
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 

und reflektiert, wo ihr besser oder neu in eure 

emotionale Gesundheit investieren könnt, um 

stark zu leiten.

EMOTIONAL  
GESUND LEITEN
Emotionale Gesundheit ist in dieser Season, 
die von Corona, Lockdown und strikten Kon-
taktbeschränkungen geprägt ist, eine echte 
Herausforderung. Denn: Corona hat vieles 
weggenommen, was uns zuvor Stabilität gab. 
Statt dieser Stabilität kommen nun Dinge, die 
uns sprichwörtlich auf der Seele liegen, an die 
Oberfläche. An dieser Stelle entscheidet sich: 
Emotionale Gesundheit oder Depression und 
Burn Out? Nur wer selbst emotional gesund ist, 
kann auch genauso leiten. 

In dieser Folge interviewen Dom John, Lead 
Pastor der citychurch, und Renke Bohlen, Lead 
Pastor der Kirche im Pott, Tobias Teichen.  
Tobias Teichen ist seit 2005 leitender Pastor 
des ICF München. 

WENN DIE SEELE MÜDE WIRD

Von der Innovation zur Müdigkeit hin zum 
„neuen Normal“. So in etwa beschreibt To-
bias Teichen im Interview wie er die Phasen 
von Corona bis jetzt empfunden hat. Zuerst 
der Gedanke „das wird schon nicht so lange 
dauern“ verbunden mit einer starken Innova-
tionsphase hin zur digitalen Kirche. Doch als 
klar war, dass es ein Marathon, kein Sprint wird, 
stellte sich eben auch die Müdigkeit ein. Eine 
Müdigkeit unserer Seele entsteht, wenn kein 
Ende in Sicht ist. Und das ist das Gefährliche: 
Ist unsere Seele müde, machen wir Dinge, die 
nicht schlau sind. Wenn wir ausgebrannt sind, 
machen wir Fehler, die uns vielleicht sogar alles 
kosten können. 

ALS LEITER EMOTIONAL GESUND 
BLEIBEN

Damit unsere Seele nicht müde werden muss, 
sind Orte und Zeitfenster, in denen sie zur Ruhe 
kommen kann, so wichtig. Wir müssen unse-
re physischen und emotionalen Tanks füllen. 
Unsere physischen Tanks füllen wir mit guter 
Ernährung und ausreichend Bewegung. Um 
unsere emotionalen Tanks zu füllen, bedarf 
es etwas mehr: Die Arbeitszeit im Homeoffice 
klar begrenzen, das Handy in den Flugmodus 
schicken, äußere Reize abschalten, gute Bezie-
hungen leben und pflegen - vor allem anderen 
unsere Beziehung zu Jesus! 
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SABBAT: EINE SACHE VON  
GEHORSAM UND DISZIPLIN 

Der Sabbat ist ein ganz entscheidender Faktor 
unserer emotionalen Gesundheit und füllt 
unseren emotionalen Tank enorm. Gleichzeitig 
ist der Sabbat aber auch eines der meistge-
brochenen Gebote. Ja mehr noch: Hat man 
nicht sogar von Zeit zu Zeit das Gefühl, gerade 
in Kirchen wird ein 24-7-Einsatz über die  
Maßen gefeiert? 

Den Sabbat zu leben ist für Tobias Teichen ein 
tägliches und auch ein wöchentliches Ritual. 
Täglich bedeutet: Ab 21 Uhr ist das Handy aus. 
Vor dem Schlafengehen widmet er sich kons-
truktiven Themen. Wöchentlich bedeutet: Der 
Sabbat (in seinem Fall der Samstag) ist wirklich 
gut vorbereitet. Ein halber Tag Vorbereitungs-
zeit zum Ende der Woche, um Unerledigtes zu 
erledigen. Das Handy bleibt am Sabbat 24h 
komplett aus. Die Aktivitäten mit der Familie 
sind gut geplant - denn andernfalls ist die 
wertvolle Zeit des Auftankens zu schnell mit 
Unwichtigem vertan. Quality Time mit Gott und 
der Familie - das sind die Prioritäten für den 
Sabatt. 

Der Sabatt muss uns heilig sein, wenn wir nach 
den Geboten der Bibel leben und handeln 
wollen - denn Gott selbst hat ihn für uns ge-
schaffen und ermahnt uns in seinem Wort im-
mer und immer wieder, den Sabbat zu wahren. 

DIE SIGNALE HÖREN

Nicht selten laufen wir Gefahr, unsere Seele 
wie ein Kind zu behandeln: Ja, es ist dabei - 
doch es sitzt angeschnallt auf dem Rücksitz 

und entscheiden darf es schon gar nicht. Doch 
wenn wir emotional gesund leiten wollen (und 
das müssen wir!), dann müssen wir lernen, die 
Signale unserer Seele zu hören. Das ist ein gro-
ßer Lernprozess. Oftmals sind wir bereit, unse-
ren Geist nach vorne zu bringen, zu powern, 
alles zu geben. Dabei überhören wir die Sig-
nale unserer Seele, die sich dann früher oder 
später mit körperlichen Signalen nach außen 
bemerkbar macht (Depression, Herzprobleme 
oder andere physische wie psychische Er-
krankungen). Für Tobias Teichen bedeutet das 
ganz konkret: Er nimmt sich bewusst einmal 
im Monat einen Tag der Stille. Einen Tag, an 
dem er auf seine Seele hört und all das zulässt, 
was dann an die Oberfläche kommt, seien es 
Angst, Traurigkeit oder andere Emotionen, mit 
denen wir gesund umgehen dürfen. 

TEAMS EMOTIONAL GESUND LEITEN

„Die Temperatur der Ehrlichkeit setzt du selbst. 
Wenn du es gesund haben willst, dann musst 
du eine Kultur der Ehrlichkeit, der direkten 
Konflikte und auch der Schwachheit zulassen.“ 
Sagt Tobias Teichen im Interview. Teams emo-
tional gesund zu leiten erfordert unbedingte 
Ehrlichkeit über den emotionalen Zustand der 
Teammitglieder. „Die Toten am Mount Eve-
rest erzählen nicht von dem Übermut, auf den 
Gipfel zu kommen, sondern von der fehlenden 
Selbsteinschätzung wieder runter zu kommen.“ 

Du kannst dein Team pushen - ja. Aber wie 
kommen sie wieder runter? Wie tanken sie auf? 
Wie werden sie Frust los? Über all diese Fragen 
muss ehrlich gesprochen werden. 
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Zwei ganz praktische Tipps, um sein Team 
emotional gesund zu leiten und halten sind 
zum Einen der konsequente Verzicht auf „Ziel-
linien-Denken“. Also darauf, in bestimmten 
Anlässen zu denken: „Komm, bis Ostern zie-
hen wir durch - danach wird es ruhiger.“ Wird 
es nicht. Wurde es nie. Zum anderen übt sich 
Tobias Teichen mit seinem Team regelmäßig 
in Regnose, also dem Verständnis davon, dass 
die Zukunft nicht „auf uns zukommt“, sondern, 
dass wir sie durch unsere inneren Einstellungen, 
Handlungen und Entscheidungen selbst for-
men. Diese Technik hilft ungemein dabei, die 
richtigen Prioritäten zu setzen und das Wichti-
ge vom Dringenden zu unterscheiden. 

Und natürlich ist es auch essenziell, immer 
wieder bewusst mit dem eigenen Team über 
emotionale Gesundheit zu sprechen. So simpel 
das klingt, so wertvoll und zielführend kann es 
sein. 

DEN MARATHON, NICHT NUR DEN 
SPRINT SCHAFFEN  

Wir alle kennen das: Wir lassen uns schnell be-
geistern, etwas zu starten. Doch wie können 
wir sicher stellen, dass unser Atem lang genug 
ist, um den Marathon, nicht nur den Sprint zu 
schaffen? 

Fakt ist: Dazu gehört auch, mit seelischem 
Druck (Kritik, Gegenwind etc.) umgehen zu 
können. Und auch wenn wir nicht immer zu 
100% wissen, warum Menschen scheitern - wir 
können dennoch daraus lernen. Wir müssen 
lernen, mit unserer Seele gut umzugehen. Wie 
wir das lernen können? Z.B. indem wir zulassen, 
dass bestimmte Menschen aus unserem Um-

feld absolut ehrlich mit uns umgehen dürfen. 
Und wir lernen es in Beziehungen, in die wir in-
vestieren: In Beziehungen „neben“ der Arbeit, in 
solche, die es uns erlauben, die Seele einfach 
mal baumeln zu lassen. Wir alle brauchen Orte, 
wo unsere Seele kontrolliert Raum hat, wo man 
ganz ehrlich sein kann, wo man in keine Rolle 
schlüpft. 

Und last but not least: Coaching und Seelsor-
ge sollten in unserem Alltag alltäglich sein, frei 
nach dem Motto: „Wer keinen Coach hat, ist 
komisch.“ Im beruflichen Umfeld ist es so sehr 
Gang und Gebe, sich für Herausforderungen 
und Wachstumsschritte einen Coach zur Seite 
zu stellen - weshalb nicht auch in unserem 
geistlichen und privaten Leben? 

MEHR LESEN & HÖREN ZUM THEMA

Bücher: 

Emotional gesund leiten  / Peter Scazzero

Choose - Weil Vielleicht keine Entscheidung 
ist/ Tobias Teichen 

The Ruthless Elimination of Hurry: How to Stay 
Emotionally Healthy and Spiritually Alive in 
the Chaos of the Modern World / John Mark 
Corner 

Podcast:

Tobias Teichen - Leadership Podcast, z.B. bei 
Google Podcasts  
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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. Welchen Stellenwert hat der Sabbat für dich? Gibt es etwas, was du im Hinblick auf deinen 
Sabbat verändern möchtest? Wie kannst du das konkret angehen? 

2. Sprichst du mit deinem Team regelmäßig über emotionale Gesundheit? Was könnt ihr als 
Team tun, um emotionale Gesundheit mehr in den Fokus zu rücken?

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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