
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!

MEHR VOM  
HEILIGEN GEIST
„Wenn Gott auftaucht, ist es die pure, präsente 
Exzellenz.“ Sagt Markus Wenz über das Span-
nungsfeld zwischen mehr Raum für das Wirken 
des Heiligen Geistes und Exzellenz. Genau 
darum geht es in dieser Folge von LET‘S GRAB 
A COFFEE. Mit Markus Wenz, Jugendpastor im 
Gospelforum Stuttgart, hat Dom dafür einen 
Gesprächspartner, der nicht nur für echte 
Gottesbegegnungen und das Wirken des 
Heiligen Geistes brennt, sondern auch wahr-
haft „Verrücktes“ mit Gott erlebt hat. Im Inter-
view sprechen die beiden über die Geschichte 
der weit über die Grenzen von Deutschland 
hinaus bekannten „Holy Spirit Nights“, über 
Gottesdienste, in denen Gott allen Raum hat, 
und darüber, wie Leiter und Pastoren dem all-
gegenwärtig spürbaren Hunger nach „mehr“ 

begegnen können. 

CHRISTLICH SOZIALISIERT ODER 
EINE ECHTE JESUS BEZIEHUNG? 

Markus ist ein Pastorenkind – etwas, das für 
ihn keine Schublade oder Besonderheit ist, 
sondern seine Kindheit und Jugend auf ganz 
„normale“ Art und Weise geprägt hat. Sein 
Kinderzimmer im Gemeindehaus war am 
Sonntagmorgen zugleich der Raum für die 
Kindergottesdienste. Rückblickend sagt er 
über seine Kindheit und Jugend: „Gott hat 
mir letztlich die Erlebnisse geschenkt, dich ich 
brauchte, um nicht einfach christlich soziali-
siert zu sein – sondern eine reale Beziehung 
zu ihm zu haben.“ Eines dieser Erlebnisse aus 
seiner Teenagerzeit schildert er so: „Einmal 
habe ich Gott gefragt: Warum lässt du mich 
nicht in Ruhe? Ich habe als Antwort gehört: 
Weil deine Mutter mich nicht in Ruhe lässt. Sie 
betet unaufhörlich für dich.“ Eine starke Er-
mutigung direkt zu Beginn, wie wichtig das 
Gebet von Eltern, Verwandten und Freunden 
für junge Menschen auf der Suche nach ihrer 

echten Identität ist. 

DIE STORY HINTER DEN HOLY SPIRIT 
NIGHTS

Die Holy Spirit Nights des Gospelforums sind 
schon seit vielen Jahren ein Magnet für junge 
Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern 
mittlerweile in über 15 Ländern in Europa. Wie 
kam es dazu? 

Ursprünglich waren die Holy Spirit Nights Ju-
gendgottesdienste einer kleinen Gemeinde in 
Baden Württemberg. Für einige Jahre waren LE

A
D

ER
 G

U
ID

E

FOLGE 40: ZWISCHEN ECHTER BEGEGNUNG UND EXZELLENZ –  

WIE VIEL RAUM HAT DER HEILIGE GEIST IN UNSEREN KIRCHEN? 

RELEASE: 01. NOVEMBER 2022

MARKUS WENZ |GOSPELFORUM] & DOM JOHN [CITYCHURCH]



diese Gottesdienste dann organisiert und 
durchgeführt von einer Gruppe leidenschaft-
licher Menschen, losgelöst vom gemeindlichen 
Kontext. „Als sich die Frage nach einer Lei-
tung stellte, wurde entschieden, dass ich das 
machen soll.“ Sagt Markus heute mit einem 
kleinen Lachen. Von da an hat das Gospel-
forum die Holy Spirit Nights zwei mal jährlich 
als Jugendgottesdienste durchgeführt. „Vor 
13 Jahren“, erinnert sich Markus, „hatten wir 
erstmals über 1.000 junge Menschen da. Vor 11 
Jahren waren es an einem Abend über 5.000.“ 
Markus war zu diesem Zeitpunkt Mitte 20, hatte 
einen „crazy faith“ und entschieden, dass die 
nächste Holy Spirit Night in der Porsche Arena 
stattfinden solle. Gesagt, getan: Er rief bei der 
Arena an, der Termin war frei, er unterzeichnete 
den Vertrag. Als er dies der Gemeindeleitung 
mitteilte, waren allen fassungslos. Doch Markus 
stand fest in seinem Glauben: Sonntags darauf 
predigte er und erzählte der Gemeinde von 
seinem Vorhaben und dass er darauf vertraute, 
dass Gott die Arena füllen würde. Eine Woche 
später traf eine erste Spende über Zehntau-
send Euro zur Finanzierung des Vorhabens ein. 
Eine weitere Woche später weitere Zehntau-
send. Die Porsche Arena war vier Wochen vor 
der Holy Spirit Night ausverkauft. Der Rest ist 
Geschichte. Markus sagt über diese unglaub-
liche Entwicklung: „Es sind verrückte Dinge, die 
aus einem verrückten Glauben entstanden 
sind. Und es fühlt sich trotz allem an, als sei 
das erst der Anfang.“ 

GIBT ES EIN SPANNUNGSFELD  
ZWISCHEN GOTTESBEGEGNUNG 
UND EXZELLENZ?  

Wenn wir einmal den Bogen von den Holy Spi-

rit Nights hin zu einem „normalen“ Gottesdienst 
am Sonntag morgen schlagen: Wo ist hier der 
Raum für den Heiligen Geist? Steht das Raum-
schaffen im Widerspruch zu Exzellenz? 

Für Markus nicht: „Wenn Gott auftaucht, ist 
es die pure, präsente Exzellenz.“ Doch fest 
steht: Die Kirche hatte in den letzten 10 Jahren 
den starken Trend, zu professionalisieren und 
Gottesdienste ansprechend für Menschen zu 
gestalten, die mit dem Glauben nichts zu tun 
haben. Von der Begegnung auf dem Park-
platz bis hin zur Verabschiedung. „Es ist auch 
wichtig, dass ein Gottesdienst ein Gottes-
dienst ist, nicht immer ein Event, um Menschen 
zu beeindrucken. Es sollte ein Ort sein, wo wir 
Gott beeindrucken und ihn ins Zentrum stellen. 
Die Zeit gehört Gott, nicht den Menschen, die 
ihn nicht kennen. Hier besteht das eigentliche 
Spannungsfeld.“ Sagt Markus und betont: 
„Ich glaube, es gibt nichts Attraktiveres, als 
zu sehen, wie Gott wirkt, heilt, befreit. Wenn 
Dinge passieren, die man rational nicht erklä-
ren und begreifen kann. Danach gibt es eine 
Sehnsucht. Nach dem Übernatürlichen. Nach 
etwas, das Souveränität und Kraft hat. Nach 
etwas, das der Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist.“ 

Für das Gospelforum bedeutet das ganz kon-
kret: Am Sonntag gibt es drei Gottesdienste, 
von denen der Abendgottesdienst der ist, der 
mit einem „Open End Charakter“ viel Raum 
für Begegnung mit Gott und mit dem Heiligen 
Geist schafft. Das Team hierfür ist ein anderes, 
als am Morgen, und auch der Ablauf unter-
scheidet sich: Eine Stunde geistliche Vorbe-
reitungszeit und Gebet mit allen Mitarbeitern 
ist Pflicht. Der Gottesdienst selbst startet mit 
Lobpreis und anschließend einer Präsentation 
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des Evangeliums und einem Aufruf. Beides 
zusammen (Evangelium & Aufruf) muss nicht 
länger als fünf Minuten dauern, doch Mar-
kus ist wichtig: „Wir wollen nicht irgendeinen 
charismatischen Gottesdienst haben, wenn 
Menschen noch keine Chance hatten, eine 
Entscheidung für Jesus zu treffen.“ Nach dem 
Aufruf folgt ein informativer Teil und anschlie-
ßend die Message, die etwas tiefer geht und 
vor allem Themen in die Mittelpunkt stellt, die 
die Begegnung mit Gott fördern. Wie schafft 
man dann den Raum, dass Gott Wirken kann? 
Aus seiner Erfahrung empfiehlt Markus drei Be-
reiche: Gebet für Heilung, Gebet für Erfüllung 
mit dem Heiligen Geist und Befreiung – das 
sind drei Bereiche, in denen Gott es auch liebt 
zu wirken und seine Kraft zu zeigen. „Jesus 
selbst hat das Reich Gottes gepredigt – und 
es auch demonstriert. Das hat die Kirche in 
den letzten Jahren manchmal etwas verpasst: 
Gott Raum zu geben, seine Kraft zu demons-
trieren. Dazu gehören natürlich Mut, Glaube 
und Vertrauen.“ 

ERWECKUNG OHNE REFORMATION 
VERÄNDERT NICHTS   

Markus ist überzeugt: Wir stehen vor einem 
neuen geistlichen Aufbruch, national und glo-
bal. Doch er sagt auch: „Das fängt mit jeder 
Person selbst an. Wir warten nicht auf Erwe-
ckung, wir leben erweckt.“ Dabei ist ihm eines 
besonders wichtig: „Wir leben nicht für eine Er-
weckung, sondern für eine Reformation. Wenn 
wir bei Erweckung stehen bleiben, verändern 
wir nichts. Es muss immer in einer Reformation 
münden.“ Für den Weg dahin beschreibt er 
drei Schritte: 

1. Erweckung startet immer in der Kirche. 

2. Menschen werden errettet. 

3. Die Gesellschaft verändert sich: Medien, 
Bildung, Politik, Wirtschaft, Erziehung und 
kreative Bereiche.

All das beginnt mit einem Aufbruch von Hei-
ligen, die voller Leidenschaft für Gott und die 
Verlorenen sind.

ERWECKUNG AUS DER KRISE  
HERAUS? EINE ERMUTIGUNG   

Die vergangenen zwei Jahre waren für Kirchen 
und ihre Leiter herausfordernd. Welche Ermu-
tigung können wir denen zusprechen, die sich 
viel mehr nach Aufgeben, als nach Erweckung 
fühlen? 

„Jesus will seine Gemeinde nach wie vor bau-
en, ganz besonders in dieser Zeit. Wir haben 
die Aufgabe, ihm diesen Raum zu geben. Jesus 
ist der, der das Reich Gottes in uns und durch 
uns sichtbar werden lässt. Ich ermutige, bei 
allen Systemen und Diensten, die wir etabliert 
haben: Leg all das mal zur Seite und frage 
Gott, was er wirklich will. Wenn du eine Ge-
meinde leitest: Welche 5-6 Dinge sind wirklich 
wichtig für uns? Was würde es bedeuten, mal 
eine Zeit lang alles andere abzuschneiden 
und nur diese Dinge zu tun, wo wir von Gott 
gehört haben, dass sie ‚key‘ sind und wirk-
lich einen Unterschied machen? Wenn wir 
nicht dem nach laufen, was Menschen wollen, 
sondern dem, was wir von Gott empfangen 
haben? Dass wir hungrig und voller Leiden-
schaft sind für das, was er tun möchte – nicht 
aus unserer Kraft, sondern aus seiner? Das ist 
mein Wunsch für dich: Dass du so voll bist mit 
Gottes Gegenwart, dass du gar nicht anders 
kannst, als dein Umfeld anzustecken.“ 
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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. Welche fünf Dinge sind für deine Gemeinde wirklich wichtig, um einen Unterschied zu machen? 

2. Was würde passieren, wenn ihr als Kirche alle anderen Dinge für eine Weile ruhen lasst und 

euch nur auf diese fünf Dinge konzentriert?   

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/

	Textfeld 41: 
	Textfeld 42: 


