
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 dem Heiligen Geist mehr 

Raum in eurem Leben und eurer Leiterschaft 

geben dürft.

NATÜRLICH  
ÜBERNATÜRLICH
In dieser Folge von LET‘S GRAB A COFFEE hat 

Dom John von der citychurch Peter Wenz, 

leitender Pastor des Gospel Forum in Stuttgart, 

zu Gast. Peter hat seinen Dienst im Gospel Fo-

rum 1984 begonnen. Ein Vorbild für ihn war und 

ist Reinhard Bonnke, der ihn auch zum Pastor 

ordiniert hat. „Ich habe stets seinen Glauben 

bewundert. Für Reinhard Bonnke schien nichts 

unmöglich zu sein. Er hat die Erwartung ver-

körpert, dass der Heilige Geist jederzeit durch 

Menschen wirken kann.“ 

Peter selbst hat eine grundfeste, tiefe Erwar-

tungshaltung an das Übernatürliche. Im Inter-

view mit Dom spricht er darüber, wie er sich in 

dieser Erwartung auf (Gottes-)Dienste vorbe-

reitet,  wie er die Stimme des Heiligen Geistes 

von den vielen anderen Stimmen in seinem 

Leben klar unterscheidet und auch darüber, 

welchen Einfluss der Heilige Geist auf die Kultur 

seiner Kirche hat. 

ERWARTE, DASS DER HEILIGE GEIST 
IN JEDEM (GOTTES-) DIENST WIRKT

„Den Heiligen Geist kenne ich als Gentleman. 

Als jemanden, der sich nicht aufdrängt, son-

dern sehr sanft spürt, ob wir von ihm hören 

wollen.“ Mit diesem starken Bild beschreibt 

Peter den Heiligen Geist auf ganz besondere 

Weise und erklärt, warum er vor jedem Dienst, 

ob Gottesdienst, Beerdigung oder Hochzeit, 

viel Zeit damit verbringt, mit dem Heiligen 

Geist zu reden und von ihm zu hören. Er ver-

spürt eine Art „Heilige Unruhe“ und auch nach 

so vielen Jahren Nervosität vor jedem Dienst 

- ein Ausdruck seiner Abhängigkeit von Gott. 

„Ich komme immer mit der Grunderwartung, 

dass der Heilige Geist mir hilft, etwas zu tun, 

das menschlich nicht möglich wäre.“ 

Peter berichtet, dass er sich einmal an Gott 

mit der Frage gewandt hat: „Warum ich? Ich 

fühle mich nicht kompetent genug.“ Und Gott 

hat darauf geantwortet: „Peter, ich habe dich 

genommen, weil du weißt, dass du ohne mich 

nichts G‘scheits [schwäbisch für „Vernünftiges“] 

zustande bringst.“ Und das ist eine Haltung, 

die Peter tief verinnerlicht hat: „Ich habe stets 

ein großes Bewusstsein meiner menschlichen 
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Schwäche, meiner Grenzen und Unfähigkeit. 

Die Weisheit des Heiliger Geistes macht den 

Unterschied.“ Das ist eine Haltung, die man 

vor allem dann kultiviert, wenn man sich dem 

Heiligen Geist intensiv zuwendet, in ihm seinen 

besten Freund und Gesprächspartner sieht. 

WARUM IST UNSER LAND SO  
ZURÜCKHALTEND, WENN ES UM DEN 
HEILIGEN GEIST GEHT?

Nicht selten nehmen wir in unserem Land eine 

starke Zurückhaltung wahr, wenn es darum 

geht, sich durch den Heiligen Geist leiten zu 

lassen. Doch warum ist das so? Neben dem 

geschichtlichen gibt es dafür auch einen kultu-

rellen Hintergrund: In Deutschland herrscht ein 

starker Rationalismus und Intellektismus. Peter 

selbst sagt von sich, dass er an die Wissen-

schaft glaube - dennoch kann sie auch ein 

Hindernis für den Glaube sein, gerade wenn es 

um den Heiligen Geist geht. Für Menschen, die 

sich danach ausstrecken, ein geist-geleitetes 

„natürlich übernatürliches“ Leben zu führen, hat 

Peter folgende Ermutigung: 

1. Sei mit Menschen zusammen, die die 

Freundschaft mit dem Heiligen Geist ken-

nen und leben.

2. Lerne, mit dem Heiligen Geist zu reden. Er 

ist dein Helfer und Gegenüber. 

3. Lerne deine Bedürftigkeit nach dem  

Heiligen Geist aus dem Wort Gottes. 

Durchforste deine Bibel nach der Wahrheit 

über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist 

hat nur einen Fokus: Den Vater und den 

Sohn groß zu machen. Und genau dahin 

bringt er auch dich. Er macht das Wort für 

dich lebendig. 

DER HEILIGE GEIST ODER ICH: WIE 
SICHER KANN ICH SEINE STIMME 
VON DEN VIELEN ANDEREN UNTER-
SCHEIDEN? 

Eine spannende Frage, wenn es darum geht, in 

der Kraft des Heiligen Geistes zu leiten, ist mit 

Sicherheit diese: Wie kann ich unterscheiden, 

ob es meine eigene Stimme, die des Heiligen 

Geistes oder doch eine ganz Andere ist, auf 

die ich höre? 

Bis zu einem bestimmten Maß findet Peter 

Gewissheit über Fragen und Entscheidun-

gen, wenn er über sie in dem Bewusstsein der 

Gegenwart des Heiligen Geistes nachdenkt. 

Dann kommt, so sagt er, ein „Geist der Heiligen 

Entschlossenheit“ über ihn, eine Gewissheit, 

etwas Übernatürliches, das ihm die Sicherheit 

gibt, die er sonst nicht hätte. Auch wichtig ist 

dabei für Peter, über Entscheidungen zu spre-

chen - mit seinen Pastoren, Leitern, Ältesten... 

„Wo viele Ratgeber sind, gelingt der Plan“ heißt 

es im alten Testament und das hat Peter schon 

oft erlebt: Beim Zuhören kommen Dinge in sein 

Herz, eine Art innere Bestätigung, die nicht 

aus ihm selbst heraus kommt. Genauso geht 

es übrigens umgekehrt: Im Gespräch und im 

Zuhören kristallisiert sich heraus, wenn ein Plan, 

eine Idee, ein Vorhaben keinesfalls umgesetzt 

werden sollen. 

Doch Peter betont auch: Ganz gleich, um 
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welche Entscheidung es geht - eine 100%ige 

Sicherheit können wir nicht erlangen. Dieses 

kleine Stück Unsicherheit, das bleibt, bezeugt 

unsere Abhängigkeit von Gott. Diesen Hauch 

von Unsicherheit müssen wir mit Glaube,  

Gebet und Liebe überbrücken - bis wir das  

Ergebnis sehen. 

LEBEN & LEITEN IN DER KRAFT DES 
HEILIGEN GEISTES: SPANNUNGS-
POTENZIAL FÜR ENTSCHEIDUNGS-
PROZESSE? 

Viele Leiterinnen und Leiter wissen, dass die 

Entscheidungsfindung in Kirchen oft nicht ganz 

einfach ist, gerade wenn es um große Verän-

derungen geht. Da, wo Menschen sich danach 

ausstrecken, Gottes Stimme zu hören, hört nun 

mal auch nicht jeder das Selbe. Wie kann es 

dennoch gelingen, eine Kultur zu etablieren, in 

der den Entscheidungen der Leiterinnen und 

Leiter Vertrauen und ein Höchstmaß an Unter-

stützung geschenkt wird? 

„Es braucht eine Kultur, die in besonderer Wei-

se durch unser Vorbild geprägt ist“ sagt Peter. 

In seiner Kirche ist das die WWWGW Kultur, die 

„wir-wollen-was-Gott-will-Kultur“. „Ich habe 

es mir zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit mir 

erleben, dass ich will, was Gott will. Auf Biegen 

und Brechen.“ 

Entscheidungsprozesse in unseren Kirchen 

müssen davon geprägt sein, dass wir als Lei-

terinnen und Leiter ein Höchstmaß an Demut 

leben. Demut ist der Charakter von Jesus, 

Er ist von Herzen demütig. Demut ist etwas 

Schönes! Das ist der Charakter, den unsere 

Leiterinnen und Leiter, unsere Kirchen an uns 

sehen müssen. Doch Fakt ist auch, so Peter, 

dass da, wo wir es am meisten begehren, von 

Herzen demütige Leiterinnen und Leiter zu sein, 

unter Garantie ein Angriff wartet. Da, wo wir in 

Demut leiten, erleben wir Angriffe auf genau 

diese Haltung. Nicht selten wird einem demüti-

gen Pastor vorgeworfen, dass er „seine Macht 

missbrauche“, nicht auf Andere höre oder 

Ähnliches. 

Peter sagt von sich selbst, dass er kein Interes-

se daran habe, nicht auf andere zu hören. Im 

Gegenteil: Er will bewusst zuhören. Das be-

deutet nicht, dass Kirche ein demokratisches 

System sein muss. Es bedeutet vielmehr, dass 

alle relevanten Gedanken zusammen getra-

gen werden müssen, damit die Leiterinnen und 

Leiter in der Lage sind, eine Entscheidung zu 

treffen oder eben auch zu sagen: Wir haben 

Gottes Wille noch nicht ausreichend gehört. 

Wir nehmen uns Zeit, um länger über diese 

oder jene Entscheidung zu fasten, zu beten, 

nachzudenken. 

SEI ERMUTIGT: DEINE TIEFE ABHÄN-
GIGKEIT VON GOTT MACHT DEN 
UNTERSCHIED 

Aktuell lassen wir (so Gott will!) die Zeit von 

COVID-19 hinter uns. Eine Season, die auch 

für viele Kirchen nicht leicht war und in vieler-

lei Hinsicht Veränderung bedeutete. Während 

manche schon heute gestärkt und mit neuen 

Perspektiven aus dieser Zeit kommen, fühlt es 

sich für andere wie ein noch nicht überstan-
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dener Kampf an. Wenn du das bist, dann sei 

ermutigt: 

Der Herr weiß genau, wie es dir geht und was 

du brauchst. Er ist dein Helfer in der Not. Wenn 

Dinge nicht rund laufen, bringen sie uns näher 

zu Gott - oder weiter weg. Nimm die Situation, 

die Gott zugelassen hat, um noch näher an 

Ihn zu rücken. Wirf deine Sorgen auf Ihn. Er ist 

der gute Hirte. Er kümmert sich. Deine enge 

Abhängigkeit macht den Unterschied. Es sind 

nicht die äußerlichen Dinge, sondern deine 

tiefe Abhängigkeit von Ihm, die dich durch das 

Tal bringt. 
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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. Nachdem du diese Folge gesehen / den Leader Guide gelesen hast: Nimm dir 3 Minuten ganz 

bewusst Zeit, um vom Heiligen Geist zu hören. Was hörst du? 

2. Wie sieht euer Entscheidungsprozess als Team aus? Welche Rolle spielt darin der  

Heilige Geist - heute und in Zukunft?

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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