
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!

MITEINANDER
Die 127. Bundeskonferenz „BUKO“ des BFP 

(Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR) 

stand vom 26.-29.09.2022 unter dem Thema 

„Miteinander“.  Ein Begriff, der kaum treffender 

beschreiben könnte, was die lokale Kirche und 

ihre Leiter brauchen und unterscheiden. Im 

Rahmen der Konferenz haben Renke & Dom 

eine Sonderfolge von LET‘S GRAB A COFFEE 

aufgezeichnet, gemeinsam mit dem wohl 

größten Live-Publikum, das diesem Format 

bis dato beiwohnen konnte. Drei Schlagworte 

lagen ihnen dabei besonders auf dem Herzen: 

Überforderung, Einsamkeit und Vergleichen. 

Drei Worte und Gemütszustände, die dem Mit-

einander im Wege stehen können – wenn wir 

nicht damit umzugehen wissen. Im Dialog mit 

den Moderatoren der BUKO finden  

Renke & Dom starke Antworten auf den Um-

gang mit Überforderung, Einsamkeit und 

Vergleichen. Denn fest steht: Das Miteinander, 

echte Freundschaften sind der Schlüssel für 

den langen Atem guter Leiter. Freundschaf-

ten, bei denen wir nicht in Reihen, sondern in 

Kreisen sitzen, uns in die Augen schauen und 

wissen: Wir feuern uns gegenseitig an. 

ÜBERFORDERUNG: FREUNDSCHAFT 
ALS ANTWORT 

„Wir beeindrucken  Menschen durch unsere 

Stärken - das ist leicht. Aber wir verbinden uns 

durch unsere Schwächen mit ihnen.“ Zitiert 

Dom an dieser Stelle eine bekannte Wahrheit 

von Craig Groeschel. „Wenn wir ehrlich sind, 

sind wir alle überfordert. Mit Aufgaben, mit 

dem was Gott und andere Menschen uns zu-

trauen. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. 

Es macht uns verletzlich und auch etwas ehr-

licher.“ Renke ergänzt, dass eines seiner wert-

vollsten und wichtigsten Gespräche der letz-

ten Wochen aus der Frage resultiert ist, wie es 

ihm wirklich gehe – und seiner Entscheidung, 

ehrlich darauf zu antworten. 

Genau dieser Punkt, die Tatsache, dass 

wir alle überfordert sind und Krisen haben, 

macht echte Freundschaften so wichtig. 

Doch Freundschaften sind keine Selbstver-

ständlichkeit. Sie sind eine Entscheidung, ein 

Investment und etwas, an das wir intentional 

herangehen müssen. Freundschaften sind 

unsere Selbstverantwortung, Menschen mit ins 

Boot zu holen und ihnen zu gestatten, in unser 

Leben zu sprechen. 
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Die größten Hindernisse auf dem Weg zu 

echten, tiefen Freundschaften sind Stolz und 

Unsicherheit. Funktionierende, nicht oberfläch-

liche Beziehungen haben viel mit der eigenen 

Identität zu tun.  Da, wo wir aus Stolz und Un-

sicherheit Mauern aufbauen, ist kein fruchtba-

rer Boden für Freundschaft. Transparenz und 

Ehrlichkeit sind hier wichtige Faktoren. Doch 

Renke betont auch: „Als Pastor ist meine Kirche 

nicht mein Therapiezentrum. Ja, ich darf ver-

letzlich sein, aber ich muss nicht meine ganze 

Seele auf die Bühne bringen.“ 

EINSAMKEIT - ODER WIE WIR  
VERANTWORTUNG FÜR UNSERE 
SEELE ÜBERNEHMEN 

Dom ist überzeugt: Genau wie Freundschaft 

ist auch Einsamkeit unter Leitern ein Stück weit 

eine Entscheidung. Aktiv auf jemanden zuzu-

gehen, ein, zwei Kaffee, ein gutes Gespräch 

– viel mehr braucht es manchmal nicht, um 

eine Beziehung zu starten. Für Renke ist, wenn 

es um Einsamkeit geht, vor allem Folgendes 

relevant: „Für das, was in mir drin ist, kann nur 

ich die Verantwortung übernehmen. Ich kann 

nicht Freundschaften missbrauchen, meine 

eigenen Löcher zu stopfen. Deshalb hat Ein-

samkeit auch viel mit unserem Innenleben zu 

tun. Es geht darum, unsere Seele aufzuräumen 

und Gott zu gestatten, unsere Glaubenssätze 

umzukehren.“ Denn nicht selten sieht es nach 

außen aus, als hätten wir „genug“ Gemein-

schaft, sei es am Sonntag im Gottesdienst, im 

Teamtreffen oder bei vielen anderen Anlässen. 

Und doch fühlen wir uns manchmal allein, nicht 

zugehörig. Eine der ersten Voraussetzungen, 

um Einsamkeit entgegenzuwirken, sind deshalb 

wahre Glaubenssätze: „Ich bin genug. Ich bin 

angenommen.“ 

STÄNDIG VERGLEICHEN - ODER 
DOCH BESSER LEBEN, WAS WIR 
PREDIGEN? 

Wir leben in einer Zeit, in der Kirchen mehr 

denn je Licht und Salz sein können und müs-

sen. Doch kaum etwas killt unsere Berufung 

mehr als das ständige Vergleichen. Gerade 

junge Nachwuchs-Pastoren haben Sorge, 

nicht Schritt halten zu können und nicht sel-

ten verhindert diese Angst einen Start in den 

vollzeitigen Dienst. „Manchmal werden wir in 

Systeme gepusht, die einen Druck und eine 

Erwartungshaltung aufbauen, die wir nicht 

erfüllen können.“ Sagt Dom aus eigener Er-

fahrung. Deshalb ist ihm ein Versprechen an 

Gott besonders wichtig: „Gott wir wollen dir 

treu sein, nicht in Sünde fallen und das, was wir 

nach außen projizieren, auch leben. Ich glaube 

Gott ist beeindruckt, wenn wir leben was wir 

predigen.“ Und Dom sagt auch: „Deine Zahlen 

als Pastor sind kein Maßstab deiner Effektivität 

oder von dem, was Gott macht. Zahlen sagen 

niemals etwas über Wert und Identität.“ 

Für Renke gilt in diesem Zusammenhang: 

„Immer öfter werden Pastoren zu Bühnenstars, 

obwohl sie Diener im Reich Gottes sind. Am 

Ende begleiten wir Menschen vom Leben zum 

Tod, von der Geburt bis zum Grab. Es ist gut, 

regelmäßig im Krankenhaus zu sein. Das ist 

keine Frage von Gabe, sondern meine Aufga-

be als Pastor, als Hirte! Wenn ich mehr als eine 
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verändert sich alles.“ 

Und noch eines liegt Renke & Dom auf dem 

Herzen: Das Vergleichen der Generationen. 

Die jetzige und neue Generation junger Pasto-

rinnen und Pastoren braucht geistliche Mütter 

und Väter. Menschen, die so nah am Leben 

jüngerer Leiter dran sind, dass sie wirklich wis-

sen, was dort los ist. Dom fordert uns heraus: 

„Wer sind deine geistlichen Söhne und Töchter, 

wenn du schon lange im Dienst bist? In dieser 

Verbindung liegt so viel Kraft. In die nächste 

Generation zu investieren, hält die jüngere Ge-

neration am Leben.“ Mit diesem Appell schließt 

sich der Kreis: Miteinander. 
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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? Hast du Freundschaften, in denen du vor-

behaltlos das Leben teilen und zu 100% ehrlich sein kannst?     

2. Überforderung, Einsamkeit, das ständige Vergleichen – welches dieser Schlagworte hat dich 

am meisten getroffen? Welche Konsequenz ziehst du daraus?    

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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https://www.letsgrabacoffee.de/
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