

‚Managementgesetzen‘. Die Aufgaben können als weitestgehend gleich angesehen werden, wie auch 

die zwei Beispiele gezeigt haben. Vielmehr müssen die Leitungstätigkeit und die Leitungsaufgaben in 

Bezug zu Gott gesetzt werden. Dabei ist wesentlich, dass geistliche Leitung bei Gott selbst beginnt. 

Geistliche Leitung ist die Leitung durch den Geist Gottes, vollzogen durch Menschen. Das bedeutet, 

dass geistliche Leitung zuallererst ein Hören auf Gott ist. Die erste Frage ist nicht, was gut ist für die 

Gemeinde oder was ich für die Gemeinde möchte. Vielmehr gilt es die Frage zu beantworten, was 

Gott tun möchte. Darüber hinaus werden dann auch alle Managementaufgaben im Hören auf Gott 

beantwortet werden müssen. Geistliche Leitung ist also keine Spezialtechnik, sondern sie erschließt 

sich vor allem in der Spiritualität. Die Tiefendimension geistlicher Leitung ist Spiritualität. 
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Darüber hinaus sollten geistliche Leiter in ihrem Handwerk, dem Management, kompetent werden. Sie 

dürfen und sollten ihren Verstand gebrauchen, um so wirksam wie möglich zu führen. Menschliches 

Miteinander oder Kirchen funktionieren nicht vollkommen anders, weil sie christlich sind. 

Theologisch könnte gesagt werden, dass der Schöpfergeist nicht geringer als der Erlösergeist ist. Das 

bedeutet, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, nicht weniger wert ist als die, die er erlösen möchte. 

Es ist dieselbe Welt und gerade deshalb dürfen und sollten die Gesetzmäßigkeiten und Erkenntnisse 

der geschaffenen Welt ernst genommen werden. Selbstverständlich müssen die Erlösungsmomente, 

wie die Ausgießung des Geistes Gottes und die wahrgewordene Vergebung durch den Tod und die 

Auferstehung Jesu, mitberücksichtigt werden. Es löst die geschaffene Welt jedoch nicht auf. Das 

bedeutet, dass die Sachen, die uns Gott in der Schöpfung geschenkt hat, wie zum Beispiel unseren 

Verstand etc. genauso gebraucht werden dürfen. Nutzen wir noch einmal den Vergleich zur Musik, 

dann helfen gerade die technischen Fähigkeiten, um Musik als Ausdruck der Anbetung zu nutzen. So 

helfen auch Managementkompetenzen, um für Gott an dem Platz wirksam zu sein, an den Gott einen 

gestellt hat. 

Daniel Zindel zeigt dieses ineinandergreifen vom Hören auf den Geist Gottes und den handwerklichen 

Fähigkeiten, in wunderbarer Weise an dem Bild „Der Engel und der Schuster“. Das Bild und die 

Reflektionen von Daniel Zindel beschreiben das Wesen geistlicher Leitung sehr treffend. Theologisch 

kann hier von der theonomen Reziprozität gesprochen werden. 

Die grundsätzlichen Fragen wie Berufung oder Handwerk, Sinnfindung bei Menschen oder die 

Integrität bei Leitenden müssen überprüft und beantwortet werden. Auffällig ist jedoch, dass die 

Unterschiede meist nicht so klar zu erkennen sind, wie man annehmen könnte. So sind zum Beispiel 

die Überlegungen einer dienenden Leiterschaft auch im profanen Bereich aufgetaucht und auch Malik 

fordert die Integrität eines Leitenden. 

Für mich bleibt daher zusammenfassend die Erkenntnis, dass sich das Wesen geistlicher Leitung aus 

der Spiritualität ergibt. Die entscheidende Frage bei geistlicher Leitung ist, ob ich Nachfolger von 

Jesus Christus bin. Von Gott selbst geht die Leitung aus und im Hören auf ihn werde ich leiten und 

Managementaufgaben erledigen müssen. 
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Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).
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chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
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Berufliche Tätigkeit
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Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
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Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.
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Kurzprogramme
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rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.
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Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
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nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 


