
LEADER GUIDE
WAS IST DER LEADER GUIDE?

Der Leader Guide fasst für dich die Kernge-

danken und zentralen Aussagen dieser Episo-

de von LET’S GRAB A COFFEE zusammen und 

ist eine Anregung zum Dialog - mit deinem 

Team, mit anderen Leitern, mit Freunden. Denn 

gemeinsam sind wir besser. Nutze die Chance, 

mit den Menschen, mit denen du Kirche baust, 

über das Gehörte ins Gespräch zu kommen!

MOMENTUM  
MAKERS &  
BREAKERS
„Momentum entsteht, wenn du die Sache tust, 

die Gott dir gegeben hat  – und du einfach 

immer weiter dabei bleibst“ - Dr. Scott Wilson

Wie kann ich dazu beitragen, dass meine 

Kirche ihr Momentum behält? Genau um diese 

Frage geht es in der neuen Folge von LET’S 

GRAB A COFFEE, in der Dom John und Dr. 

Scott Wilson über „Momentum Makers“ und 

„Momentum Breakers“ im Gemeindewachstum 

sprechen.

Scott Wilson ist genau der richtige Gesprächs-

partner für dieses Thema: Seit über 25 Jahren 

lebt der Neuseeländer in Dänemark und berät 

Kirchen und Gemeinden in ganz Europa (und 

darüber hinaus) in ihrer Leiterschaft und in 

gesundem Wachstum. Auch mit den Pastoren 

der citychurch, Dom und Sarah John, ist er seit 

vielen Jahren gemeinsam unterwegs.

Doch was ist gemeint, wenn wir von Momen-

tum sprechen? Am ehesten lässt sich dieses 

als eine Dynamik beschreiben, die zu stetig 

größerem Wachstum führt und immer weiter in 

Schwung gerät. Autor und Pastor John Max-

well verwendet dafür das Bild eines Zuges: 

Wenn dieser 70 Stundenkilometer fährt, kann 

er sogar eine zwei Meter dicke Mauer durch-

brechen. Ein stehender Zug kann hingegen 

noch nicht einmal einen kleinen Ast überwin-

den.

DAS BESTE BEISPIEL FÜR MOMEN-
TUM: DIE APOSTELGESCHICHTE  

Wenn wir erfahren möchten, wie Momentum 

aussehen kann, müssen wir nur die Apostel-

geschichte lesen. Sie erzählt, wie aus einer 

Handvoll Menschen eine solche Dynamik, ein 

solches Momentum, entstehen kann, dass 

nach wenigen Jahren und Jahrzehnten ganze 

Nationen von der Botschaft Jesu Christi er-

reicht werden. Gleichzeitig zeigt die Apostel-

geschichte, was wir verhindern sollten, um 

unser Momentum nicht zu gefährden – aber 

dazu später mehr.

„Das wichtigste Prinzip, um Momentum zu 

fördern: Es geht um die Sache, nicht um eine 

Person“, sagt Scott Wilson. Momentum ent-

steht nicht, weil eine Person viel Charisma oder 
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herausragende Fähigkeiten besitzt. Stattdes-

sen geht es darum, dass sie die richtige Sache 

tut. Und das immer und immer wieder. Gemein-

den und Kirchen, die Momentum besitzen, ha-

ben die richtige Sache gefunden, die Gott für 

sie vorbereitet hat und bleiben einfach dabei, 

sie umzusetzen. Es mag ungewohnt klingen, ist 

aber wahr: Auch wenn du ein absolut integrer 

Mensch mit großartigem Charakter bist, erfüllt 

mit dem Heiligen Geist, und dabei nicht nach 

vorne gehst und die Sachen tust, die Er dir ge-

geben hat, kann kein Momentum entstehen. 

Was ist sie nun, diese richtige Sache, die zu 

Momentum führt? Für Scott ist es ganz klar: 

das Evangelium von Jesus. Die Verkündigung 

der Tatsache, dass wir durch Gnade – und 

nur durch Gnade – gerettet sind. Das Evan-

gelium hat den ersten Christen in der Apostel-

geschichte Auftrieb und Momentum gegeben. 

Es ist das, was Paulus immer wieder gepredigt 

hat, wovon er nie abgewichen ist. Die Verkün-

digung des Evangeliums, sie ist es, die immer 

im Mittelpunkt von allem stehen muss, was wir 

machen und umsetzen. Wir können nicht ver-

sagen, wenn wir das Evangelium verkünden! 

Alles andere lenkt nur ab – und dämpft damit 

das Momentum.

MOMENTUM IST MANCHMAL 
AUCH... LANGWEILIG?!

Im Gespräch gibt Scott Wilson eine weite-

re erstaunliche Wahrheit preis: Dienst und 

Wachstum mit Momentum kann auch manch-

mal langweilig sein! Denn wie wir schon fest-

gestellt haben – Momentum entsteht, wenn 

wir die richtige Sache immer wieder machen. 

Wir bleiben dabei, auch wenn es neue und 

spannende Dinge gibt, die wir vielleicht gerne 

ausprobieren würden. Wir bleiben dran, auch 

wenn sich die Erfolge und Durchbrüche nicht 

sofort zeigen. Wenn wir die Sache ausführen, 

die Gott uns gegeben hat und das Evangelium 

verkünden, ist auch Momentum nicht weit. 

Doch auch wenn wir die richtige Sache tun 

und dran bleiben, kann es passieren, dass un-

ser Wachstum stagniert und es plötzlich nicht 

mehr vorwärts geht. Was dann? Scott ermutigt 

uns: Suche nach den Faktoren, die du verän-

dern kannst, um wieder an Fahrt zu gewinnen. 

Du musst nicht alles umkrempeln und wieder 

von vorne beginnen. Stattdessen solltest du 

schauen, welche Veränderung jetzt wichtig ist, 

um wieder mehr von deiner wichtigen Sache, 

der Verkündigung des Evangeliums, machen 

zu können.

MOMENTUM BREAKERS  
AUSRÄUMEN

Dazu gehört, dass du Momentum Breakers 

ausräumst – also die Dinge beseitigst, die 

dich unnötig bremsen. Auch dafür können 

wir wieder in die Apostelgeschichte schau-

en, denn hier finden wir ganz verschiedene 

Wachstumsbremsen. So zum Beispiel in Apos-

telgeschichte 6, die von hungernden Witwen in 

der Gemeinde berichtet. Das Schlimmste, was 

einer Kirche passieren kann. Die Reaktion der 

Apostel darauf ist wichtig: Sie sorgen dafür, 

dass ein System aufgebaut wird, dass sich um 

die Witwen und Hungernden kümmert. Gleich-
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zeitig bleiben sie dabei, dass Evangelium zu 

verkünden. So wurde das Leid gestillt, wäh-

rend das Evangelium weiterhin im Mittelpunkt 

stand. Weitere Bremsen des Wachstums sind 

Auseinandersetzungen (Apostelgeschichte 

15-16) oder das Missachten von Gottes Auftrag 

(Apostelgeschichte 5). Wichtig ist, diese recht-

zeitig zu finden und schnell darauf zu reagie-

ren.

S.W.O.T. - EIN NÜTZLICHES TOOL, 
UM EIN MOMENTUM ZU ERKENNEN 
UND ZU NUTZEN

Zum Schluss wird Scott noch einmal ganz 

praktisch: Eine Strategie, um Gefahren und 

Hindernisse zu erkennen und auszuräumen, 

ist eine SWOT-Analyse (Analyse der Strengths 

(Stärken), Weaknesses (Schwächen), Oppor-

tunities (Chancen) und Threats (Risiken)). Scott 

schlägt vor, diese circa alle 4-5 Monate mit 

dem ganzen Team durchzuführen und die 

Ergebnisse dann in den nächsten Monaten 

umzusetzen. So werden Bremsen rechtzeitig 

erkannt, das Momentum bleibt erhalten und 

der Fokus bleibt auf der wichtigen, alles ver-

ändernden Botschaft – der guten Botschaft 

von Jesus.
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ZEIT FÜR REFLEXION
Die folgenden Fragen kannst du für dich oder mit deinem Team und Freunden beantworten. Du 

kannst deine Antworten und Gedanken direkt in diesem Dokument festhalten. Speichere es dafür 

lokal oder in deiner Cloud. 

1. Welche Momentum Makers gibt es in deiner Kirche/ deinem Team?  

2. Welche Momentum Breakers gibt es vielleicht? Und wie kannst du / könnt ihr sie ausräumen?   

Information: LET‘S GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der  

citychurch. Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 
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