
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!

REAL INFLUENCE
Was ist unser persönlicher Einfluss und wie 

nutzen wir ihn? Wie wichtig ist dabei Authen-

tizität und wo ziehen wir gesunde Grenzen 

zwischen „öffentlichem“ und privatem Leben? 

Über diese Fragen sprechen Dom John, Le-

adPastor der citychurch, und Antonio Weil, 

Campus Pastor des Move Church Standorts in 

Wiesbaden, während der diesjährigen „Euro-

lead Conference“ in Lissabon. Mit Antonio hat 

Dom für diese Folge einen Gesprächspartner, 

der einerseits großen Einfluss in Deutschland 

und darüber hinaus nimmt – und der ande-

rerseits mit Demut und Liebe leitet, ohne sich 

dabei selbst zu ernst zu nehmen. 2011 grün-

dete er in der Move Church die Jugendarbeit 

The Basement unter dem Motto: Not Perfect. 

Just Forgiven. Diese dient bis heute regional, 

deutschlandweit und teilweise in Österreich 

und der Schweiz, anderen Kirchen als Vorbild. 

Ob mit dem Event Basejump, beim Predigen 

oder im persönlichen Gespräch – Antonio be-

geistert Menschen mit seinem leidenschaft-

lichen Herzschlag für die beste Botschaft der 

Welt: Jesus liebt und rettet Menschen. Darü-

ber hinaus liegt ihm das Fördern der nächsten 

Generation auf dem Herzen, insbesondere im 

Bereich Leiterschaft und Kommunikation.

Unter Antonios Leitung entstand ab 2017 der 

Move Church Standort in Frankfurt und ab 

2020 ein weiterer Standort in Gießen. Seit 

Oktober 2020 ist er Campus Pastor des Move 

Church Standorts in Wiesbaden. (Quelle: 

https://movechurch.de/antonio-weil/)

AUTHENTIZITÄT IST DER SCHLÜSSEL 
FÜR EINFLUSS 

„Wir leben in einer Zeit, in der wir Einfluss miss-

interpretieren,“ sagt Antonio und bezieht sich 

damit auf den häufigen Trugschluss, unsere 

Social Media Reichweite sei der einzige Maß-

stab für Einfluss. Antonio selbst ist nicht bei 

Instagram, weil er von sich sagt, nicht ge-

sund damit umgehen zu können. Seine Social 

Media Accounts überlässt er einem Team, 

das weiß, welche Message ihm besonders am 

Herzen liegt. 

„Jeder von uns hat Einfluss im Leben von 

Menschen. Im Leben unserer Freunde, Nach-

barn, Kollegen... Wir können entscheiden, wie 

wir diesen Einfluss nutzen.“ Antonio hat sich 

entschieden, seinen Einfluss zu nutzen, um 

Leben in die Menschen in seinem Umfeld zu 

sprechen. Dabei will er sich selbst nicht zu LE
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ernst nehmen. Lachen, Freude vermitteln – das 

ist ihm wichtig. „Jesus ist anziehend, weil er 

so sympathisch ist. Die Bibel sagt: Die gleiche 

Kraft lebt in uns. Manchmal muss ich das mor-

gens meinem Gesicht sagen.“ Das bedeutet 

nicht, dass Antonio rund um die Uhr gut drauf 

sein oder genau das vermitteln muss. „Ich will 

real sein. Authentizität ist der Schlüssel für Ein-

fluss. Authentizität berührt. Ich fake nicht – so 

bin ich.“ 

ÖFFENTLICH VS. PRIVAT: WO IST DIE 
GRENZE? 

Als Christen, als Leiter, als Churchbuilder neh-

men wir nicht nur in unserem privaten Umfeld 

Einfluss – sondern eben immer auch öffentlich. 

Wie findet man eine Balance zwischen bei-

dem? Muss alles „raus in die Welt“, um dabei 

authentisch zu sein? Wie schützen wir uns? 

Antonio betont: „Es stellt sich immer die Fra-

ge nach der Motivation. Geht es um Selbst-

darstellung?“ Und er sagt auch, dass gerade 

Kirchen den Ruf haben, mit erhobenem Finger 

auf andere zu zeigen. Genau das möchte 

er nicht und ermutigt die Menschen in seiner 

Kirche, insbesondere diejenigen, die durch ihre 

Rolle und Funktion spürbaren Einfluss nehmen: 

„Seid bereit eure Narben (öffentlich) zu zeigen. 

Es geht dabei nicht um die frischen, offenen 

Wunden, sondern um Erfahrungen, Schmerz, 

und Verletzlichkeit, die uns mit anderen verbin-

den.“ Darüber hinaus hebt Antonio die Wich-

tigkeit von LifeGroups/ Kleingruppen deutlich 

hervor. Denn echte Lebensveränderung ge-

schieht in kleinen Kreisen, in tiefen Freund-

schaften. LifeGroups sind der Ort, wo auch die 

noch offenen Wunden, das noch nicht Geheil-

te Raum, Gebet und die Bitte um Vergebung 

finden. 

VERGLEICHEN – DER NEGATIVE  
BEIGESCHMACK VON EINFLUSS

Angehende Pastoren und Kirchengründer 

fürchten nicht selten eines: Den Vergleich. Den 

Vergleich mit den scheinbar besser funktionie-

renden Kirchen, mit den stärkeren Teams, und 

und und. Doch nicht nur für Menschen im voll-

zeitigen Dienst ist das Vergleichen ein nega-

tiver Beigeschmack von Einfluss. „Vergleichen 

ist zum Teil die Sprache unserer Zeit – nicht 

zuletzt durch Social Media.“ Sagt Antonio und 

fügt hinzu: „Der Feind kann Vergleichen nut-

zen, um uns zu blockieren. Um zu verhindern, 

dass wir an den Punkt kommen, an dem Gott 

uns haben möchte.“ Das Resultat von Ver-

gleichen ist oftmals das Selbe: Der Irrglaube, 

selbst nicht gut genug zu sein. Für Antonio ist 

dabei eines besonders wichtig: „Wir müssen an 

einen Punkt kommen, an dem wir verstehen: 

Gott schreibt mit jedem einzelnen von uns eine 

individuelle Geschichte.“ Eben deshalb macht 

es keinen Sinn, die eigene Story mit der eines 

anderen zu vergleichen. 

Antonio weiß für sich, dass es seine Berufung 

ist, in der er sein Bestes geben möchte. Wenn 

er eines Tages vor Jesus steht, wünscht er 

sich, dass Jesus ihm sagt: „Du guter und treuer 

Knecht.“ Sei ermutigt, sei du, sei kein ande-

rer. Denn es bist du, den Gott erschaffen hat, 

dabei hat er sich was gedacht. So kannst du 

authentisch Einfluss nehmen. LE
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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. Was ist deine wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge?    

2. Wo vergleichst du dich vielleicht zu sehr und wo wünscht du dir mehr Authentizität in deiner 

eigenen Leiterschaft?   

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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