
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 persönlich, als Team oder 

ganze Kirche zu „Heldenmachern“ werden 

könnt.

HEROMAKER
In dieser Folge von LET‘S GRAB A COFFEE hat 

Renke Bohlen zwei starke Interviewpartner mit 

langjähriger Leiterschaftserfahrung: Die Pasto-

ren Artur Siegert und Bernhard Friesen haben 

in 2003 die Kirche für Oberberg gegründet - 

eine wachsende Kirche mit mittlerweile sieben 

Standorten. In Leiterschaft zu investieren sehen 

beide als zentralen Teil ihres Auftrags. Artur 

Siegert hat die „Leiterschaftsschmiede“ K5 ge-

gründet, ein berufsbegleitendes Leitertraining, 

das allein im vergangenen 4000 Teilnehmer 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

in Anspruch genommen haben. K5 steht dabei 

für die 5 Kompetenzfelder: Die eigene Bezie-

hung zu Gott, Charakter, Selbstkompetenz, 

Führungskompetenz und Fachkompetenz. 

Für Artur und Bernhard ist eines ganz klar: 

Wenn wir wachsen wollen - es also mehr Men-

schen ermöglichen wollen, Jesus kennenzu-

lernen - dann müssen wir in eine neue Genera-

tion von Leiterinnen und Leitern investieren.  

DIE BIBLISCHE KULTUR VON  
LEITERSCHAFT

Was ist eigentlich die biblische Kultur von 

Leiterschaft? Um das zu verstehen, müssen 

wir nur auf Jesus schauen: Von ihm lernen wir, 

worum es geht: Andere zu Helden zu machen. 

Und genauso wichtig ist es auch zu verste-

hen, dass Leiterschaft im biblischen Sinne 

bedeutet, selbst weniger zu führen und sich 

dafür mehr von Gott führen zu lassen. Nahe an 

Jesus zu sein ist mit das Wichtigste, wenn wir 

über Leitschaft nachdenken. Denn es ist Seine 

Kirche und als Leiterinnen und Leiter haben 

wir das große Vorrecht, diese Kirche mit ihm 

zu bauen. Daraus resultiert auch der Antrieb, 

in die nächste Generation zu investieren und 

das bedeutet: Nicht alles selbst zu machen 

(nur weil es dann vielleicht schneller geht oder 

eben genau so ist, wie wir es uns vorstellen), 

sondern sich bewusst zurück nehmen und 

anderen Raum zu lassen. Oder anders gesagt: 

Andere zu Helden zu machen! Nur eines von 

vielen biblischen Beispielen hierfür finden wir in 

Johannes 17. 
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HELDENMACHER IN DER PRAXIS: 
DAS AZUBI-PRINZIP 

„Es ist Teil unserer DNA, Menschen groß zu 

machen und das muss man erst mal wollen.“ 

sagt Bernhard Friesen im Interview. Und wenn 

man es will, dann muss man ganz bewusst im-

mer wieder einen Schritt zurück treten, um die 

„Bühne“ frei zu machen für die nächste Gene-

ration. Denn Leiterschaft bedeutet, andere zu 
bevollmächtigen, zu leiten. Es bedeutet nicht: 
Alle ToDos in kürzester Zeit extrem gut zu erle-
digen. 

Das Azubi-Prinzip ist in der Kirche für Oberberg 

ein etablierter Weg, um neue „Heldinnen und 

Helden“ hervor zu bringen. Jede Leiterin, jeder 

Leiter hat einen Azubi an seiner Seite, der bei 

allem mitläuft, beobachtet, mit dem reflek-

tiert wird und der dann Stück für Stück selbst 

Verantwortung übernimmt. Und damit dieses 

Prinzip kein Lippenbekenntnis bleibt, hat die 

Kirche für Oberberg auch eine Azubi-Kennzahl 

eingeführt, an der sie sich kontinuierlich misst. 

DER NÄHRBODEN, AUF DEM LEITER 
AUFBLÜHEN  

Der Wille, Menschen groß zu machen, ist das 

eine. Doch in welchem Umfeld, auf welchem 

„Nährboden“ werden Menschen tatsächlich 

groß? Das Erste ist zu wissen und zu vertrauen: 

Es gibt die nächste Generation Leiterinnen und 

Leiter in meiner Kirche! Denn noch einmal: Es ist 

Jesus, der seine Kirche mit uns baut und Er ist 

es auch, der uns die Menschen dafür schenkt. 

Es ist Teil einer wertschätzenden Kultur, mit 

Überzeugung sagen zu können:  HIER, in mei-

ner Kirche, sind die künftigen Leiterinnen und 

Leiter. 

Was unsere Kultur, neben diesem Wissen, auch 

braucht: Ein gewissen Maß an „Failure-Friend-

liness“. Es ist genial, zu beobachten, wie Men-

schen aufblühen und ihr Potenzial entfalten, 

wenn sie in einer Kultur leben, in der an sie 

geglaubt wird. 

Wenn du diesen Podcast gehört oder gesehen 

hast und dir dachtest: Schön und gut - aber 

diese starken, künftigen Leiterinnen und Lei-

ter, die sehe ich einfach noch nicht in meiner 

Kirche, dann sei ermutigt: Gott hat so viele 

Menschen schon heute zu Größerem berufen, 

ohne dass sie ihn überhaupt kennen. Bitte Gott 

um diese Menschen - immer wieder! 

UNSER INVESTMENT IN DIE  
NÄCHSTE GENERATION MUSS  
PRIORITÄT HABEN 

Doch wo genau startet man nun, wenn sich 

die Last auf nur wenige Schultern verteilt? Zum 

einen müssen wir uns eingestehen, dass die 

Azubis bereits da sind. Zum anderen brauchen 

wir ein klares Bild, eine klare Vision, mit der die 

Menschen in unserer Kirche sich identifizieren 

und verstehen, warum ihr eigener Dienst über-

haupt so wichtig ist. 

Und dann heißt es: Sich zurück nehmen. Nie-

manden zu etwas überreden. Nicht zu stark 

pushen. Denn daraus resultieren kurzfristige 

Arbeiter, keine langfristigen Leiter. Wir müssen 

darauf hören, wen Gott uns aufs Herz legt. Es 

ist Sein Business, die Herzen der potenziellen 
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Leiterinnen und Leiter vorzubereiten. 

Wir müssen loslassen, statt ständig zu kont-

rollieren. Denn wenn wir ganz ehrlich mit uns 

sind, hat es oft nur einen Grund, aus dem wir 

festhalten und kontrollieren: Unser eigenes 

Ego.  Wir wollen so sehr, dass es „gut aussieht“, 

dass es „perfekt“ ist, dass es schneller geht, 

der Prozess funktioniert und und... Aber wenn 

es um die nächste Generation Leiterinnen und 

Leiter geht, dann müssen wir lernen, auszuhal-

ten und eben loszulassen - und vor allem muss 

es unsere Priorität sein, Heromaker zu werden. 

Auch wenn das bedeutet, dass es mal chao-

tisch wird oder etwas liegenbleibt. Es ist das 

Wachstum wert! Jesus hat es uns vorgemacht. 
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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. An wem bist du gerade dran, in wen investierst du ganz konkret und warum? Wenn du gerade 

keine Person hast, in die du investierst: Bitte Gott, dass er dir jemanden aufs Herz legt. Schreib dein 

Gebet auf!

2. Ist es Teil der DNA deines Teams/ deiner Kirche, Heromaker zu sein? Habt ihr dafür Strategien 

und Prozesse? Wenn ja: wie sehen sie aus? Wenn nein: Was könnte ein sinnvoller erster Schritt sein?

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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