
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!

KIRCHENGRÖSSE 
„Size has an enormous impact on how a 

church functions.“ [Größe hat einen enormen 

Einfluss darauf, wie Kirche funktioniert.] Sagt Dr. 

Tim Keller in seinem viel gelesenen und viel dis-

kutierten Artikel „Church Size Dynamics“. Dass 

das tatsächlich so ist und auf welche Bereiche 

genau die Größe einer Kirche starken Einfluss 

nimmt, erörtern Ben Sawadsky [einer der lei-

tenden Pastoren in der Hoop] und Dom John in 

dieser Folge LET‘S GRAB A COFFEE. Die beiden 

schauen sich an, wie der Pastor* selbst, aber 

auch Strukturen, Kultur und Beziehungen sich 

bei Wachstum verändern müssen und welche 

„Wachstumsschmerzen“ damit verbunden sind. 

Ein Statement ist Ben in diesem Kontext be-

sonders wichtig: „Wir als Leiter können das 

Wachstum nicht machen. Es ist immer ein Pro-

zess, den Gott schenkt.“  

„Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer 

begießt; wichtig ist allein Gott, der für das 

Wachstum sorgt.“ 1. Korinther 3:7

„Wir suchen nicht die perfekte Gemeinde-

größe. Die Bibel gibt uns keine Zielgröße vor. 

Wir sollen gesunde Kirchen bauen. Wir können 

kein Wachstum schaffen, sondern ein Wachs-

tumsklima.“

DIE KIRCHENGRÖSSE HAT EINFLUSS 
AUF BEZIEHUNGEN 

Ben bringt Erfahrung in nahezu allen Kirchen-

größen mit: Nach seinem Bibelstudium hat er 

in kleinen Gemeinden (80 Mitglieder) als Pas-

tor gedient. Heute ist er Mitglied des Kirchen-

vorstands einer der größten Kirchen Deutsch-

lands, der Hoop mit aktuell vier und bald fünf 

Standorten in Bremen und Umgebung. Dabei 

hat er erlebt und selbst mit gestaltet, wie aus 

einer kleinen Gemeinde eine immer größere 

Kirche wurde. Er sagt: „Du musst vom Hirten 

zum Rancher werden.“ Was er damit meint? 

Eine vergleichsweise kleine Church wird durch 

Beziehungen zusammengehalten. Die  

„Insider“ definieren sich über eine gemeinsa-

me Vergangenheit, in der „Neue“ keine Ak-

tien haben. Der Pastor hat die Möglichkeit, 

viel Zeit mit dem Einzelnen zu verbringen und 

beispielsweise Krankenhausbesuche über-

wiegend selbst zu übernehmen. Er ist der Hirte 

und nah dran an seinen Schafen. Mit dem 

Wachstum verändert sich das, sogar soweit, 
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dass man manche lieb gewonnene Beziehung 

loslassen muss. Als „Rancher“ brauchst du 

ab einer bestimmten Größe Leute, denen du 

pastorale Aufgaben anvertrauen kannst. Für 

diesen Prozess, für diese Veränderung muss 

von allen Seiten Verständnis herrschen – oder 

geschaffen werden. 

DIE KIRCHENGRÖSSE HAT EINFLUSS 
AUF STRUKTUREN UND KULTUR  

Dr. Tim Keller spricht in seinem o.g. Artikel über 

verschiedene Größenschwellen, die unter-

schiedliche Veränderungen mit sich bringen. 

Eine entscheidende Schwelle ist die „200er 

Schwelle“. Ben bestätigt: „Ab 200 Personen 

habe ich gemerkt: Jetzt brauchen wir etwas 

zum Durchbruch. Wenn ich stagniere, stagniert 

die Kirche. Ich musste Kontrolle und Verant-

wortung abgeben, nicht mehr alles selbst 

initiieren, leiten, verantworten.“ Der Durchbruch 

kam mit der Anstellung eines 2. Vollzeitpastors. 

Parallel musste aber auch eine Veränderung 

des „Kirchenprogramms“ stattfinden. Die vielen 

neuen Menschen konnten sicht nicht über die 

Vergangenheit identifizieren. Es mussten Ziel-

gruppen- und altersgerechte Programme an 

den Start. 

Mit dem Wachstum hat sich die Hoop, jeden-

falls für eine gewisse Zeit, in eine „Event-Kir-

che“ verwandelt, berichtet Ben und hat auch 

beobachtet: „Wenn Events nicht in Community 

und Jüngerschaft führen, führen sie zu nichts.“ 

Eine zentrale Fragen war und ist deshalb: Wo 

wird die große Gemeinde zur kleinen Gemein-

schaft? Denn Menschen brauchen Identität 

und die finden sie in einer kleinen Community. 

Eine starke Kleingruppenstruktur ist hier der 

entscheidende Hebel. Ben sagt sogar, dass 

es ein „zu groß“ für ihn nicht gibt, solange eine 

starke Kleingruppenstruktur gewährleistet ist. 

Noch etwas verändert sich mit zunehmender 

Größe: Die Art der Entscheidungsfindung. Je 

größer die Kirche, desto mehr müssen stra-

tegische Entscheidungen in kleinen Kreisen 

getroffen werden. Strukturen müssen ganz 

klar erkennen lassen, wer für was zuständig ist 

und wer welches Entscheidungsmandat hat. 

Spätestens jetzt muss der Pastor weg vom 

Hirtendasein, hin zum Manager, der das große 

Ganze im Blick hat. Der Hirte muss zum Visio-

när werden. Ben ist ein Freund davon, nicht nur 

Aufgaben, sondern auch Autorität zu delegie-

ren. „Du wirst ein großes Konstrukt nicht bauen 

können, wenn du dich selbst zum Flaschenhals 

aller Entscheidungen machst.“ 

Mit Blick auf die Kultur bringt Größe ebenfalls 

Veränderung: Ein bedingungsloses Mindset, 

das jeden Willkommen heißt, ist erforderlich. 

„Egal wer du bist, wer du warst, hier kannst du 

(neu) starten.“ Ist ein Satz, den die Hoop in Sa-

chen Willkommenskultur prägt. Ben sagt: „Das 

ist etwas, das wir nicht in der Predigt machen 

können – diese Kultur vermitteln unsere Teams 

und Mitarbeiter.“ Follow-Up, NextSteps... Die 

Wege, wie Menschen mit der Kirche in Kontakt 

treten können, kann man nicht „überkommuni-

zieren“, da ist Ben sich sicher.  
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DIE KIRCHENGRÖSSE HAT EINFLUSS 
AUF DEN PASTOR 

Eine andere Frage stellt sich bei wachsender 

Größe auch: Was, wenn die Hauptgeistesgabe 

des Pastors ist, Hirte zu sein? Kann er dann so 

einfach zum „apostolischen Manager“ wer-

den? Ben gibt zu Bedenken: „Ich glaube, Krisen 

entstehen in Kirchen auch deshalb, weil Leiter 

nicht bereit sind, abzugeben.“ 

Manchmal muss man erkennen:  Das bin ich 

nicht. Gott hat mich hierzu nicht berufen. Und 

auf die Erkenntnis muss die Größe folgen, ein-

zuräumen, dass man andere Menschen an 

seiner Seite oder sogar an der eigenen Stelle 

braucht. 

Ben selbst sagt von sich, dass er seine eige-

nen Grenzen schon oft gespürt hat: „Immer 

wenn ich mich irgendwo einrichten wollte, hat 

Gott mich aus meinen Komfortzonen „getre-

ten“. Immer wenn ich im Flow bin, alles gerade 

gut läuft, klopft Gott an und sagt: Nein, mein 

Freundchen, raus da, wachse! Zu dieser ver-

führerischen Stimme Gottes habe ich immer 

wieder ja gesagt.“ 

„Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie wer-

den gedeihen in den Vorhöfen unsres Gottes.“ 

Psalm 92:14 

Ein Vers, den Ben nur zu gut versteht und des-

sen Wahrheit er selbst erfahren durfte. „Wenn 

man an die eigenen Grenzen stößt, weiß man, 

was es bedeutet, Gott zu suchen, vor ihm zu 

knien und um seine Weisheit zu bitten.“ 

LINKS

Den vollständigen Artikel „Church Size Dyna-

mics“ von Dr. Tim Keller, der uns zu diesem Talk 

inspiriert hat, findest du hier. 
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https://seniorpastorcentral.com/wp-content/uploads/2016/11/Tim-Keller-Size-Dynamics.pdf
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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. Würdest du sagen, die Struktur und Entscheidungswege in deiner Kirche passen zur Größe dei-

ner Kirche?   

2. Welche Wachstumsschmerzen kennst du? Welches Learning konntest du daraus ziehen?  

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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