
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!

GESUNDE TEAMS 
BAUEN
Gesunde Teams zu bauen ist etwas, das wohl 

allen Leitern am Herzen liegt. Und doch funk-

tioniert es nicht immer. Wir alle kennen und 

haben vielleicht auch Teams, die nicht gesund 

wachsen - oder überhaupt nicht wachsen. 

Dabei haben wir keinen Zweifel daran, dass 

unsere Teams, unsere Ehrenamtlichen, für 

unsere Kirche unser höchstes Gut sind. Wie 

also können wir gesunde Teams bauen? 

Mit genau dieser Frage beschäftigen sich 

Renke Bohlen und Christian Knorr in dieser 

Folge von LET‘S GRAB A COFFEE. „Du bist einer 

der besten Kommunikatoren, die ich kenne“ 

sagt Renke über Christian. Christian ist seit elf 

Jahren Teil des Teams in der Credo Kirche und 

seit November 2021 LeadPastor. Seine Leiden-

schaft ist es, Vision und Kultur zu kommunizie-

ren und Menschen zu fördern. 

Mit viel Klarheit und Weisheit sprechen Renke 

und Christian über Motivation, Haltung und 

vor allem über das Warum. Diese Folge ist 

nicht nur voller ganz konkreter Leiterschafts-

Tipps, sondert fordert uns auch heraus, die 

Art, wie wir Teams bauen, noch einmal neu zu 

hinterfragen. 

ES GEHT NICHT UM TEAMS, SON-
DERN DARUM, DASS MENSCHEN 
JESUS MEHR LIEBEN 

„Teams zu bauen, ist Mittel zum Zweck.“ sagt 

Christian. „Es geht einzig und alleine darum, 

dass sich Menschen noch mehr in Jesus verlie-

ben.“ Und genau dafür sind Teams ein genialer 

Weg. Christian sagt aus voller Überzeugung, 

dass jeder einzelne wertvoll ist. Teams zu 

bauen, ist eine gute Art, Menschen zu helfen, 

sich persönlich und geistlich weiter zu entwi-

ckeln. Ihnen zu helfen, voran zu kommen und 

Feedback zu bekommen. Danach sehnt sich, 

bewusst oder unbewusst, jeder Mensch. Denn 

Glaube hat viel mit Identität zu tun. Christian 

sagt, Menschen wollen immer wissen, wie sie 

besser werden können. Wenn wir Teams bau-

en, helfen wir Menschen zu erkennen, was Gott 

in ihr Leben gelegt hat und dass sie Teil von 

etwas sind, das größer ist als sie selbst. Es geht 

also keinesfalls darum, unsere Kirchenpro-

gramme am Laufen zu halten, sondern darum, 

Jesus immer besser kennen zu lernen. 
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ES GEHT UM DICH, WENN ES NICHT 
PRIMÄR UM DICH GEHT

Aber eine Frage bleibt: Wenn Teams dazu sind, 

dass Menschen sich entwickeln - widerspricht 

das nicht der Theorie: „Am Sonntagmorgen 

geht‘s nicht um dich, sondern um die große 

Mission und, infolge dessen, dass der Laden 

läuft.“?  Christian betont, dass es Spannungs-

pole gibt, die wir nicht einseitig auflösen 

dürfen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus seine 

Kirche baut - aber wir sollen auch bauen? Was 

stimmt denn nun? Beides: „Es geht darum, 

dass Menschen in ihre Bestimmung kommen. 

Und dass tun sie, indem sie nicht Ich-fokussiert 

bleiben. Dazu gilt es zu erkennen: Meine Be-

gabungen sind nicht für mich. Ich bin geschaf-

fen, mich einsetzen zu lassen.“ Es geht nämlich 

dann um dich, wenn es nicht primär um dich 

geht. Jesus ist es, der alle Ehre bekommen soll.  

Unser Dienen ist nicht für die „Sache“ Kirche 

oder andere Menschen - es ist einzig und allein 

für Jesus. Dazu nicken nach Christians Erfah-

rung erst mal die meisten fromm. Aber glauben 

wir es auch wirklich? „Liebende nehmen sich 

der Sache des anderen an. Wenn Menschen 

Jesus lieben, werden sie sein Reich lieben.“

ES GEHT NICHT DARUM, EIN OPFER 
ZU SEIN, SONDERN AKTIV ZU GE-
STALTEN 

Wie also kann ich ganz konkret ein gesundes 

Team bauen? Zu allererst: Tue es nicht aus 

einer „Opfer-Mentalität“ heraus. Dir fehlen 

Leute? Du gewinnst sie nicht, indem du deiner 

Kirche sagst „Wenn nicht bald jemand das 

Kids-Team verstärkt, verlieren wir die Kinder.“ 

Denn sind wir mal ehrlich: Ein Team aus Leuten, 

die aus einem Mangel-Bewusstsein heraus 

mitarbeiten, wird nicht gesund wachsen. Was 

wir brauchen, sind Menschen, die mit Leiden-

schaft und Hingabe für ihren Dienst in Got-

tes Reich brennen. Deshalb mach dir klar: Als 

Leiter bist du nicht das Opfer, du darfst aktiv 

gestalten. Jesus ist am Kreuz als Opfer gestor-

ben, hat den Tod besiegt, damit wir als Sieger 

agieren. Und: Sag nicht „Nein“ für andere. Zu 

oft gehen wir davon aus, dass keiner kann, 

dass alle überlastet sind oder es nicht können. 

Das stimmt nicht! In deiner Kirche sind Men-

schen unterwegs, die Gott begabt hat und 

die Willens sind, diese Begabung einzusetzen. 

Deine Verantwortung ist es, diese Menschen zu 

finden. 

Neben diesem wichtigen Tipp zu unserem 

persönlichen Mindset, gibt Christian noch zwei 

weitere, praktische Tipps, um gesunde Teams 

zu bauen. Erstens: Halte in deiner Kirche Aus-

schau nach den Teams, die gut laufen (ja, die 

gibt es auch!) und connecte dich mit deren 

Leitern. Lerne von ihnen und ihren Prinzipien. 

Zweitens: Wenn jemand neu in dein Team 

kommt oder kommen möchte, gib ihm das 

Gefühl, dass er ankommen, sich einfinden und 

prüfen darf, ob hier der richtige Platz für ihn ist. 

Und das Wichtigste: Habe echtes Interesse 

an den Menschen. Interessiere dich aufrichtig 

für sie, weil Gott sich für sie interessiert. Und 

genau so, wie wir echtes Interesse an den 

Menschen in unseren Teams haben, dürfen wir 

auch echte Verbindlichkeit erwarten und dies 

aussprechen. LE
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ES GEHT NICHT UM DEIN KNOW-
HOW, SONDERN DEIN KNOW-WHY! 

Das klingt in der Theorie alles gut, aber in der 

Praxis sieht es anders aus? Dein Team oder 

deine Teams sind nach Corona stark ausge-

dünnt - manche bestehen vielleicht gar nicht 

mehr? Christian empfiehlt: 

„Schau nüchtern und realistisch die Situation 

an. Erkenne an, dass es so ist. Knüpf nicht 

deinen Wert daran. Dein Wert liegt nicht in 

deiner Rolle. Dein Wert ist: Du bist Kind Gottes. 

Du kannst nichts verlieren, denn du hast alles 

schon bekommen. Erkenne an, es ist schwie-

rig, aber hab eine Haltung der vorsätzlichen 

Freude und das Wissen, dass es nicht so blei-

ben muss und wird. Freude ist keine Emotion, 

sondern ein Fokus, eine Entscheidung. Freude 

ist eine Haltung. Freu dich über deine Bezie-

hung mit Gott. Freu dich, dass du da bist und 

über deine Stabilität. Gott bleibt der Selbe, 

Jesus baut seine Kirche. Wir sind an der einzi-

gen Sache beteiligt, die garantiert erfolgreich 

sein wird. Selbst wenn du bei 0 anfängst, dann 

fängst du bei 0 an, aber mit Jesus.“ 

Und noch etwas ist Christian wichtig: Zu aller-

erst müssen wir auf unsere tiefe Beziehung 

mit Jesus achten und darauf, dass wir alles, 

was wir tun, für Ihn tun. Zu oft setzen wir beim 

Bauen von Teams bei unserem Know-how an. 

Doch Jesus ist unser Know-why und um Ihn 

geht es! 

SCHLUSS MIT KLISCHEES 

Zum Ende dieser Folge räumen Renke und 

Christian noch mit ein paar Klischees auf, die 

vielen von uns immer wieder begegnen, wenn 

es um die Frage geht, ob Menschen Teil eines 

Teams werden wollen - oder nicht. Eines davon 

ist: „In Kirche wird man verletzt, ausgenutzt und 

brennt aus.“ 

Christian stellt dazu klar: „Überall da, wo Men-

schen zusammen sind, geschieht Verletzung. 

Die Frage ist nicht, ob wir verletzt werden, son-

dern ob wir bereit sind, zu vergeben. Wir lieben 

Vergebung, solange, bis wir sie selbst üben 

müssen.“  Und er fordert uns heraus: „Bitterkeit 

ist eine Entscheidung, genau so wie es eine 

Entscheidung ist, ein weiches Herz zu behal-

ten. Wenn ein Mensch beispielsweise 40 Jahre 

in Kirche dient und Jesus liebt, dann liegt das 

auch an seiner Entscheidung, zu vergeben und 

zu lieben. Bitter zu sein, ist hingegen die Sum-

me von Entscheidungen, nicht zu vergeben.“ 

Zum Schluss noch mal eine klare Ermutigung: 

„Gottes Reich ist die einzige Sache, die nicht 

vergehen wird und ewig Bestand hat. Alles, 

was ich in Sein Reich investiere, wird in Ewigkeit 

Bedeutung haben. Alles andere wird verge-

hen. Und deshalb lohnt es sich, sich am Sonn-

tagmorgen zu investieren.“ [Und natürlich an 

vielen anderen Tagen ;)]
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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. „Teams sind Mittel zum Zweck, damit sich Menschen noch mehr in Jesus verlieben.“ Hast du dich 

durch deinen Dienst mehr in Jesus verliebt? Wenn ja, wie?  

2. Welches Team in deiner Kirche ist aus deiner Perspektive besonders gesund [Menschen sind 

mit Leidenschaft dabei und verbindlich, das Team wächst]? Woran liegt das? 

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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