
„reformare!“

-

Kirche von morgen

...übernimmt Führungsverantwortung



„Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu 
Fall, doch kommt Rettung durch viele 
Ratgeber.“

 (Sprüche 11,14)

 

„Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt 
erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens 
Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, 
dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu 
leiten und mancherlei Zungenrede.“ 

(1. Korintherbrief 12,28)



A) Führung ist wichtig!

Herausforderungen:

• Sich trauen, zu führen

• Zeitmangel & Aufgabenflut



„Leitung – oder: Management – löst die 
Probleme von heute. Führung hingegen 
beschäftigt sich mit den Zielen von morgen 
(Siegfried Buchholz). Leitung hat etwas mit 
der Bewältigung der Realität zu tun; man 
sorgt dafür, dass die Maschinerie läuft. 
Führung hingegen ist eine visionäre 
Aufgabe. Es bedeutet vorhersehen, planen, 
kommunizieren, begeistern, überzeugen, 
helfen, ermöglichen, voranschreiten und 
Grenzen überwinden.“

 (Klaus Douglass, neue Reformation)



A) Führung ist wichtig!

Herausforderungen:

• Sich trauen, zu führen

• Zeitmangel & Aufgabenflut

• Geführt wird immer – wenn nicht offen, 
dann verdeckt (transparente 
Führungsstrukturen!)



„Wo keine Führung ist, herrscht nicht 
Freiheit, sondern das Recht des Stärkeren.“ 

(Klaus Douglass, neue Reformation)



B) dienend führen (Haltung)

„Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe 
als Lösegeld für viele.“

(Markusevangelium 10,45)



C) geistlich führen (Methode) 
= sich von Gott führen lassen

• ...um nicht dem Ego zu verfallen und ein 
dienendes Herz zu behalten

• ...um sich dienen zu lassen & 
dranzubleiben 

• ...um den Auftrag (Vision) klar zu sehen 



Darum sehen wir unsere wichtigste Aufgabe darin, 
dafür Sorge zu tragen,

(1) dass möglichst viele Menschen erfahren, wie gut 
Gott ist, (Evangelisation)

(2) dass sie sich in der Gemeinschaft unserer 
Gemeinde zu Hause wissen (Gemeinschaft)

(3) und mit uns Gottes Gegenwart feiern, (Anbetung, 
Lobpreis)

(4) dass sie im Glauben wachsen, (Jüngerschaft, 
Reife)                                                                           (5) 
ihre Gaben einsetzen und für andere da sind. 
(Mitarbeit, Dienst)
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