
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!

RAUS AUS DER 
BUBBLE 
Mutig, selbstbewusst und manchmal ein biss-

chen frech: Diese Worte beschreiben treffend 

Stefan Vatter, den Gast unserer neuen Folge 

„Let’s Grab a Coffee“. Nachdem er zwanzig 

Jahre als Pastor eine lokale Ortsgemeinde in 

Kempten im bayerischen Allgäu leitete, fühlte 

Stefan sich vor zehn Jahren von Gott berufen, 

etwas Neues auszuprobieren, auf Menschen 

zuzugehen und direkt mit Politikern und Politi-

kerinnen ins Gespräch zu kommen. Heute ist er 

als Redner, Autor und Coach in ganz Deutsch-

land unterwegs und hat zuletzt gemeinsam 

mit seiner Tochter das Buch „Ameise sucht 

Gott“ geschrieben – eine Parabel, in der sich 

eine Ameise und ein Marienkäfer auf die Suche 

nach Antworten auf die großen Fragen des Le-

bens begeben. Dieses hat er auch prompt als 

Weihnachtsgeschenk an alle 736 Abgeordnete 

und Abgeordnetinnen des Bundestages ver-

schickt – und überdurchschnittlich viel Feed-

back erhalten. 

In der inspirierenden – und manchmal auch 

herausfordernden – Interviewfolge sprechen 

Stefan Vatter und Renke Bohlen, Pastor der 

Kirche im Pott, darüber, warum es so wichtig 

ist, dass wir als Christen und Christinnen nicht 

nur in unserer bequemen „Kirchen-Bubble“ 

leben, sondern raus zu den Entscheidungsträ-

gern in unserer Gesellschaft gehen. Außerdem 

gibt er ein paar Ratschläge, wie dies konkret 

aussehen kann. 

BIBEL UND ZEITUNG

Der Theologe Karl Barth (1886 - 1968) war der 

Überzeugung, dass wir als Christen symbolisch 

in der einen Hand die Bibel, in der anderen die 

Zeitung halten sollten. Er sagte: „Wir haben die 

Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt 

uns den täglichen Bericht darüber, was in der 

Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt uns, was 

diese Menschheit ist, die von Gott so geliebt 

wird.“ 

Auch Stefan Vatter ist überzeugt, dass wir als 

Christen wissen müssen, was in der Welt um 

uns herum vor sich geht. Er betont, dass alle 

Erweckungsbewegungen der letzten Jahr-

zehnte immer auch in die Gesellschaft hinein-

gewirkt haben, da die Christen zu dieser Zeit 

politisch aktiver waren als wir es häufig sind. 

Heute sind wir meist zu verzagt, grenzen uns 

ab und sprechen in unseren Gottesdiensten 

eine Sprache, die an anderen Orten nicht 
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verstanden wird. Doch wenn wir die Gesell-

schaft beeinflussen möchten, müssen wir auch 

sprechfähig sein und wissen, was außerhalb 

unserer Kirchen passiert. Schließlich haben wir 

eine relevante und lebensspendende Bot-

schaft des Himmels für die Menschheit, die 

für jeden Politiker und jede Politikerin, egal 

welcher Partei sie angehören, gültig und die 

gleiche ist. 

WIE FANGE ICH ÜBERHAUPT AN, 
EINFLUSS ZU NEHMEN? 

An diese Feststellung schließt sich natürlich 

sofort eine Frage an: Wenn ich mich nun ent-

schieden habe, Stefans Beispiel zu folgen und 

verstärkt Einfluss auf die Gesellschaft nehmen 

zu wollen, wie mache ich das überhaupt? Der 

erste Schritt, so Stefan, ist immer das Gebet. 

Nur wenn wir Worte von Gott empfangen und 

mit Seiner Wahrheit gefüllt sind, können wir 

diese auch an andere weitergeben. Außerdem 

schenkt er uns den Mut und die Kühnheit, auch 

wirklich auf Entscheidungsträger und Entschei-

dungsträgerinnen zuzugehen und uns nicht 

selbst klein zu machen. Gott schenkt uns in-

nerliche Freiheit. Deshalb ist es für Stefan auch 

unerlässlich, jeden Tag im Gebet zu starten.

Außerdem betont Stefan Vatter, dass es uns in 

unserem gesellschaftlichen Engagement nicht 

darum gehen sollte, immer mit den größten 

und wichtigsten Persönlichkeiten zu sprechen. 

Viel wichtiger ist es, dass wir uns ehrlich für die 

Menschen um uns herum interessieren – dann 

wächst auch ihr Interesse an uns und dem, was 

wir von Gott zu sagen haben. Wir sind geseg-

net, wenn wir ein Herz für Menschen haben, 

nicht, wenn wir einfach nur bekannte Persön-

lichkeiten treffen wollen.

Und auch wenn wir glauben, dass wir den 

größten Einfluss ausüben können, wenn wir 

direkt ganz oben bei Bundespräsident oder 

Bundeskanzler einsteigen, segnet Gott den 

Beginn im Kleinen. Lokalpolitiker und Lokal-

politikerinnen wie zum Beispiel Stadträte sind 

meist leicht zu erreichen. Wenn wir raus in die 

Welt und zu den Menschen gehen, treu be-

ginnen und mit Politikern egal welchen Ranges 

ins Gespräch kommen, öffnen sich eines Ta-

ges auch größere Türen. Dann, ganz egal wie 

wichtig die Person, mit der wir sprechen, viel-

leicht ist, dürfen wir auch in Anspruch nehmen, 

dass wir am richtigen Platz sind und Gott uns 

an diese Stelle berufen hat. Gott beruft nicht 

diejenigen, die am besten qualifiziert sind, 

sondern diejenigen, die bereit sind, seinem Ruf 

zu folgen.

Vielleicht probierst du es in den nächsten 

Wochen einfach aus: Bete dafür, dass Gott 

dir einen Menschen, zum Beispiel einen Re-

gionalpolitiker, aufs Herz legt, mit dem du ins 

Gespräch kommen kannst. Dann unternimm 

glaubensreiche Schritte, um auch wirklich mit 

dieser Person zusammenzukommen und sieh, 

wie Gott wirkt! 
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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. „Positiven Einfluss in unserer Gesellschaft nehmen“ – was bedeutet das für dich persönlich?   

2. Mit welchem Politiker/ einflussreichen Menschen würdest du gerne einmal sprechen? Was wür-

dest du sagen?  

Information: LET‘S GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der  

citychurch. Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 

FOLGE 37: RAUS AUS DER BUBBLE – FREIMÜTIG & KÜHN  

POSITIVEN EINFLUSS NEHMEN 

RELEASE: 01. AUGUST 2022

DR. STEFAN VATTER & RENKE BOHLEN [LEADPASTOR KIRCHE IM POTT]

https://www.letsgrabacoffee.de/

	Textfeld 35: 
	Textfeld 36: 


