
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!

FURCHTLOS
Furcht und Unsicherheit sind Emotionen, die 

wohl jeder von uns regelmäßig erlebt. Insbe-

sondere die Corona-Pandemie hat sich in den 

letzten zwei Jahren wie Öl auf dem Feuer der 

Angst in unserem Leben ausgewirkt. Doch wie 

können wir der Furcht gesund begegnen und 

sie Jesus übergeben?

Über genau diese Frage hat Sara Lorenz 

Bohlen, unser Gast in dieser Folge von LET’S 

GRAB A COFFEE und Lead Pastorin der Kirche 

im Pott, ein großartiges Buch geschrieben: 

„Furchtlos – Befreit für ein Leben in Kraft, Liebe 

und Besonnenheit“. 

Saras Buch ist mehr als aktuell, denn wir leben 

in Zeiten der Krisen: Die Pandemie, wirtschaft-

liche Probleme, Kriege und persönliche Schick-

salsschläge umgeben uns täglich. In vielen von 

uns haben die letzen zwei Jahre Ängste ans 

Licht getragen und ausgelöst, die uns vor-

her gar nicht bewusst waren. Auch Sara sagt, 

dass sie sich vor dem Jahr 2020 selbst nicht 

als ängstliche Person bezeichnet hätte – bis 

die Coronazeit kam. Gleichzeitig ist sie aber 

sicher, dass Gott ihr in diesen Jahren auch viel 

über ihre eigene Seele beigebracht hat.

Zunächst stellt sie im Interview klar, dass Angst 

nicht per se etwas Negatives ist, sondern eine 

wichtige Emotion, die von Gott geschaffen 

wurde. Erst wenn sie uns zu Reaktionen verlei-

tet, die in der aktuellen Situation nicht an-

gebracht sind, wird es schwierig – wenn wir 

fliehen oder kämpfen möchten, auch wenn es 

wichtig ist, in der Situation zu bleiben.

Wenn sie an einem solchen Punkt steht, erin-

nert Sara sich an 2. Timotheus 1:7: „Denn Gott 

hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Be-

sonnenheit“. Außerdem hat sie in ihrem Buch 

vier ganz aktive Schritte beschrieben, die wir 

gehen können, um unserer Angst zu begeg-

nen: 

1. See: Schaue hin, was du fühlst. Was ist 

gerade in deinem Körper los?

2. Reflect: Überlege, wo dieses Gefühl her-

kommt. Wodurch wurde es ausgelöst?

3. Choose: Besinne dich jetzt auf Jesus. Was 

ist die Wahrheit, an die du glauben möch-

test?

4. Act: Jetzt gehe den ersten Schritt. Wie 

kann ich das, was ich über mich gelernt 

habe, in positive Bahnen lenken? LE
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Um über diese Fragen nachzudenken und sich 

selbst zu reflektieren, hilft Sara vor allem das 

Tagebuchschreiben. Denn sie glaubt: Vor allem 

als ambitionierter Mensch, der viel bewegen 

und erreichen möchte, ist es wichtig, Wege zu 

lernen, über die eigenen Ängste und die Seele 

zu reflektieren. Als Christen möchten wir die 

Dunkelheit wegschieben und das Licht ein-

lassen – das geht aber nur, wenn wir uns selbst 

nicht vergessen.

FURCHTLOSE LEITER

Besonders für Leiter ist es deshalb wichtig, das 

Motiv zu prüfen, das uns zu unserem Handeln 

verleitet. Denn Angst zeigt sich nicht nur im 

Rückzug und langsam werden; es kann auch 

eine Form der Angst sein, immer getrieben zu 

sein und in ein Loch zu fallen, wenn man gera-

de nicht von einem Hoch zum nächsten unter-

wegs ist. 

Wir müssen uns selbst hinterfragen, ob wir aus 

Berufung und Bestimmung schnell unterwegs 

sind und viele Dinge tun, oder ob wir einem 

Antreiber auf unserer Schulter folgen, der 

uns in Religiosität, Kontrolle und Macht führt 

– nicht Gottes Gnade.

Am Ende dieser Folge steht die klare Einla-

dung: Saras Buch ist eine Chance, dich deinen 

Ängsten auseinanderzusetzen. Suche dir Men-

schen, mit denen du dein Herz teilen kannst 

– seien es Freunde, Coaching, Seelsorge oder 

Therapie. Lass uns gemeinsam heil und gesund 

werden und unsere Angst durch einen Hunger 

nach Gottes Gegenwart austauschen.
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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. Kämpfst du mit Angst? Was hilft dir? 

2. See, Reflect, Choose, Act: Überlege, wie du diese vier Schritte auf eine Angst oder ein negati-

ves Gefühl in die anwenden kannst. 

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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