
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!

VERSÖHNT  
KÄMPFEN
Versöhnt kämpfen? Ist das nicht ein Wider-

spruch in sich? Viktor Klassen sagt: „Wenn 

Versöhnung und Kampf Freunde werden, dann 

werden wir nicht nur einfach älter, sondern 

auch reifer. Und bis zum Schluss genießbar.“ 

In dieser Folge LET‘S GRAB A COFFEE sprechen 

Viktor Klassen, Professional Coach im Business 

Coaching Verband, und Renke Bohlen, lei-

tender Pastor der Kirche im Pott, im wahrsten 

Sinne des Wortes über das Leben und was es 

mit uns macht. Über Lebenslügen und echte 

Veränderung. Und über unser inneres Kind, das 

sich Gehör verschafft, auch wenn wir nicht hin-

hören. 

Eine Folge, die zum Nachdenken anregt - über 

uns selbst und die Art, wie wir leiten. 

KAMPF & BEZIEHUNG: ZWEI THESEN 
ÜBER DAS LEBEN

„Zu viele Menschen werden im Alter bitter und, 

in Folge dessen, vielleicht auch einsam.“ sagt 

Viktor im Gespräch mit Renke. „Und ja, wir 

müssen kämpfen - aber nicht bis zum Letzten.“ 

Im Laufe seiner Erfahrungen als Coach hat Vik-

tor immer wieder reflektiert und sich gefragt: 

Was sind gemeinsame Themen seiner Klien-

ten? Was sind wiederkehrende Muster? „Viele 

kommen und sagen: Ich funktioniere nur noch, 

aber ich spüre mich nicht mehr.“ Ein Zustand, 

den zahlreiche Pastoren und Leiter in Kirchen 

kennen. Statistiken behaupten, jeder dritte 

Pastor würde mindestens einmal ein Burn-out 

erleben. Wie also können wir sicherstellen, dass 

wir den „Lauf“ in Gottes Sinne beenden? Was 

sind Warnzeichen?

„Wenn wir nicht mehr im Dialog mit uns selbst 

sind und aus den Augen verlieren, wo wir hin 

wollen. Das ist ein Anzeichen. Ein anderes ist, 

wenn es zu viel ‚ich muss‘ in unserem Leben 

gibt.“ sagt Viktor, der aus seiner Beobachtung 

im Coaching von Führungskräften aus Wirt-

schaft und Kirche diese Thesen abgeleitet hat: 
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1. Das Leben ist ein Kampf. Egal ob man viel 

oder wenig Ressourcen, viel oder wenig Einfluss 

hat: Es ist ein Kampf. Und es ist gut zu sagen: 

Ja, Ich will kämpfen. 

2. Das Leben ist Beziehung: Mit Gott, mit unse-

rem Umfeld, mit uns selbst. Und weil das Leben 

Kampf und Beziehung ist, ist es gut und wichtig, 

dass wir lernen, versöhnt zu kämpfen.

UNSER INNERES KIND VERSCHAFFT 
SICH GEHÖR

Doch wie kommen wir von der Theorie - oder 

vielmehr der These - zu einem veränderten Ich, 

das in der Lage ist, versöhnt zu kämpfen? Der 

Prozess startet damit, dass man wahrnimmt, 

was man braucht, um dahin zu kommen, wo 

man hinkommen möchte. 

Hier kommt unser „inneres Kind“ ins Spiel. Das 

innere Kind ist Teil einer modellhaften Betrach-

tungsweise innerer Erlebniswelten und hilft uns, 

uns und unser Handeln besser zu verstehen. 

Jeder Erwachsene hat einen Erwachsenen in 

sich, der funktioniert und die Verantwortung 

trägt. Doch jeder von uns hat auch ein inne-

res Kind, in dem unsere Grundemotionen wie 

Angst und Liebe verankert sind. Unser inne-

res Kind ist bedürftig und verletzlich. Es trägt 

unsere Glaubenssätze und hat Urvertrauen 

- oder eben nicht. Wir schieben unser inneres 

Kind oft einfach beiseite, dabei ist es ein wich-

tiger Einflussfaktor für unsere Entscheidungen. 

„Oft schenken wir unserem inneren Kind erst 

Aufmerksamkeit, wenn die Kacke am Dampfen 

ist.“ sagt Viktor und nennt vier Fragen aus dem 

Coaching, mit denen wir uns unserem inneren 

Kind stellen: 

Welche Personen oder Ereignisse haben dich 

geprägt? 

Welche Botschaft hast du (verbal oder non-

verbal) gehört?  

Welchen inneren Glaubenssatz (Wahrheit oder 

Lüge) hast du daraus abgeleitet?  

Welche Wahrheit wird verankert? 

IST VERÄNDERUNG WIRKLICH 
MÖGLICH? 

Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt 

an, sondern lasst euch von Gott verändern, 

damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet 

wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes 

Wille ist, was gut und vollkommen ist und was 

ihm gefällt. - Römer 12:2

„Ja, Veränderung ist möglich“, sagt Viktor. Gott 

hat uns dafür geschaffen, unser Denken ver-

ändern zu können. Doch natürlich ist die Frage 

nach dem Wie nicht ganz von der Hand zu 

weisen. Habe ich erst einmal Jahrzehnte mit 

Glaubenssätzen wie „Ich muss alles alleine 

schaffen“ gelebt und gehandelt, geschieht 

Veränderung nicht von heute auf morgen. 

„Verwirrung mag keiner“ sagt Viktor, „und noch 

dazu sind wir es gewohnt, alles mit drei Klicks 

zu lösen.“ Doch, und das überrascht wenig, 

das Finden und Eliminieren von Glaubens-

sätzen und Lebenslügen bis hin zu einem Ich, 

das versöhnt kämpft, braucht Zeit. Monate, 

vielleicht Jahre. Ein Weg, den man natürlich 

alleine gehen kann, dafür gibt es Literatur und LE
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gute Ressourcen. Doch mit einem Coach hat 

man einen Sparringspartner an der Seite, der 

nicht locker lässt. 

So oder so: Es lohnt sich, sich einmal mit sich 

selbst zu beschäftigen. Nicht nur für einen 

selbst, sondern für die Menschen, die man lei-

tet, sei es im Business- oder Church-Kontext. 

„Wenn jemand beispielsweise erkennt, dass 

das Streben nach Macht ein Problem in seinem 

Leben ist und beginnt, hier etwas zu verän-

dern, hat das einen riesigen Einfluss auf sein 

Team, seine Mitarbeiter...“ gibt Viktor als eines 

von vielen Beispielen im Interview mit Renke. 

SCHAM IST EIN KERNPROBLEM

Eine Schlüsselerkenntnis, die Viktor aus zahl-

reichen Coachings gewonnen hat: Scham ist 

ein Kernproblem. Ich als Person werde in Frage 

gestellt. Ich genüge nicht. „Es gibt wirklich viele 

Führungskräfte in Wirtschaft und Kirche, die 

angreifen und auf laut schalten. Sie handeln 

aus der Scham heraus, sind lauter, schneller, 

moderner. Scham und Angst sind verletzende 

Antreiber. Verletze Menschen verletzen Men-

schen. Da fängt oft der Konflikt an.“ 

Wir alle wollen gesunde Kirchen. Und gesunde 

Kirchen werden von gesunden Leitern geleitet, 

nicht von verletzten inneren Kindern. Auch des-

halb ist es so wichtig, sich der Frage zu stellen: 

„Wie sieht es in mir drin aus?“ 

LIEBEND GESTALTEN, DANKBAR  
GENIESSEN 

Auf die abschließende Frage, welche eine 

Sache, welchen einen Satz er Leitern in Kirchen 

mitgeben möchte, antwortet Viktor mit dem für 

ihn wertvollsten Satz, den er aus seiner Coa-

ching-Erfahrung mitnehmen und mit Klienten 

lernen durfte:

„Ich gestalte liebend und genieße dankbar“ 

Viktor ist überzeugt: Wenn Pastoren, Leiter, Pa-

pas, Mamas mit diesem Satz leben und han-

deln, ist ein versöhntes Kämpfen möglich. 
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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. Wie oft nimmst du dir Zeit, um über dich selbst zu reflektieren? Darüber, wie es dir geht, was du 

dir wünschst, wo du hin willst? Wenn deine Antwort „gar nicht“ lautet: Möchtest du das verändern?

2. Wie kannst du als Leiter für die Menschen in deinem Team Raum und Zeit für Reflexion, Verän-

derung und persönliches Wachstum schaffen? Welche Hilfestellung kannst du ggf. geben? 

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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