
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!

RELAX! JESUS 
WAR NICHT IN 
EILE.
„Heutzutage ist die größte Gefahr für unser 

geistliches Wachstum nicht, dass wir unseren 

Glauben verlieren, sondern dass wir so ab-

gelenkt, gestresst und getrieben sind, dass wir 

uns mit einer mittelmäßigen Version des Glau-

bens zufrieden geben“.

Mit diesen Worten beginnt John Mark Comer 

sein Buch The Ruthless Elimination of  

Hurry. Dieses dreht sich um das Phänomen des 

ständigen Gehetztsein und dessen Folgen für 

unsere moderne Gesellschaft und ist Thema 

der aktuellen Folge von LET’S GRAB A COFFEE. 

Dom John, LeadPastor der citychurch, und Dr. 

Tobias Trojan, Kinderarzt am Uniklinikum Köln 

und einer der KeyLeader in der citychurch, 

sprechen darüber, wie Eile und Hetze den All-

tag von fast jedem von uns (dir auch?) in der 

heutigen Zeit bestimmt. Ist es wirklich das, was 

Jesus für uns und unser Leben wollte? Oder ist 

das Leben in Fülle, das er uns verspricht, nicht 

vielmehr ein Leben der Ausgeglichenheit und 

des Friedens?

ERBARMUNGSLOSE BESEITIGUNG 
VON EILE 

Der Titel von Comers Buch – The Ruthless 

Elimination of Hurry (auf deutsch etwa „Die 

erbarmungslose Beseitigung von Eile“) – geht 

auf ein Gespräch zurück, in dem Pastor John 

Ortberg den Theologen Dallas Willard fragte, 

was er tun könne, um weiter im Glauben zu 

wachsen. Willard antwortete: „Du musst die 

Eile erbarmungslos aus deinem Leben entfer-

nen. Sie ist der größte Feind deines Lebens und 

deiner Seele“.

Die Corona-Pandemie hat auch in vielen von 

uns die Sehnsucht nach Ruhe und mehr Tiefe 

an die Oberfläche gebracht. Wir wünschen 

uns, den Frieden Gottes, über den wir sonn-

tags im Gottesdienst singen, auch an einem 

ganz normalen Mittwoch zu spüren, anstatt 

gereizt und gestresst durchs Leben zu gehen. 

LEBEN IM TAKT DER GNADE

Kannst du Jesus in einem Wort beschreiben? 

Dallas Willard sagt, Jesus war vor allem eins: 

entspannt. Er ist nie in Eile durch die Gegend 
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geirrt – auch wenn viele Ansprüche an ihn ge-

stellt wurden – sondern trat immer voller Ruhe 

auf. Jesus lebte im Takt der Gnade.

Für uns bedeutet das: Es ist unglaublich wich-

tig für unsere Seele, langsamer unterwegs zu 

sein. Ein Leben in Hetze ist nicht Teil von Jesu 

Plan für uns. In Matthäus 11,28-30 sagt er: 

„Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und 

von eurer Last fast erdrückt werdet; ich wer-

de sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf 

euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und 

von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden 

für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferle-

ge, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen 

gebe, ist leicht.“

Wenn das Joch, das wir gerade tragen, 

schwer ist, ist es nicht das Joch, das Jesus uns 

gegeben hat. Und wie viele von uns fühlen sich 

derzeit schwer beladen?

Statt weiter vom Joch der Eile und des Drucks 

belastet zu werden, müssen wir wieder neu ler-

nen, den Lebensstil Jesu zu leben. Sozusagen 

in seine Schule zu gehen. Wenn wir lesen, dass 

Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und 

das Leben, fokussieren wir uns oft stark auf die 

Wahrheit, an die wir glauben. Aber Jesus ist 

auch unser Weg. Das heißt, dass wir ihm nicht 

nur zuhören und glauben können, sondern 

dass wir auch so leben sollen, wie er!

LERNEN, EINFACH STILL ZU SEIN 

Eile und ein erfülltes Gebetsleben passen nicht 

zusammen. Wenn wir von ständigen Benach-

richtigungen und Nachrichten abgelenkt wer-

den, welche Begegnungen mit Gott verpassen 

wir dann wohl?

Ein Ausbruch aus dem Hamsterrad der Eile 

kann erst einmal schmerzhaft, ungewohnt und 

unangenehm sein. Wichtig ist, dass du mit 

kleinen Schritten anfängst. Baue Momente 

der Stille in deinen Alltag ein. Dom erzählt zum 

Beispiel, dass er nur noch in Stille Auto fährt 

– ohne Musik, ohne Podcast. Tobi beginnt 

seine Stille Zeit am Morgen erst mit einem Mo-

ment der Stille, in dem er seine Gedanken auf 

Jesus konzentriert. Das ist nicht immer einfach 

und es dauert oft einige Zeit, bis wir lernen, die 

Stille auch auszuhalten. Trotzdem lohnt es sich 

so sehr, es zu üben und so mehr wie Jesus zu 

werden.

DER SABBAT ALS GESCHENK

Auch der Sabbat ist eine Praxis, die wir in un-

serem schnellen Alltag oft ignorieren. Stattdes-

sen nutzen wir jede freie Minute, um produktiv 

und so „erfolgreich“ zu sein. Dabei haben wir 

vergessen: Der Sabbat ist ein Geschenk! Etwas 

Gutes, das Gott für uns geschaffen hat. Auch 

Jesus hat den Sabbat gehalten und dieses 

Geschenk angenommen. 

Wie kann der Sabbat heute aussehen? Er 

ist ein Tag ohne Arbeit und Erledigungen im 

Haushalt, ohne Ablenkung durch Handy und 

soziale Medien. Stattdessen ist es ein Tag 

der Dankbarkeit und Zufriedenheit mit all 

dem, was Gott uns schon geschenkt hat. Kein 

Streben nach Mehr, sondern ein Ausruhen im 

Genug. Vielleicht bedeutet der Sabbat für dich LE
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mehr Schlaf, Genuss der Dinge, die dir gut tun 

oder viel ungestörte Zeit mit deiner Familie. 

Gott kommt und spricht in den Sabbat und 

rüstet uns so aus, an den anderen Tagen der 

Woche unsere Berufung zu leben. Nur wer ge-

füllt ist, kann auch überfließen.

BREATHE

Für die citychurch steht das Jahr 2022 unter 

dem Wort und der Vision Breathe. Wir wollen 

lernen, richtig im Takt der Gnade zu atmen 

Mehr dazu erfährst du hier. 

An welchem Punkt stehst du gerade? Was für 

Gedanken und Gefühle kommen in dir hoch, 

wenn du über ein Leben mit mehr Ruhe und 

Stille, weniger Hetze, Eile und To Do’s nach-

denkst? Lass uns gemeinsam lernen, mehr wie 

Jesus zu leben.

BUCHEMPFEHLUNG

John Mark Comer | The Ruthless Elimination of 

Hurry: How to Stay Emotionally Healthy and 

Spiritually Alive in the Chaos of the Modern 

World 

Auf Amazon 

Mehr über den Autor
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https://citychurch.koeln/vision-2022-breathe#Vision-22
https://www.amazon.de/dp/0525653090/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_EY8QMD7VW0M1XBZFVQXV
https://johnmarkcomer.com/
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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. Denk einmal an eine für dich typische Woche: Wie oft bist du in Eile oder gestresst? Und wie viel 

Zeit planst du für Ruhepausen (mit Gott)?   

2. Was für Gedanken und Gefühle kommen in dir hoch, wenn du über ein Leben mit mehr Ruhe 

und Stille, weniger Hetze, Eile und To Do’s nachdenkst?    

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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