
 

J. Oswald Sanders

Geistliche Leiterschaft
Führungsaufgaben in Gemeinde und Mission



 



Geistliche 
Leiterschaft

 
Führungsaufgaben in  

Gemeinde und Mission

von
J. Oswald Sanders



Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel Spiritual 
Leadership by J. Oswald Sanders, copyright © 1967, 1980, 1994 by Moody 
Bible Institute of Chicago. Übersetzt mit Genehmigung.

Beim R. Brockhaus Verlag erschien dieses Buch unter dem Titel: 
Verantwortung Leitung Dienst. 

Erweiterte Auflage: Die Übersetzung von 1967 wurde für diese 
Neuauflage sprachlich überarbeitet und anhand der englischen  
Ausgabe von 1994 inhaltlich ergänzt.

ISBN 978-3-932308-55-0
CMV-Bestellnummer: 30855

Autor: J. Oswald Sanders
© 2003 deutsche Ausgabe: Christlicher Missions-Verlag
            33729 Bielefeld
Gesamtgestaltung und Textrevision: CMV
Printed in Germany



Inhaltsverzeichnis

1. Ein edles Werk – ein edler Ehrgeiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

2. Die Suche nach Leitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

3. Natürliche und geistliche Leitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

4. Wer kann ein Leiter werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

5. Leiterschaft bei Paulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

6. Leiterschaft bei Petrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

7. Unentbehrliche Qualitäten  
    für den Dienst der Leitung (1. Teil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

8. Unentbehrliche Qualitäten  
    für den Dienst der Leitung (2. Teil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

9. Die unerlässliche Voraussetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

10. Das Gebetsleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

11. Der Leiter und seine Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

12. Die Lektüre des Leiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

13. In der Leiterschaft wachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

14. Die Kosten des Dienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

15. Die Verantwortung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

16. Die Prüfungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

17. Die Kunst der Aufgabenverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

18. Der Ersatz von Leitern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

19. Nachwuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

20. Besondere Gefahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

21. Nehemia, ein beispielhafter Leiter . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155





1. Kapitel

Ein edles Werk – ein edler Ehrgeiz

Wenn jemand nach einem Bischofsamt strebt,  
trägt er Verlangen nach einem edlen Werk. (1. Tim. 3,1)

Und du begehrst Großes für dich? Begehre es nicht! (Jer. 45,5)

Die Behauptung des Paulus, das Streben nach einem hohen 
Amt sei edel, wird nicht von allen Christen ohne ein gewisses 
Maß an Zurückhaltung zur Kenntnis genommen. Sollte es 
nicht das Amt sein, das den Menschen sucht, statt der Mensch 
das Amt? Ist es nicht gefährlich, einem ehrgeizigen Menschen 
ein geistliches Amt anzuvertrauen? Liegt nicht mehr als ein 
Körnchen Wahrheit in der Behauptung, dass Ehrgeiz »die letz-
te Schwäche edler Gemüter« sei?

Es lässt sich nicht leugnen, dass es eine Art Ehrgeiz gibt, 
die diese Kritik verdient. Es gibt aber auch jenen anderen, der 
edel und wertvoll ist. Wenn die zwei Verse am Anfang des 
Kapitels von einem Menschen, der im Dienst Gottes brauchbar 
sein und alle Möglichkeiten seines Lebens ausschöpfen will, 
in gesunder Spannung zueinander gehalten werden, besteht 
kaum Gefahr für das Ergebnis seines Ehrgeizes.

Wer das ehrbare Werk, von dem Paulus spricht, näher be-
sieht, entdeckt einiges, über das er nachdenken muss. Wir sind  
geneigt, die kategorische Aussage des Apostels im Lichte der 
Ehre und des Prestiges zu sehen, das demjenigen zufällt, der 
heutzutage eine führende Stellung im christlichen Leben ein-
nimmt. Als Paulus schrieb, waren die Verhältnisse anders. 
Damals war das Amt eines Bischofs oder Vorstehers keineswegs 
begehrt. Oftmals war es mit großen Gefahren neben der hohen 
Verantwortung verbunden. Häufig waren Unannehmlich-
keiten, Verachtung und Ablehnung sein Lohn. In Zeiten der 
Verfolgung zog er das Feuer auf sich, er war der Erste, der litt.

7 



Unter diesen Voraussetzungen scheint die Aussage des Pau-
lus nicht so viele Gefahren in sich zu bergen, wie es zunächst 
scheinen möchte. Reine Streber und Wichtigtuer haben für 
einen so harten Auftrag wenig Interesse. Und unter solchen 
Umständen hielt Paulus es für notwendig, einen gewissen 
Ansporn zum Dienst der Leitung zu geben und denen ein 
Wort des Lobes auszusprechen, die bereit waren, das Wagnis 
auf sich zu nehmen. Deshalb schreibt er: »Wenn jemand nach 
einem Bischofsamt strebt, trägt er Verlangen nach einem edlen 
Werk.«

Eben diese Situation wiederholt sich heute. In China waren 
es die Führer der Gemeinde, die unter den Kommunisten 
am meisten zu leiden hatten. In Nepal wurde der Pastor der 
kleinen Gemeinde jahrelang im Gefängnis gehalten, während 
seine Gemeindeglieder entlassen wurden. In vielen Ländern 
bringt geistlicher Dienst heute keine Ehre ein.

Weiter muss man beachten, dass Paulus nicht das Amt des 
Vorstehers, sondern die Funktion des Vorstehens so herausstellt als 
die privilegierteste Arbeit der Welt, die, wenn sie aus echten, 
angemessenen Motiven gesucht wird, echten Gewinn bringt. 
Zur Zeit des Paulus konnten nur eine tiefe Liebe zu Christus 
und Teilnahme an seiner Gemeinde Menschen nach diesem 
Amt streben lassen. In der Zeit, als aus der Gemeinde Staats-
kirche wurde, änderte sich das. Und auch heute noch verleiht 
das christliche Amt in vielen Ländern der westlichen Welt 
Ansehen und Privilegien, so dass auch selbstsüchtige und 
ungeistliche Menschen danach greifen.

Gerade diese Tatsache lässt uns auf den Rat Jeremias an 
Baruch hören: »Und du begehrst Großes für dich? Begehre es 
nicht!« Er warnt nicht davor, große Dinge zu erstreben, son-
dern davor, »Großes für sich« zu begehren. Es kommt also auf 
die Beweggründe an.

Jeder Christ ist verpflichtet, das Bestmögliche aus seinem 
Leben zu machen und die von Gott gegebenen Kräfte und 
Fähigkeiten bis zum Äußersten zu entfalten. Aber Jesus lehrt, 
dass jeder Ehrgeiz, der um einen selbst kreist und auch da 
endet, negativ ist. In einer Ansprache vor Geistlichen, die gera-
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de ordiniert werden sollten, sagte Bischof Stephen Neill, Ham-
burg: »Ich bin geneigt zu denken, dass Ehrgeiz in jedem ge-
wöhnlichen Sinne des Wortes bei gewöhnlichen Menschen fast  
immer sündig ist. Ich bin gewiss, dass sie im Christen immer 
sündig und dass sie beim ordinierten Geistlichen unverzeihlich 
ist.« Andererseits kennen wir auch jenen Ehrgeiz, dem zutiefst 
an der Ehre Gottes und am Wohl seiner Gemeinde gelegen ist. 
Er ist nicht nur legitim, sondern, weil er seinen Mittelpunkt da 
hat, wo Gott ihn einpflanzte, gesund und positiv.

Wer ehrgeizig ist, will beachtet und anerkannt werden. Er 
will populär sein und ein gutes Ansehen haben. Der Ehrgei-
zige will mehr sein als die Andern, und er sucht seinen Platz 
unter den Mächtigen.

Seinen ehrgeizigen Jüngern gab Jesus einen anderen Maß-
stab für Größe: »Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Völ-
ker gelten, sie knechten und ihre Großen über sie Gewalt üben. 
Bei euch ist es aber nicht so, sondern wer unter euch groß sein 
will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei 
der Knecht aller« (Mk. 10,42–44). Dieses revolutionäre Konzept 
reißt die Maske vom egozentrischen Ehrgeiz und bringt sein 
wahres Wesen ans Licht.

Jesus hatte vor den engsten Freunden sein Herz geöffnet, 
indem er mit ihnen über sein bevorstehendes Leiden und 
Sterben sprach (Verse 33 u. 34). Kaum hatte er zu Ende gespro-
chen, baten Jakobus und Johannes, als hätten sie seine Bitte um 
Gemeinschaft und Verständnis völlig überhört: »Verleihe uns, 
dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 
sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit« (V. 37). Sie begehrten eine 
Ehrenkrone statt einer Dornenkrone. Krönung interessierte 
sie, aber nicht Kreuzigung. Ansehen und Macht zogen sie der 
Anteilnahme an seinen Leiden vor. Sie mussten – wie wir heute 
– lernen, dass Ehre nur über den Weg des Kreuzes erreicht wird.

Ambrosius, der Jura und Rhetorik studiert hatte und Bischof 
von Mailand war, sagte, als er eines Nachts mit seiner Gemein-
de im Gotteshaus gefangen war: »Ein Priester muss verstehen 
zu leiden ... an den Wunden, die er als Christ empfängt, stirbt 
er nicht, sie geben ihm neues Leben.«

9 

Ein edles Werk – ein edler Ehrgeiz



Während an sich nichts falsch daran ist, aus angemessenen 
Motiven nach Größe zu streben, war an dem Verlangen der 
beiden Jünger Jesu doch alles falsch. Jakobus und Johannes 
hatten sich auf einen schäbigen Handel verlegt, indem sie die 
Zuneigung ihrer Mutter ausnutzten, um ihre augenblickliche 
Vorrangstellung zu sichern. Sie suchten dabei ihren engsten 
Freunden zuvorzukommen, die sie damit von den ersten 
Plätzen der Ehre und Macht im Reiche Christi ausschlossen. 
Dabei begingen sie einen doppelten Fehler. Erstens stellten sie 
sich das Reich Christi als ein Reich mit irdischer Pracht und 
Herrlichkeit vor. Zweitens dachten sie, Größe bestände in der 
Position. Diese Überlegungen führten sie dazu, Christi oberste 
Staatsminister werden zu wollen. Ihr Denken war noch von 
weltlichen Maßstäben geprägt. Erst nachdem die läuternde 
Flamme des Heiligen Geistes, das Feuer von Pfingsten, ihre 
ehrgeizigen weltlichen Ziele verzehrt hatte, erlangten sie die 
Gabe der Leitung.

Ein ähnlicher Durst nach Macht und Prominenz plagt die 
Gemeinde noch immer und macht ihre geistliche Vollmacht 
zunichte. Jesus ließ sich nicht durch die ehrgeizige Bitte seiner 
beiden Freunde beirren; er nutzte vielmehr die Gelegenheit, 
sie eine wichtige und zeitlose Lektion zu lehren:

»Ihr wisst nicht, um was ihr bittet«, sagte er. »Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der 
Taufe, mit der ich getauft werde?« »Wir können es«, antworte-
ten sie mit grenzenlosem Selbstbewusstsein und wenig Selbst-
erkenntnis.

»... zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken 
zu verleihen, steht nicht mir zu, euch zu geben«, antwortete 
Jesus, »sondern denen wird es zuteil, welchen es bereitet ist.«

Jesus lehrt sie und uns, dass weltliche Vorstellungen von 
Größe und irdischer Führungsanspruch nicht auf sein geist-
liches Reich übertragen werden können. In seinem Reich 
herrscht eine völlige Umkehrung irdischer Werte. Im Himmel 
wird Gold als Straßenschotter verwendet. »Die, welchen es 
bereitet ist«, sind jene, die sich selbst darauf vorbereitet haben. 
Und worin besteht die notwendige Vorbereitung? »Er sei der 
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Knecht aller...« Nicht die Zahl der Diener, sondern der eigene 
Dienst ist das himmlische Kriterium für Größe und die richtige 
Vorbereitung für den Leiter. Die Wachstumsrate der Führungs-
aufgaben steht im Verhältnis zum Umfang des willig geleisteten 
Dienstes. Größe ist nicht von äußeren Umständen abhängig, 
sondern sie wächst innen.

Unser Herr verdeutlichte die Belehrung der Jünger mit dem 
Satz: »Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, 
dass ihm gedient werde, sondern damit er diene« (V. 45). »Ich 
aber bin mitten unter euch wie der Dienende« (Lk. 22,27).

Zu Beginn jedes Studiums über den Dienst der Leitung ist 
es wesentlich, dass dieses göttlich ausgesprochene Meisterprin
zip klar verstanden wird. Führungsaufgaben erfüllt nicht, wer 
Menschen zu seinen Bediensteten herabwürdigt, sondern wer 
sich selbstlos in ihren Dienst begibt. Und das geschieht niemals 
ohne Kosten. Das ist der bittere Kelch, das ist die schmerzliche 
Leidenstaufe.

»Ist der Ehrgeiz eines Menschen fest darauf gerichtet, sich 
in Gottes Plan einzufügen, dann hat er einen Polarstern, 
der ihm immer vor Augen ist und ihn stetig über jedes Meer 
führt, wie uferlos es auch scheint«, schrieb S. D. Gordon. »Er 
hat einen Kompass, der im dichtesten Nebel und im wildes-
ten Sturm und ungeachtet magnetischer Felsen die Richtung 
weist.«

Obwohl Graf Zinzendorf von klassischen Studien stark 
angezogen wurde und Rang und Reichtum ihn versuchten, 
fasste er seine Haltung und seinen Ehrgeiz in dem einen Satz 
zusammen: »Ich habe eine Leidenschaft, Er und Er allein.« 
Er sagte eigensüchtigen Zielen ab und wurde der berühmte 
Gründer und Leiter der Herrnhuter Brüdergemeinde. Seine 
Mitarbeiter sogen den Geist ihres Leiters in sich auf und 
trugen das Evangelium in die Welt. Ihre missionarische 
Stoßkraft zeichnete sich dadurch aus, dass sie zu einer Zeit, 
in der man missionarische Arbeit kaum kannte, eine übersee-
ische Gemeinde entstehen ließen, die dreimal so viele Abend-
mahlsteilnehmer hatte wie ihre Heimatgemeinden. Jedes 92. 
Mitglied wurde Missionar.

11 

Ein edles Werk – ein edler Ehrgeiz



Weil wir, Kinder Adams, groß werden wollen,
wurde Er klein.
Weil wir uns nicht demütigen wollen,
erniedrigte Er sich.
Weil wir herrschen wollen,
wurde Er Knecht.
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2. Kapitel

Die Suche nach Leitern

Denn weder vom Aufgang noch vom Niedergang, noch von der 
Wüste her kommt Erhöhung; sondern Gott ist der Richter; den 
einen erniedrigt, den andern erhöht er. (Ps. 75,6–7)

Gott und Menschen sind ständig auf der Suche nach Führungs-
kräften für die verschiedenen Zweige christlicher Aufgaben. 
In der Heiligen Schrift wird oftmals gezeigt, wie Gott einen 
Menschen einer ganz bestimmten Art sucht. Nicht Männer, 
sondern einen Mann; nicht eine Gruppe, sondern einen 
Einzelnen.

»Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht« 
(1. Sam. 13,14). »Ich sah, und siehe, da war kein Mann« (Jer. 
4,25). »Streifet umher in den Gassen Jerusalems, schauet... ob 
ihr einen findet, der sich der Treue befleißigt, ob einer da sei, 
der Recht übt! – Dann will ich ihnen vergeben« (Jer. 5,1). 

»Und ich suchte unter ihnen einen, der ... in die Bresche 
trete« (Hes. 22,30).

Sowohl die Heilige Schrift als auch die Geschichte der 
Gemeinde bestätigen, dass, wenn Gott einen Mann findet, der 
seinen geistlichen Erfordernissen entspricht und der willig ist, 
den vollen Preis der Jüngerschaft zu zahlen, er ihn trotz seiner 
offenkundigen Schwächen bis zum Äußersten gebraucht. Sol-
che Männer waren Mose, Gideon und David, Martin Luther, 
John Wesley und eine Menge anderer.

Das übernatürliche Wesen der Gemeinde erfordert Leiter, 
deren Qualitäten über das rein Menschliche hinausragen. Hat 
es aber jemals einen größeren Mangel an von Gott gesalbten 
und von Gott bestimmten Menschen gegeben, die diese bren-
nende Not beheben könnten, als heute? In einer Weise hat es 
diesen Mangel freilich immer gegeben – schon aus dem einfa-
chen Grunde, dass die Anforderungen zu bindend sind.
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»Die Gemeinde braucht dringend Leiter«, klagte William 
E. Sangster. »Ich warte darauf, eine Stimme zu hören, aber es 
kommt keine. Ich sitze auf Synoden und Konferenzen – aber es  
gibt keine durchbrechende Stimme, der man zuhören könnte.«

Will die Gemeinde ihre Verpflichtung der heranwachsen-
den Jugend gegenüber erfüllen, dann ist die schreiendste Not 
die nach kraftvoller, geistlicher und opferbereiter Leitung. Kraft
voll, weil die Menschen jemanden brauchen, der weiß, wohin 
er geht, und der Vertrauen verdient. Sie wachsen an dem 
Mann, der sich als weise und stark erweist und der sich an das 
hält, was er glaubt. Geistlich, weil eine ungeistliche Leitung, die 
völlig auf natürlichen Voraussetzungen beruht, wenn sie auch 
noch so anziehend und fähig ist, doch nur in Unfruchtbarkeit 
und geistlichem und moralischem Bankrott endet. Opferbereit, 
weil durch das Leben des Einen geprägt, der sich selbst als 
Opfer für die ganze Welt gab und uns ein Beispiel hinterließ, 
damit wir in seinen Fußstapfen folgen könnten.

Die Gemeinde ist immer dann am meisten gewachsen, 
wenn sie mit starken geistlichen Leitern gesegnet war, die mit 
Gott rechneten und in ihrem Dienst in ständiger Beziehung zu 
ihm standen. Der Mangel an solchen Menschen ist ein Symp-
tom der Krankheit, die uns befallen hat. Von den kraftvollen 
Stimmen, die der Kanzel früher den größten Einfluss im Land 
gegeben haben, gibt es heute bedenklich wenige. In einer 
lodernden Welt ist von der Stimme der Gemeinde nur noch 
ein jämmerliches Geflüster zu hören. Wo sind die Männer, an 
denen die jüngere Generation die Kraft wahrhaft geistlicher 
Leitung wahrnehmen kann?

Die Gabe der Leitung wird oftmals als natürliche Begabung 
oder als ein Zug der Persönlichkeit angesehen – intellektuelle 
Fähigkeit, Willensstärke und Enthusiasmus. Dass solche Talente 
und erlerntes Wissen einem Dienst sehr förderlich sind, steht 
außer Frage. Aber sie sind nicht die Faktoren, die einen Leiter 
wesentlich ausmachen. Die echten Führungsqualitäten sind in 
denen zu finden, die willig sind, für Ziele zu leiden, die groß 
genug sind, um einen völligen Einsatz zu lohnen.

Geistliche Leiter werden nicht durch Wahl oder Ernennung 
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gemacht, durch Männer oder irgendeine Zusammensetzung 
von Männern, auch nicht auf Konferenzen oder Synoden. Gott 
macht sie. Dass man eine wichtige Stellung innehat, heißt nicht, 
dass man die Gabe der Leitung hat; auch wird man dadurch 
nicht Leiter, dass man Kurse nimmt oder sich entschließt, Lei-
ter zu werden. Der einzige Weg, es zu werden, ist Qualifizie-
rung. Ämter können durch Bischöfe und Komitees verliehen 
werden; geistliche Autorität, das Kernstück christlichen Dien-
stes, aber nicht. Sie fällt oftmals – obschon ungesucht – denen 
zu, die sich früher im Leben durch Geistlichkeit, Disziplin, 
Fähigkeit und Fleiß ausgezeichnet haben. Es sind Menschen, 
die den Befehl befolgt haben: »Du begehrst Großes für dich? 
Begehre es nicht!« und anstelle dessen zuerst nach dem Reich 
Gottes getrachtet haben. Die Gabe der Leitung ist eine Sache 
des Geistes und wird allein von Gott verliehen. Wenn sein 
suchender Blick auf einen Mann fällt, der seine Befähigung 
nachgewiesen hat, salbt er ihn mit seinem Geist und sondert 
ihn aus zu seinem besonderen Dienst (Apg. 9,17; 22,21).

Samuel Logan Brengle war einer der wirklich großen Leiter 
der Heilsarmee. Als ein Mann von Bildung und zugleich von 
einzigartiger geistlicher Kraft skizzierte er den Weg zu geist-
licher Vollmacht mit folgenden herausfordernden Worten: 
»Sie wird nicht durch Beförderung gewonnen, sondern durch 
viele Gebete und Tränen. Sie wird nur durch das Bekennen 
von Sünden erlangt und indem man sich von Gott erforschen 
und demütigen lässt; durch Selbsthingabe, ein mutiges Opfern 
jedes Götzen, durch ein tapferes, andauerndes, kompromiss-
loses und geduldiges Umfassen des Kreuzes und durch ein 
fortwährendes entschlossenes Hinsehen auf den gekreuzigten 
Jesus. Man gewinnt sie nicht, indem man große Dinge für sich 
selbst sucht, sondern vielmehr, indem wir wie Paulus jene 
Dinge, die uns Gewinn sind, um Christi willen als Schaden 
erachten. Es ist zwar ein hoher Preis, aber er müsste von dem 
ohne Zaudern gezahlt werden, der nicht nur dem Namen 
nach, sondern in Wirklichkeit ein geistlicher Leiter der Men-
schen wäre, ein Mensch, dessen Vollmacht im Himmel, auf der 
Erde und in der Hölle anerkannt und gespürt wird.«
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Das sind die Menschen, nach denen Gott sucht, an denen 
er sich als stark erweisen will (2. Chr. 16,9). Nicht alle, die nach 
Führungsaufgaben streben, sind allerdings auch willig, einen 
so erheblichen Preis zu zahlen. Aber Gottes Bedingungen muss 
man in der Stille angenommen haben, ehe er einen öffentlich 
beauftragt. Unser Herr gab es Jakobus und Johannes klar zu 
verstehen, dass es in seinem Reich eine Vollmacht in Bezug auf 
den geistlichen Dienst gibt. Die höchsten Stellen sind denen 
vorbehalten, die sich in der Stille bewährt haben. Und gerade 
aus dieser Art Vollmacht erwachsen Ehrfurcht und große 
Demut in denen, denen der Dienst der Leitung anvertraut ist.

Es soll noch gesagt werden, dass es auch so etwas wie nega-
tive Führerschaft geben kann. Wenn Menschen in Positionen 
der Macht und des Einflusses es nicht zu Wege bringen, ihre 
Leute in geistliches Hochland zu führen, werden sie sie unbe-
wusst, aber doch ganz gewiss hinunter in das Tiefland führen; 
denn keiner kann sich selbst leben.
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3. Kapitel

Natürliche und geistliche Leitung

Als ich zu euch kam ... bestand meine Rede und meine Predigt 
nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern in Erweisung 
von Geist und Kraft. (1. Kor. 2,1.4)

Vollmächtiges Führen bedeutet Einfluss haben. Ein Mensch 
kann andere nur so weit führen, wie er sie beeinflussen kann. 
Diese Tatsache wird durch Aussagen von solchen Männern 
erhärtet, die selbst großen Einfluss ausgeübt haben.

Lord Montgomery definiert den Begriff Leitung so: »Lei-
tung bedeutet, den Willen und die Fähigkeit dazu haben, Män-
ner und Frauen zu einem gemeinsamen Zweck zusammen-
zubringen, und einen Charakter zu besitzen, der Vertrauen 
einflößt.«

Dr. John R. Mott, der weltbekannte Leiter von Studenten-
gemeinschaften, erklärte: »Ein Leiter ist ein Mann, der den 
Weg kennt, der vorangeht und andere nach sich zieht.« Und 
Li Hung Chang, ein einflussreicher Chinese: »Es gibt nur drei 
Arten von Menschen auf der Welt – die, die unbewegbar sind; 
die anderen, die bewegbar sind; und jene, die sie bewegen.«

Geistliche Leitung ist eine Mischung von natürlichen und 
geistlichen Qualitäten. Selbst die natürlichen Qualitäten sind 
nicht selbst hervorgebracht, sondern von Gott gegeben und 
erreichen ihre höchste Wirksamkeit, wenn sie für den Dienst 
Gottes und zu seiner Ehre eingesetzt werden. Die oben ange-
führten Begriffsbestimmungen betreffen Leitung im Allgemei-
nen. Während geistliche Leitung von diesen Fähigkeiten 
Gebrauch macht, gibt es andere Elemente, die sie ergänzen 
oder auch vor ihnen Vorrang haben.

»Die Größe des Einflusses ist abhängig von der Persönlich-
keit des Mannes«, schrieb Lord Montgomery, »von der Glut, 
deren er fähig ist, von der Flamme, die in ihm lodert, und 
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von der Anziehungskraft, mit der er Menschenherzen an sich 
zieht.«

Der geistliche Leiter beeinflusst andere aber nicht kraft sei-
ner eigenen Persönlichkeit allein, sondern mit der durchstrah-
lenden Kraft des Heiligen Geistes, der die Persönlichkeit des 
Leiters durchdrungen und bevollmächtigt hat. Da er dem Hei-
ligen Geist uneingeschränkte Kontrolle über sein Leben ein-
räumt, kann dessen Kraft ungehindert durch ihn auf andere 
überfließen.

Bei geistlicher Leitung geht es um höhere geistliche Kraft, 
und sie kann niemals selbst erzeugt werden. So etwas wie 
einen selbstgemachten geistlichen Leiter gibt es nicht. Er 
kann andere in Bezug auf geistliche Dinge nur deshalb beein-
flussen, weil es dem Heiligen Geist möglich ist, in ihm und 
durch ihn in einem stärkeren Maße zu arbeiten als in denen, 
die er leitet.

Es ist eine allgemeine Wahrheit, dass wir andere nur so weit 
beeinflussen und leiten können, wie wir selbst gekommen sind. 
Der Mensch, dessen Erfolg am wahrscheinlichsten ist, ist einer, 
der führt, indem er den Weg nicht nur weist, sondern ihn selbst 
gegangen ist. Wir sind in dem Maße Leiter, in dem wir andere 
begeistern, mit uns auf ein gemeinsames Ziel zuzugehen.

Auf einer Zusammenkunft der führenden protestantischen 
Missionen in China wurde die Frage der Qualifikationen 
für den Dienst der Leitung besprochen. Es gab eine lebhafte 
Debatte darüber. D. E. Hoste, der Generaldirektor der China 
Inland Mission, saß still da und hörte zu, bis ihn der Vorsitzende 
fragte, ob er nicht auch etwas zum Thema beizutragen hätte. 
Von allen Seiten kam auf diese Aufforderung hin ein Gemur-
mel der Zustimmung.

Mit einem Schmunzeln sagte er mit seiner merkwürdig 
hohen Stimme: »Ob jemand ein guter Leiter ist, zeigt sich 
meiner Meinung nach am besten daran, ob ihm jemand folgt.«

Natürliche und geistliche Führung sind sich in vielen Punk-
ten ähnlich, doch in anderen sind sie wiederum gegensätzlich. 
Das kann man sehen, wenn man einige ihrer wichtigsten 
Eigenschaften einander gegenüberstellt:
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natürlich     geistlich
selbstbewusst   Gott vertrauend 
Menschenkenner   kennt auch Gott 
fällt Entscheidungen selbst  sucht Gottes Willen zu finden
ehrgeizig     zurückhaltend
erfindet eigene Methoden  findet und befolgt
     Gottes Methoden 
hat Freude daran,    findet seine Freude im
anderen zu befehlen   Gehorsam Gott gegenüber
lässt sich durch persönliche  lässt sich von der Liebe zu
Erwägungen leiten       Gott und Menschen leiten 
unabhängig    abhängig von Gott

Obwohl die Bekehrung normalerweise keine Führerpersön-
lichkeiten aus Menschen macht, die sonst niemals solche 
geworden wären, lehrt uns doch die Kirchengeschichte, dass 
der Heilige Geist manchmal in der Stunde der völligen Hingabe 
Gaben und Werte freilegt, die lange verborgen und ungenutzt 
geblieben waren. Es ist das Vorrecht des Heiligen Geistes, geist-
liche Gaben zu verleihen, die die Fähigkeit des Empfangenden 
zu Führungsaufgaben stark ausweiten und vertiefen.

Dr. A.W. Tozer schreibt:
»Ein wahrer und sicherer Leiter ist aller Wahrscheinlichkeit 

nach einer, der nicht danach strebt zu führen, sondern durch 
den inneren Druck des Heiligen Geistes und den Druck der 
äußeren Umstände in diese Stellung gezwungen wurde. Sol-
che Leute waren Mose, David und die Propheten des Alten 
Testaments. Ich glaube, dass es von Paulus an bis heute kaum 
eine größere Führerpersönlichkeit gegeben hat, die nicht vom 
Herrn der Gemeinde in eine Stellung hineingedrängt worden 
ist, die anzutreten der Betreffende wenig Mut hatte. Meiner 
Meinung nach müsste es als eine ziemlich zuverlässige Faust-
regel gelten können, dass derjenige, der bestrebt ist zu leiten, 
als Leiter schon disqualifiziert ist. Der echte Leiter wird kein 
Verlangen haben, über Gottes Erbe den großen Herrn zu spie-
len, sondern wird demütig, milde, selbst zum Opfer bereit und 
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im Ganzen ebenso willig sein, zu folgen wie zu führen, wenn 
es ihm der Heilige Geist klarmacht, dass jetzt ein weiserer und 
begabterer Mann da ist als er.«

In der Biographie von William E. Sangster illustriert ein 
privates Manuskript, das nach seinem Tode gefunden wurde, 
diese Behauptung. Er schreibt da über seine wachsende Über-
zeugung, dass er mehr Anteil nehmen sollte an der Leitung 
der Methodistenkirche in England.

»Das ist der Wille Gottes für mich. Ich habe es nicht gewählt. 
Ich versuchte, dem zu entfliehen. Aber es ist gekommen. Und 
etwas anderes ist auch gekommen – das bestimmte Gefühl, 
dass Gott mich nicht nur als Prediger haben will. Er will mich 
auch als Leiter haben – als Leiter im Methodismus.

Ich habe mein Herz auf Ehrgeiz hin geprüft. Ich bin gewiss, 
er ist nicht da. Ich mag die Kritik nicht, die ich hervorrufen wer-
de und das schmerzliche Gerede der Leute. Verborgenheit, das 
stille Blättern in Büchern und der Dienst an einfachen Leuten 
ist nach meinem Geschmack – aber nach dem Willen Gottes ist 
dies meine Aufgabe. Gott helfe mir.«

Dass Autorität und die Gaben der Leitung nicht allein auf 
Grund von natürlicher Begabung erklärt werden können, wird 
im Leben des Franziskus von Assisi besonders deutlich.

Bruder Masseo hatte den Blick ernsthaft auf Franziskus 
gerichtet und sagte: »Warum dich? Warum dich?« Er wieder-
holte es wieder und wieder, als wollte er ihn verspotten.

»Was willst du damit sagen?«, rief Franziskus schließlich.
»Ich sage, dass jeder dir folgt, jeder möchte dich sehen, dich 

hören, dir gehorchen und doch – du bist weder schön noch 
gelehrt und auch nicht aus edler Familie. Woher kommt es, 
dass gerade du es bist, dem die Welt folgen möchte?«

Als Franziskus diese Worte hörte, wurde er von Freude 
erfüllt, hob seine Augen zum Himmel, und nachdem er eine 
lange Zeit in Sinnen versunken geblieben war, kniete er nieder 
und pries und lobte Gott mit außerordentlicher Leidenschaft. 
Dann wandte er sich zu Bruder Masseo:

»Möchtest du es wissen? Es ist, weil die Augen des Höchsten 
es so gewollt haben. Er beobachtet ständig die Guten und die  
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Gottlosen, und da seine allerheiligsten Augen unter Sündern 
keinen geringeren Mann gefunden haben, auch keinen ungenü-
genderen und sündigeren, deshalb hat er mich gewählt, das 
wunderbare Werk durchzuführen, das Gott auf sich genom-
men hat. Er wählte mich, weil er keinen Unwürdigeren finden 
konnte, und er wollte die Vornehmheit und Erhabenheit, die 
Kraft und Schönheit und die Weisheit dieser Welt zunichte 
machen.«

Vieles kann von der Weisheit der Männer gelernt werden, 
die sich einen Namen gemacht haben. Zwei, die bereits zitiert 
wurden, nannten die Maßstäbe, nach denen sie die Eignung 
eines Menschen zur Leitung bestimmten.

Lord Montgomery nannte sieben Merkmale eines Heerfüh-
rers im Krieg, von denen jedes auch für die geistliche Kriegs-
führung zutrifft:
1.  Er sollte fähig sein abzuwarten und es vermeiden, in 

Detailarbeit zu versinken.
2.  Er darf nicht kleinlich sein.
3.  Er darf nicht prahlerisch sein.
4.  Er muss ein guter Menschenkenner sein.
5.  Er sollte seinen Untergebenen vertrauen  

und sie ihre Arbeit ohne Unterbrechung tun lassen.
6.  Er muss die Kraft haben, klare Entscheidungen zu fällen.
7.  Er sollte Vertrauen einflößen.

Dr. John R. Mott bewegte sich in Studentenkreisen, und 
deshalb erstreckt sich sein Test auf andere Gebiete:

1. Tut er kleine Dinge gut?
2. Erkennt er, was vorrangig ist?
3. Wie verbringt er seine Freizeit?
4. Arbeitet er intensiv?
5. Hat er gelernt, den Augenblick zu nutzen?
6. Steckt in ihm Kraft zu wachsen?
7. Wie verhält er sich Entmutigungen gegenüber?
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8. Wie begegnet er unmöglichen Situationen?
9. Was sind seine Schwächen? 

Da sich die Gabe der Leitung wesentlich in der Kraft eines 
Menschen ausdrückt, andere zu beeinflussen, sollten wir uns 
einmal die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten eines einzi-
gen Lebens zum Guten oder Schlechten vor Augen zu halten.

Die Heilige Schrift und auch die Erfahrung versichern uns, 
dass keiner neutral sein kann, weder geistig noch geistlich. 
Wir hinterlassen im Leben von denen, die in unseren Einfluss-
bereich kommen, einen unauslöschbaren Eindruck, gleich, ob 
wir uns dessen bewusst sind oder nicht.

Dr. John Geddie ging z.B. 1848 nach Aneityum und arbei-
tete dort 24 Jahre lang für Gott. Auf den Gedenkstein für ihn 
wurden folgende Worte geschrieben:

»Als er 1848 landete, gab es keine Christen. Als er 1872 ging, gab 
es keine Heiden.«

Als der brennende Eifer der frühen Gemeinde zu Bekehrun-
gen führte, die sich in außerordentlichem Maße vervielfachten, 
lehrte der Heilige Geist eine eindrucksvolle Lektion über das 
Wesen des Dienstes der Leitung. Das Anwachsen der Arbeit 
stellte so hohe Forderungen an die Apostel, dass es nötig wur-
de, Aufgaben zu delegieren, damit für die vernachlässigten 
Armen und Witwen gesorgt würde. Die hierzu Befähigten 
mussten sorgfältig ausgewählt werden; deshalb gaben die Apos-
tel noch genauere Angaben über die Männer, die gewählt 
werden sollten: »Seht euch aber, liebe Brüder, nach sieben 
Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Zeugnis, voll Geist 
und Weisheit, die wir für dieses Geschäft einsetzen können« 
(Apg. 6,3).

Ist es ohne Bedeutung, dass als das zentrale Erfordernis 
gesagt wird, dass sie »voll Geist« seien, sogar für einen – wie 
man sagen könnte – irdischen Dienst? Sie mussten unbescholtene 
Männer sein mit gutem Zeugnis, klug, voll Geist und Weisheit; 
und geistlich, voll Geist. Was geistlich ist, lässt sich nicht leicht 
definieren. Doch wo ein Mensch geistlich ist, spürt man ihm 
das ab. Wer geistlich ist, verwandelt die Atmosphäre in seiner 
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Umgebung und strahlt unbewusst etwas aus, was Christus 
und geistliche Dinge für andere Wirklichkeit werden lässt.

Wenn das der Standard für die ist, die die diakonischen 
Ämter der Gemeinde besetzen, was ist dann erst mit denen, 
die sich nach der Verkündigung ausstrecken? Geistliche Ziele 
können nur von geistlichen Menschen erreicht werden, die 
geistliche Methoden anwenden. Was für eine weitreichende 
Veränderung könnte in unseren Gemeinden und christlichen 
Organisationen herbeigeführt werden, wenn diese Voraus-
setzungen ernstlich beachtet würden! Weltliche Menschen 
haben keinen Platz in der Führung der Gemeinde, mögen sie 
noch so begabt sein, auch wenn es nur zeitlich begrenzte Auf-
gaben betrifft.

Das Grundsätzliche über geistliche Leitung wird in den fol-
genden Worten von John R. Mott zusammengefasst:

»Ich denke an den Gebrauch des Wortes Leiterschaft, an das 
unser Herr ohne Zweifel auch dachte, als er sagte: Wer unter 
euch groß sein will, sei euer Diener. – Führung im Sinne von 
größtmöglichem Einsatz im Dienst; im Sinne von größter Selbst-
losigkeit, von unerschöpflichem und unaufhörlichem Vertieft-
sein in die größte Arbeit der Welt: den Bau des Reiches unseres 
Herrn Jesus Christus.«
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4. Kapitel

Wer kann ein Leiter werden?

Sende Männer aus ... lauter solche, die Fürsten unter ihnen sind. 
(4. Mose 13,2)

Als Jesus die zukünftigen Leiter für seine Gemeinde auswähl-
te, beachtete er keine der damals und heute verbreiteten 
Ansichten darüber, welche Personen in dieses Amt hinein-
passen. Die Gruppe um Jesus bestand aus ungelernten Men-
schen ohne Einfluss – es war eine kunterbunte Gruppe, die die 
Welt verändern sollte.

Würde man heute einen Feldzug zur Weltverbesserung 
starten, müsste ein Komitee aus ordenbehängten Direktoren 
und Ratsherren zusammengestellt werden. Unter den Jüngern 
Jesu allerdings gab es weder einen Prominenten noch einen 
Politiker, weder einen Spitzenmanager noch einen Schatzmeis-
ter, keinen Athleten, keinen Professor und nicht einmal einen 
religiösen Führer. Der Herr Jesus suchte sich Menschen einer 
demütigeren Sorte, die von der Weisheit der Welt noch nicht 
so verdorben waren.

Jesus wählte seine Jünger aus den Reihen der Arbeiter, nicht 
aus dem professionellen Klerus. Als Hudson Taylor dasselbe 
tat, indem er sein Missionsteam in China hauptsächlich aus 
Laien aufbaute, versetzte er der gläubigen Welt einen Schock. 
Heute ist dieser Brauch weitgehend anerkannt, auch wenn er 
nicht überall Zustimmung findet.

Jesus wählte Leute mit geringer Bildung, die aber bald eine 
bemerkenswerte Veranlagung an den Tag legten. Er sah in 
ihnen etwas, das kein anderer sah, und unter seinen geschickten 
Händen wurden aus ihnen Leiter, die die Welt erschütterten.

Natürliche Befähigungen zur Leitung sind wichtig. Nur zu 
oft bleiben sie unentdeckt und ungenutzt. Bei genauerem Hin-
sehen werden wir sicherlich Leiter-Potential entdecken. Und 
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wenn wir es entdeckt haben, sollten wir es trainieren und für 
das Werk Christi einsetzen. 

Eine objektive Selbstbewertung mit Hilfe der folgenden Fra-
gen kann helfen, Leiter-Potential zu entdecken (wo es vorhan-
den ist) oder auch grundlegende Schwachheiten aufdecken, die 
jemanden zur Leitung ungeeignet werden lassen könnten:

• Hast du dich jemals von einer schlechten Angewohnheit 
befreit? Um andere zu führen, muss man sich selbst beherr-
schen. 

• Hast du dich in der Hand, wenn Dinge schief gehen? Der 
Leiter, der in schwierigen Situationen die Selbstbeherr-
schung verliert, beeinträchtigt sein Ansehen und verliert 
seinen Einfluss. Er muss in der Krise ruhig und in Anfein-
dung und Enttäuschung unbeirrt bleiben.

• Denkst du selbstständig? Während der Träger der Verant-
wortung die Gedanken anderer weitgehend benutzt, kann 
er es sich nicht leisten, andere für sich denken oder seine 
Entscheidungen für sich fällen zu lassen.

• Kannst du mit Kritik umgehen? Ziehst du Nutzen daraus? 
Der demütige Mensch gewinnt aus kleinlicher und sogar 
aus gehässiger Kritik!

• Kannst du Enttäuschungen positiv auswerten?
• Sicherst du dir schnell die Mitarbeit anderer und gewinnst 

ihre Anerkennung und ihr Vertrauen? 
• Besitzt du die Fähigkeit, Disziplin zu halten, ohne deine 

Autorität beweisen zu müssen? Die Gabe der Leitung ist 
eine innere Qualität des Geistes und ist nicht auf einen 
äußeren Kraftbeweis angewiesen.

• Ist dir jemals das Lob zuteil geworden, ein Friedensstifter 
zu sein? Es ist viel leichter, Frieden zu halten, als dort 
Frieden zu stiften, wo er in die Brüche gegangen ist. Eine 
wesentliche Aufgabe in der Leitung ist es, zu versöhnen – 
die Fähigkeit, einen gemeinsamen Grund zwischen gegen-
sätzlichen Ansichten zu finden und dann beide Parteien zu 
veranlassen, ihn anzunehmen.
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• Wirst du mit der Handhabung schwieriger und heikler 
Situationen betraut?

• Kannst du Leute dazu bringen, irgendeine wichtige Sache 
froh zu tun, die sie normalerweise nicht tun möchten?

• Kannst du Widerspruch gegenüber deiner Meinung oder 
Entscheidung annehmen, ohne ihn als persönlichen 
Angriff anzusehen und entsprechend zu reagieren? Leiter 
haben mit Widerspruch zu rechnen und sollten sich 
dadurch nicht verletzt fühlen. 

• Findest du es leicht, Freundschaften zu schließen und zu 
erhalten? Der Kreis deiner Freunde ist ein Zeichen für die 
Qualität und das Ausmaß deiner leitenden Funktion.

• Bist du übermäßig auf das Lob und die Zustimmung ande-
rer angewiesen? Kannst du unbeirrt Kurs halten, wenn du 
auf Missbilligung stößt oder zeitweilig sogar das Vertrauen 
verlierst?

• Fühlst du dich in der Gegenwart deiner Vorgesetzten oder 
Fremder sicher?

• Zeigen sich deine Untergebenen in deiner Gegenwart 
gelassen? Ein Leiter sollte einen Eindruck von 
mitfühlendem Verstehen und Freundlichkeit erwecken, so 
dass andere sich in seiner Gegenwart entspannen können.

• Bist du wirklich interessiert an Menschen? An Menschen 
aller Art und Rassen? Oder hegst du einigen Menschen 
gegenüber Sympathien? Besteht irgendein verborgenes 
Vorurteil gegen Rassen? Ein Mensch, der die Gesellschaft 
meidet, wird wahrscheinlich kein guter Leiter sein.

• Besitzt du Taktgefühl? Kannst du den voraussichtlichen 
Effekt einer Äußerung abschätzen, bevor du sie aussprichst?

• Besitzt du einen starken und festen Willen? Ein Leiter kann 
sich weder erlauben, die Segel nach dem Wind zu setzen, 
noch unschlüssig zu sein.

• Steigerst du dich in Ärger hinein oder vergibst du bereit-
willig Unrecht, das dir getan wurde?
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• Bist du einigermaßen optimistisch? Pessimismus passt nicht 
zu einem Leiter.

• Bist du gefangen von einer Leidenschaft wie der des Paulus, 
der sagte: »Dieses eine tue ich«? Eine solche Zielstrebigkeit 
wird alle Energien und Kräfte, die man hat, auf das ersehnte 
Ziel richten. Leiter brauchen eine starke Zielstrebigkeit.

• Nimmst du gern Verantwortung auf dich?

Die Art, wie wir mit Beziehungen umgehen, verrät uns eben-
so eine Menge über unsere Fähigkeiten, Menschen zu führen. 
R. E. Thompson schlägt darüber hinaus folgende Fragen vor:

• Verärgern uns die Fehler anderer oder fordern sie uns 
heraus?

• Benutzen wir Menschen oder fördern wir sie?
• Kommandieren wir Menschen, oder lassen wir sie wachsen?
• Kritisieren oder ermutigen wir?
• Meiden wir den problematischen Menschen  

oder suchen wir ihn auf?

Es genügt nicht, diese Selbstanalyse oberflächlich durchzu-
führen und den Entdeckungen keine weitere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Es muss etwas geschehen. Der entscheidende Test 
unserer Führungsfähigkeit ist vielleicht die Frage, ob wir auf 
dem Ergebnis einer solchen Analyse sitzen bleiben, oder etwas 
dagegen unternehmen. Nehmen wir doch einen Punkt uns 
bewusst gewordener Schwäche oder Versagens und konzent-
rieren wir uns darauf, ihn in Zusammenarbeit mit dem Heiligen 
Geist, der Disziplin will, zu stärken oder zu korrigieren.

Diese wünschenswerten Qualitäten waren in dem ausge-
wogenen Charakter unseres Herrn in ihrer ganzen Fülle ent-
halten, und jeder Christ sollte es zu seinem ständigen Gebet 
machen, dass sie schneller ein Teil seiner eigenen Persönlich-
keit werden.

Wenn wir unsere Fähigkeiten zum Dienst der Leitung ver-
bessern wollen, dann erfordert es gewöhnlich, dass wir Dinge 
abschütteln, die uns hemmen und zurückhalten. Wenn wir 
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auf Kritik überempfindlich reagieren und uns sofort selbst ver-
teidigen wollen, müssen wir diese Haltung ablegen. Wenn wir 
uns für das eigene Versagen entschuldigen und stattdessen die 
Schuld auf andere Menschen oder auf Umstände abzuschieben 
versuchen, müssen wir damit Schluss machen. Wenn wir 
intolerant und unflexibel sind, sodass unsere Mitmenschen 
sich neben uns in ihrer Kreativität gehemmt fühlen, dann 
muss das verschwinden.

Wenn der kleinste Mangel an Perfektion – in uns selbst oder 
bei anderen – uns stört und aufregt, muss das verschwinden. 
Der Perfektionist steckt unerreichbare Ziele, verfällt dann in 
falsche Schuldgefühle und versagt dann auch. Unsere Welt ist 
unvollkommen und wir können nicht das Unmögliche erwar-
ten. Der Perfektionist kann Entmutigungen vermeiden, indem 
er sich bescheidene, realistische Ziele setzt.

Wenn du ein Geheimnis nicht für dich behalten kannst, 
dann versuche bitte nicht, Menschen zu führen! Wenn du 
nicht nachgeben kannst, obwohl die Idee eines anderen besser 
ist, dann erspare dir die Frustration eines gescheiterten Führer-
daseins. Wenn du als einer dastehen willst, der immer alles 
richtig macht, dann suche dir eine andere Aufgabe, aber nicht 
die eines Leiters.
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5. Kapitel

Leiterschaft bei Paulus

Es soll nun der Bischof unbescholten sein, Mann nur einer Frau, 
nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, geschickt zum Lehren, kein 
Trinker, kein Raufbold, sondern freundlich, nicht streitsüchtig, 
nicht geldgierig, ein Mann, der seinem eigenen Hause gut vor
steht, der seine Kinder in Gehorsam hält mit aller Ehrbarkeit ... 
nicht ein neu Bekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird... Er soll 
aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. 
(1. Tim. 3,2–7)

Wer wäre besser qualifiziert, die Vorbedingungen zur Erfüllung 
geistlicher Führungsaufgaben aufzustellen, als Paulus? Über 
den Reichtum seiner eigenen Begabung hinaus erfreute er sich 
der Erleuchtung und Inspiration durch den Heiligen Geist. 
Geistliche Maßstäbe wechseln nicht von Generation zu Gene-
ration, sondern bleiben die gleichen, die sie bei der Geburt der 
Gemeinde waren. Keine der hier von Paulus genannten Quali-
täten ist eine zusätzliche Möglichkeit, sondern unentbehrliche 
Bedingung.

Man nimmt an, dass die beiden Wörter, die für die Leiter 
in der Gemeinde gebraucht werden – Bischöfe und Älteste – auf 
den gleichen Mann zutreffen. Ältester bezeichnet seine Würde 
und seine Stellung, während sich Bischof auf seine Funktion 
oder Aufgabe bezieht. Mit anderen Worten: Ein Wort hat mit 
seiner Person zu tun, das andere mit seiner Aufgabe. Diesen 
Schluss legen Abschnitte wie Apg. 20,17 und 28 nahe, wo 
Paulus dieselben Männer erst als Älteste und dann als Bischöfe 
anspricht. Die gegenwärtige Bedeutung von Bischof ist eine 
beträchtlich spätere Entwicklung.
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Gesellschaftliche Qualifikationen 

Er muss unbescholten sein. Das heißt, sein Charakter darf ihn 
nicht dem Angriff oder dem Tadel aussetzen. Verleumder kön-
nen bei ihm keine Angriffsfläche finden. Wenn eine Anklage 
gegen ihn vorgebracht wird, ist sie gegenstandslos, sein Leben 
beweist, dass der Ankläger Unrecht hat. Die der Gemeinde 
Fernstehenden sollen ihm ein gutes Zeugnis geben. Wer mit 
einem Christen im Alltag bei der Arbeit, in außerkirchlichen 
Angelegenheiten Umgang hat, bekommt meist den klarsten 
Eindruck von der Echtheit seines Charakters. Der Grund dafür 
liegt auf der Hand.

Trotz ihrer Kritik schätzen Nichtchristen im Allgemeinen 
die hohen Ziele des Christen, und wenn sie sie in einem gehei-
ligten Leben verwirklicht sehen, wünschen sie sich auch eine 
solche Erfahrung. Der Charakter eines Ältesten sollte derart 
sein, dass er dem Außenstehenden Respekt abverlangt, ihm 
Vertrauen einflößt und in ihm eine Sehnsucht weckt.

Moralische Qualifikationen

In einer Welt, in der moralische Prinzipien ständig unter spitz-
findige Angriffe geraten, muss ein Ältester in dieser Hinsicht 
ohne Tadel sein. Er muss in einer Gesellschaft »Mann einer 
Frau« sein, wo das längst nicht mehr die Norm ist. Es gibt 
einige Auslegungen zu diesem Satz, aber was immer er auch 
sonst noch bedeuten kann, er will ganz bestimmt sagen, dass 
der führende Christ in seinem Leben moralisch intakt sein 
muss. Er muss in seiner Treue zu seinem Ehepartner einen 
hohen Maßstab an sich selbst legen.

Er muss auch nüchtern sein, »kein Trinker«, mit allem, was 
zu dieser Aussage gehört. Das griechische Wort für Trinker 
bedeutet »einer, der bei seinem Wein verweilt«, mit dem wahr-
scheinlichen Ergebnis, dass er betrunken und liederlich wird. 
Ein Betrunkener verliert schon in der weltlichen Gesellschaft 
seine Ehre, wie viel mehr in der Gemeinde. Wer eine leitende 
Funktion innehat, darf mit sich selbst auch im Verborgenen 
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nicht nachsichtig sein, damit sein Charakter nicht geschwächt 
und sein öffentliches Zeugnis nicht beeinträchtigt wird.

Geistige Qualifikationen

Er sollte besonnen sein, einen gesunden Verstand haben. Das 
Wort meint einen wohlausgeglichenen Verstand, dessen Zügel 
die geübte Selbstbeherrschung ist. Jeremy Taylor nannte diese 
Qualität »Gürtel der Vernunft und Zügel der Leidenschaft«. 
Die Griechen maßen dieser Eigenschaft großen Wert bei. Für 
sie bestand Besonnenheit im disziplinierten Zustand des Geis-
tes, der nicht von plötzlichen Impulsen regiert wird, der sich 
nicht zu Extremen hinreißen lässt, sondern die Mitte zwischen 
ihnen hält. So ist zum Beispiel Mut die Mitte zwischen Unbe-
sonnenheit und Furchtsamkeit, Reinheit die Mitte zwischen 
Zimperlichkeit und Unmoral. Der Inhaber eines Amtes soll 
besonnen sein: Er hat sich in der Gewalt – seine Persönlichkeit, 
Gewohnheiten und Leidenschaften.

Seinem äußeren Betragen nach muss er ehrbar sein, anstän-
dig. Ein gutgeordnetes Leben ist das Resultat eines gut geord-
neten Geistes. Das Leben eines Leiters sollte so geordnet sein, 
dass es die Schönheit und Ordnung Gottes ausstrahlt.

Dann sollte der Leiter geschickt zum Lehren sein. Das Wort 
schließt nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft 
zum Lehren ein; ein Verlangen und einen Zwang, anderen die 
Wahrheit mitzuteilen, die der Heilige Geist ihn aus der Schrift 
gelehrt hat. Wenn er lehren soll, muss er selbst ein Lernender 
in der Schrift sein. Keiner, der sich als unfähig erweist, andere 
erfolgreich zu unterrichten, eignet sich zum Gemeindeältesten. 
Der Älteste hat diejenigen, die ihm anvertraut sind, bis zu 
einem gewissen Grade zu unterrichten, und seine Unterwei-
sung muss von seinem Leben untermauert sein.

Samuel Brengle klagte:
»Oh, dass wir mehr Lehrer unter uns hätten, Führer, die 

Herzen zu lesen verständen und die Wahrheit auf die Nöte 
der Menschen anwenden könnten, so wie ein guter Arzt seine 
Patienten liest und Heilmittel für ihre Krankheiten gebraucht. 
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Es gibt offenkundige und verborgene Krankheiten der Seele, 
akute und chronische, oberflächliche und tiefwurzelnde, die 
die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, heilen kann. Aber nicht jeder 
Not hilft dieselbe Wahrheit, so wie auch nicht jeder Krankheit 
dieselbe Medizin. Deshalb müssen wir die Bibel höchst sorg-
fältig studieren und um die ständige und mächtige Erleuch-
tung durch den Heiligen Geist beten.«

John Wesley war ein Mann, der diese Qualitäten in hohem 
Grade besaß. Er gab sich niemals mit einer billigen Schmäle-
rung des Intellekts zufrieden und bemühte sich ständig, die 
intellektuelle, moralische und geistliche Situation derjenigen, 
die um ihn waren, zu verbessern. Seine eigenen intellektuel-
len Fähigkeiten waren von höchster Qualität. Hätte er es 
nur gewollt, so hätte er zu den ersten Gelehrten seiner Zeit 
gehören können. Er hatte eine umfassende Literaturkenntnis. 
Es gibt kaum Predigten, die eine so intime Kenntnis der klassi-
schen und allgemeinen Literatur verraten wie die von Wesley. 
Und dennoch war er bekannt als »Mann eines Buches«. Er war 
ein glänzendes Beispiel für einen geheiligten Intellekt.

Qualifikationen der Persönlichkeit 

Der christliche Leiter darf kein Raufbold, sondern muss warm-
herzig und freundlich sein, kein streitsüchtiger Polemiker, 
sondern einer, der angenehm vernünftig ist. Freundlichkeit 
berichtigt und behebt die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit. Ein 
freundlicher Mensch »erinnert sich«, wie Aristoteles sagt, »des 
Guten und nicht des Bösen. Des Guten mehr, das er empfan-
gen hat, als dessen, das er tat«. Er ist von sich aus rücksichts-
voll und geduldig, anstatt sich lediglich zurückzuhalten. Men-
schenfreundlich in der Gesinnung, immer auf der Suche nach 
der friedlichen Lösung für ein mühseliges Problem oder eine 
explosive Situation. 

Dann muss er auch gastfrei sein, den Fremden ein Freund. 
Diesen Dienst sieht er nicht als bedrückende Bürde an, sondern 
als ein Vorrecht, dass er dem Herrn diesen Dienst tun kann. In 
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dem Buch aus der frühen Gemeinde »Hirte des Hermas« wird 
gesagt: Ein Bischof »muss gastfrei sein, ein Mann, der gern 
und jederzeit die Knechte Gottes willkommen heißt«.

Als Paulus seinen Brief schrieb, hatte Gastfreundschaft die-
ser Art eine viel wesentlichere Bedeutung als zu unserer Zeit, 
obwohl sie auch heute noch eine wünschenswerte Gabe an 
einen Leiter oder seine Frau ist. Zur Zeit der frühen Gemeinde 
gab es wenige Gasthäuser. Diese wenigen waren schmutzig 
und verrufen. Man konnte Christen, die zu Besuch kamen, 
nicht in den Häusern der Heiden absteigen lassen. Als sich die 
Verfolgung ausbreitete, mussten die Christen damit rechnen, 
dass sie beim Betreten einer Stadt zu Tode gehetzt oder als 
Sklaven verkauft wurden. Daher war es ganz wesentlich, dass 
Gemeindeglieder und allen voran die Familien der verant-
wortlichen Männer ihnen ihre Gastfreundschaft zuteil werden 
ließen. Es musste eine offene Tür für Mitchristen und auch 
Nichtchristen geben.

Ein Freund des Autors, der große geschäftliche Verpflichtun-
gen hatte und auch in der Gemeinde stark engagiert war, mach-
te es sich zur Gewohnheit, sonntags das Haus für Besucher und 
Bedürftige offen zu halten. Und abgesehen davon, dass er einen 
feinen Beitrag zum Leben und zur Atmosphäre der Gemeinde 
lieferte, wurde seine eigene geistliche Befähigung bereichert, 
sein Leben fruchtbarer gemacht und das Leben anderer geseg-
net.

Geiz und sein Zwilling, die Geldgier, sind disqualifizierende 
Eigenschaften. In der Ausübung seines geistlichen Dienstes 
darf der verantwortliche Christ sich niemals von Erwägungen 
eines finanziellen Vorteils leiten lassen. Er muss ebenso bereit 
sein, eine Anstellung mit einer niedrigeren Vergütung anzu-
nehmen wie mit einer höheren.

Fletcher in Madeley wurde von Wesley folgendermaßen 
beschrieben: »Einen in jeder Hinsicht derart tadellosen Cha-
rakter habe ich noch nie gefunden, weder in Europa noch in 
Amerika, und ich erwarte auch kaum einen zweiten davon 
auf dieser Seite der Ewigkeit.« Es wird erzählt, dass, bevor 
Fletcher nach Madeley ging, mit dem sein Name untrennbar 
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verbunden ist, sein Wohltäter Mr. Hill ihn davon in Kenntnis 
setzte, dass er in Dunham leben könnte, und er setzte hinzu:

»Die Gemeinde ist klein, die Aufgabe ist leicht, das Einkom-
men ist gut (400 Pfund im Jahr), und es ist in einer schönen, 
gesunden, anständigen Gegend gelegen.«

»Mein Herr«, antwortete Fletcher, »leider wird Dunham 
nichts für mich sein. Dort gibt es zu viel Geld und zu wenig 
Arbeit.«

»Wenige Geistliche machen solche Einwände«, bemerkte 
Mr. Hill. »Es ist schade, dass Sie ein solches Leben ablehnen, 
da ich nicht weiß, ob ich etwas anderes für Sie finden kann. 
Würden Sie gern nach Madeley gehen?«

»Das, gnädiger Herr, wäre gerade der richtige Platz für mich.«
In dieser kleinen Gemeinde übte dieser Mann, der ganz 

unbekannt war und dem Geldgier fremd war, einen bemerkens-
werten Dienst aus. Der Einfluss seines Leben wird noch heute 
in dieser Generation gespürt.

Häusliche Qualifikationen

Der verheiratete Leiter muss seine Fähigkeit beweisen, seinem 
Heim auf beste Weise vorzustehen: »Ein Mann, der seinem eige-
nen Hause gut vorsteht, der seine Kinder in Gehorsam hält mit 
aller Ehrbarkeit.« Hat nicht gerade das Versagen auf diesem 
Gebiet viele Geistliche und Missionare gehindert, ihre Gaben 
zur Führung zu entfalten?

Darum muss ein Mann eine Frau haben, die seine geist-
lichen Bestrebungen völlig teilt und bereit ist, die notwendigen 
Opfer zu bringen. Manch einem Mann sind Führungsauf-
gaben und geistliche Wirksamkeit verwehrt geblieben wegen 
der ungeeigneten Frau, die er gewählt hatte. Wenn ein Mann 
es nicht fertig gebracht hat, eine gütige und glückliche Ord-
nung in seiner eigenen Familie herzustellen, gibt es dann 
einen Grund zu erwarten, dass er in der Familie Gottes mehr 
Erfolg haben wird? Wenn sein Heim nicht wohl geordnet ist 
und seine Kinder nicht unter Kontrolle zu halten sind, wird 
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seine Fähigkeit, eine angemessene Gastfreundschaft zu bieten, 
weitgehend eingeschränkt sein und sein Einfluss auf andere 
Familien vermindert werden.

Daraus folgt klar, dass der Leiter die Familie, die seine 
persönliche und erste Verpflichtung ist, nicht vernachlässigt, 
während er sich um die Interessen der Gemeinde und andere 
geistliche Aufgaben bemüht. In der Planung Gottes kommt 
die Ausführung einer von Gott gegebenen Aufgabe oder einer 
Verantwortung niemals mit der Ausführung einer anderen 
Aufgabe in Konflikt. Es ist Zeit vorhanden für die völlige Erfül-
lung jeder legitimen Pflicht. Paulus gibt zu verstehen, dass die 
Fähigkeit eines Mannes, geistliche Autorität über andere auszu-
üben, durch seine Fähigkeit, eine weise und liebende Disziplin 
in seinem eigenen Heim durchzuführen, offensichtlich wird.

Reife

Geistliche Reife ist unerlässlich. In verantwortlichen Positionen 
gibt es keinen Platz für einen Neuling. Ein Neubekehrter 
wird hier als »neophyton« bezeichnet, was »frisch gepflanzt« 
bedeutet. Eine Pflanze braucht Zeit, Wurzeln zu fassen und 
zu reifen, und dieser Prozess kann nicht beschleunigt werden, 
wenn es nicht Treibhauspflanzen geben soll. Die Wurzeln müs-
sen nach unten gehen, bevor Früchte heraufgebracht werden 
können. In Übereinstimmung mit diesem Bild sagte Bengel, 
dass Neulinge »gewöhnlich eine Fülle frischen Grüns haben. 
Der Bekehrte ist noch nicht durch das Kreuz beschnitten wor-
den.« In 1. Tim. 3,10 bittet Paulus dringend, wo er von den 
Qualifikationen eines Diakons spricht: »Auch diese aber sollen 
zuerst geprüft werden.« Das wird beweisen, ob sie fähig sind, 
in der Gemeinde Verantwortung zu tragen.

Als Timotheus Pastor der Gemeinde in Ephesus wurde, hat-
te sie schon seit mehr als einem Jahrzehnt bestanden. Sie hatte 
sich einer Fülle begabter Seelsorger und Lehrer erfreut, so 
dass sie viele Männer mit reifer Erfahrung aufzuweisen hatte. 
Deswegen beharrt Paulus darauf, dass auf diese Qualitäten 
geachtet wird.
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Angesichts der missionarischen Erfahrung in der Führung 
heranwachsender Gemeinden ist es interessant zu bemerken, 
dass Paulus, der immer realistisch ist, diese Qualifikation nicht 
im Falle der neuerstandenen Gemeinde von Kreta verlangt, 
denn dort gab es keine solchen Männer (Titus 1,5–9). In den 
frühen Anfängen der Gemeinde müssen diese Voraussetzun-
gen erst entwickelt werden. Doch sollte man sich bei der Wahl 
derjenigen, die gebeten werden, Verantwortungen auf sich 
zu nehmen, sorgfältig vergewissern, ob sie im Charakter fest, 
in ihrer Einstellung geistlich sind, und nicht ehrgeizig nach 
einem Posten streben.

Paulus führt einen wertvollen und überzeugenden Grund 
für dieses Erfordernis an: »Damit er nicht aufgeblasen wird 
und dem Gericht des Teufels anheim fällt.« Ein Neubekehrter 
entbehrt der geistlichen Reife und der Festigkeit, die für eine 
weise Führung unentbehrlich sind. Es ist unweise, Schlüssel-
stellungen zu früh zu vergeben; nicht einmal solchen, die viel-
versprechende Talente aufweisen, damit sie nicht verdorben 
werden. Die Geschichte der Gemeinde und der Mission ist über-
sät mit tragischen Veranschaulichungen dieser Möglichkeit. 
Eine solche Ernennung würde weder im Interesse des Neube-
kehrten noch in dem der Gemeinde sein. Da die menschliche 
Natur so ist, wie sie ist, stünde der Neuling in großer Gefahr, 
von einem Gefühl seiner eigenen Wichtigkeit übermannt zu 
werden, wenn er zu plötzlich über seine Gefährten gesetzt 
wird. Trotzdem sollte dem Neubekehrten eine ihn fördernde 
Möglichkeit gegeben werden, an bescheideneren Aufgaben zu 
dienen, die sowohl seine natürlichen als auch seine geistlichen 
Gaben in ihm entwickeln könnten. Er sollte weder zu schnell 
vorangetrieben noch sollte er zurückgedrängt werden, damit 
er nicht entmutigt wird.

Im Einklang mit diesem Prinzip ernannte Paulus nicht an 
jedem Ort seiner ersten Missionsreise Älteste, sondern erst, 
nachdem er die Gemeinden noch einmal besucht hatte und 
selbst mit dem geistlichen Fortschritt derjenigen befriedigt war, 
die er dann ernannte (Apg. 14,23). Auch Timotheus war nicht 
sofort nach seiner Bekehrung eingesetzt worden. Obgleich sei-
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ne Bekehrung auf der ersten Reise des Paulus geschah, wurde 
er erst frühestens auf der zweiten Reise eingesetzt.

Es sei das Merkmal eines erwachsenen Mannes, schreibt 
Dietrich Bonhoeffer, dass er seinen Schwerpunkt dort finde, 
wo er gerade im Augenblick sei. Wie sehr er auch nach dem 
Gegenstand seiner Sehnsucht verlange, bleibe er doch auf dem 
Posten und tue seine Pflicht. Das ist genau das, was ein Neu-
bekehrter so schwierig findet. Aber das ist wachsende Reife.

Die oben angeführten Erfordernisse für leitende Mitarbeiter 
in der christlichen Gemeinde werden sogar in weltlichen Krei-
sen als unentbehrlich anerkannt. William Barclay zitiert einen 
Nichtchristen mit Namen Onosander, der die folgende Beschrei-
bung eines idealen Leiters gab: »Er muss außerordentlich selbst-
beherrscht sein, nüchtern, sparsam, ausdauernd bei schwerer 
Arbeit, intelligent, ohne Geldgier, weder jung noch alt, wenn 
möglich der Vater einer Familie, fähig angemessen zu spre-
chen, und er muss einen guten Ruf haben.« Die Ähnlichkeit 
mit der Liste des Paulus ist auffallend. Wenn die Welt eine 
solche Norm von ihren leitenden Männern fordert, ist es dann 
zu viel, alles dieses und mehr von den Leitern in der Gemeinde 
Gottes zu erwarten?
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6. Kapitel

Leiterschaft bei Petrus

Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und 
Zeuge der Leiden Christi und zugleich Genosse der Herrlichkeit, 
die geoffenbart werden soll: Weidet die Herde Gottes, die bei euch 
ist, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will! Auch 
nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern in Hingebung; auch 
nicht als Herrscher über die, welche euch zugeteilt sind, sondern 
als solche, welche Vorbilder der Herde werden; und wenn der 
Oberhirte sich offenbaren wird, werdet ihr den unverwelklichen 
Kranz der Herrlichkeit davontragen. 
   Gleicherweise, ihr Jüngeren, seid den Ältesten untertan! Alle 
aber gürtet euch mit Demut gegeneinander; denn ›Gott wider
steht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade‹. 
Demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch zur rechten Zeit erhöhe! Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn 
er sorgt für euch! (1. Petr. 5,1–7)

Petrus war die natürliche und anerkannte Führerpersönlich-
keit der apostolischen Gemeinschaft. Was Petrus tat, taten die 
anderen. Wohin Petrus ging, dahin gingen die anderen. »Ich 
gehe fischen«, sagte Petrus. »Wir gehen mit dir«, stimmten 
seine Freunde ein. Er hatte viele Fehler, die sich in der Haupt-
sache aus seinem unheilbaren Ungestüm ergaben. Aber sein 
Einfluss war groß und seine Führung unumstritten. Es ist 
eine wertvolle Übung, über seinen Rat nachzudenken, den 
er in den Jahren seiner Reife der Gemeinde im Blick auf ihre 
Ältesten erteilt. Er verkündigt den Vorstehern einer verfolgten 
Gemeinde einige der zeitlosen Prinzipien, die sich auf jeden 
Typ geistlicher Haushalterschaft beziehen.

Der alte Hirte erinnert sie an ihre erste Pflicht der Herde 
gegenüber, die ihrer Sorge empfohlen ist: »Weidet die Herde 
Gottes, die bei euch ist« (Kap. 5,2). Untertöne seiner nicht zu 
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vergessenden privaten Unterredung mit dem Oberhirten nach 
seinem tragischen Versagen sind nicht schwer herauszuhören 
(Joh. 21,15–17), und tatsächlich scheint er in diesem Abschnitt 
die Erfahrungen jener frühen Tage nochmals zu durchleben. 
Er wusste wohl, dass jene, die durch tiefe Prüfungen gingen, 
wie z. B. »die Fremdlinge in der Zerstreuung« (1,1), an die 
er schrieb, die beste Art von Seelsorge brauchten. Mit dieser 
Absicht schrieb er an die Ältesten.

Es ist zu bemerken, dass Petrus nicht als der Erste der Apo-
stel schreibt, sondern als »der Mitälteste«, als einer, der ähn-
liche Verantwortung trägt, wie die Empfänger seines Briefes. 
Er spricht zu ihnen nicht von oben herab, sondern von gleicher 
Höhe – eine vorteilhafte Stellung für die Ausübung der Lei-
tung. Er spricht mit ihnen wie mit seinen Brüdern. Er schreibt 
auch als ein Zeuge der Leiden Christi, als einer, dessen Herz 
durch sein eigenes Versagen bestraft worden ist, gebrochen 
und bezwungen durch die Liebe von Golgatha. Denn die 
Arbeit eines Hirten kann nicht wirksam getan werden, ohne 
dass auch sein Herz dabei ist.

Zuerst befasst sich Petrus mit den Motiven eines Ältesten. Er 
muss seine Verantwortung willig auf sich nehmen und durch-
führen, »nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will, 
auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht«. Die Zustände, die 
vorherrschten, als Petrus schrieb, waren derartig, dass sie auch 
das festeste Herz hätten erschüttern können. Aber er dringt 
in die Ältesten, doch nicht deshalb zurückzuschrecken. Sie 
sollten auch nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus dienen 
oder sich durch den Druck der Umstände bestimmen lassen, 
sondern aus dem höheren Zwang göttlicher Liebe heraus.

Der Hirtendienst sollte ausgeführt werden, »wie Gott es 
will« (5,2), und nicht nach ihren eigenen Vorzügen und Wün-
schen.

Petrus sagt zu den Ältesten: »Weidet euer Volk wie Gott.« 
So wie Israel Gottes spezieller Anteil ist, sind die Leute, die in 
der Gemeinde oder irgendwo anders dienen, unser spezieller 
Anteil, und unsere ganze Haltung ihnen gegenüber muss die 
Haltung Gottes sein. Wir müssen sie weiden, wie Gott sein 
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Volk weidet. Welche Sicht tut sich da auf! Was für ein Ideal, 
aber auch welches Gericht! Es ist unsere Aufgabe, den Men-
schen die Geduld Gottes zu zeigen, die Vergebung Gottes, die 
suchende Liebe Gottes, den grenzenlosen Dienst Gottes.

Der Dienst, zu dem Gott ruft, darf nicht aus dem Gefühl der 
Unwürdigkeit oder der Unzulänglichkeit abgelehnt werden. 
Wer könnte denn solch eines Vertrauens würdig sein? Und was 
die Unzulänglichkeit betrifft, sollte daran gedacht werden, dass 
Moses Bitte um Zurückstellung Gott nicht etwa gefiel, sondern 
seinen Ärger erregte (2. Mose 4,14).

Der geistliche Leiter muss am Gewinn in seinem Dienst 
uninteressiert sein. »Nicht aus schändlicher Gewinnsucht.« 
Petrus hatte die Gewalt des Geizes, die seinem Mitjünger 
Judas Verderben gebracht hatte, nicht vergessen, und es 
war ihm damit ernst, dass seine Mitältesten völlig frei sein 
sollten von Habsucht. Der Leiter soll in seinem Dienst oder 
in seinen Entscheidungen durch irgendwelche Erwägungen 
persönlicher finanzieller Interessen oder anderen materiellen 
Gewinnes nicht beeinflusst werden. Wenn Menschen sehen, 
dass er in Wahrheit nicht daran interessiert ist, werden seine 
Worte größeres Gewicht haben.

Geldgier ist nicht der einzige Gedanke, der in dem griechi-
schen Wort »schändliche Gewinnsucht« enthalten ist. »Schänd-
liche Gewinnsucht« kann ebenso auf Sucht nach Popularität 
oder Ruhm angewandt werden, eine nicht weniger heimtücki-
sche Versuchung. Prestige und Macht sind oft mehr gefragt 
als Geld.

Ein Prediger kann seine Botschaft einkleiden und gefällig 
machen und so um den öffentlichen Beifall werben, Mitarbei-
ter auf anderen Gebieten können sich um Ansehen bemühen, 
um die Aufmerksamkeit der Presse oder um dankbare Aner-
kennung in der Seelsorge. Alles dieses macht uns für unsere 
Aufgabe untauglich. Es zerstört die Fähigkeit, die Nöte und 
Gefahren der uns Anvertrauten wahrzunehmen.

Der Christ, der Verantwortung trägt, darf nicht herrschsüchtig 
sein. »Auch nicht als Herrscher über die, welche euch zugeteilt 
sind« (5,3). Ein ehrgeiziger Leiter kann leicht zu einem unbedeu-
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tenden Tyrannen herabsinken. Sogar nur ein wenig Autorität 
bringt es fertig, den natürlichen Gang in ein anstößiges Stol-
zieren zu verwandeln. Keine Haltung könnte weniger angemes-
sen sein für den, der beteuert, ein Diener des Sohnes Gottes zu 
sein, der sich selbst erniedrigte.

Er muss für die Herde ein würdiges Beispiel sein: »Solche, 
welche Vorbilder der Herde werden.« Das sind Worte, die an 
die Ermahnung des Paulus an Timotheus erinnern: »Werde 
ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, 
im Glauben, in der Keuschheit« (1. Tim. 4,12). Petrus erin-
nert die Ältesten an den Geist, in dem ihr Dienst ausgeführt 
werden sollte – an den Hirtengeist. Damit sie sich keine Vor-
rechte aneignen, die ihnen rechtlich nicht zustehen, erinnert 
er sie daran, dass es Gottes Herde, nicht ihre eigene ist, und 
dass er es ist, dem sie schließlich für sie verantwortlich sind. Er 
ist der Oberhirte, sie sind seine Unterhirten.

Wenn der Hirtendienst »wie Gott es will« geschieht, dann 
wird dieser sicher auch Fürbitten einschließen. Der Bischof 
Azariah von Indien bemerkte einmal Bischof Stephen Neill 
gegenüber, dass er täglich Zeit fände, für jeden, der sich in 
einer leitenden Stellung in seiner weit ausgedehnten Diözese 
befände, namentlich zu beten. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Mitgliederzahl seiner Diözese in den dreißig 
Jahren seiner Dienstzeit vervielfachte und in ihrer geistlichen 
Kraft bedeutend zunahm.

Von den Leitern heißt es weiter: »Gürtet euch mit Demut!« 
Das griechische Wort, das die Zürcher Bibel mit »gürten« über-
setzt, kommt nur hier vor und bezieht sich auf das weiße Klei-
dungsstück oder die Schürze, die von einem Sklaven getragen 
wurde. Der Leiter muss die Schürze des Sklaven tragen. Dachte 
Petrus zurück an die unheilvolle Nacht, als er nicht bereit war, 
das Handtuch zu nehmen und sich zu gürten und die Füße 
seines Meisters zu waschen? Er muss seine Mitältesten vor 
einem ähnlichen Unglück bewahren. Stolz lauert immer an 
der Schwelle der Macht, aber Gott will stolze Männer nicht zu 
seinem Dienst ermutigen. Er widersteht ihnen vielmehr und 
wehrt ihnen. Aber dem Unterhirten, der zu niedrigem Dienst 

41 

Leiterschaft bei Petrus



bereit ist und ein demütiges Herz hat, ihm wird er vielfältige 
Gnade erweisen. 

Petrus ermahnt hier den Leiter, Mitmenschen gegenüber 
demütig zu handeln. Und in Vers 6 fordert er ihn auf, auf Gottes 
erziehendes Handeln an ihm, dem Leiter, mit Demut zu 
reagieren: »Demütigt euch unter die starke Hand Gottes.« Und 
dann wirbt Petrus geradezu für diesen höchsten Dienst, der in 
solcher Niedrigkeit getan werden muss, indem er den Ältesten 
den Ehrenkranz vor Augen hält: »Wenn der Oberhirte sich 
offenbaren wird, werdet ihr den unverwelklichen Kranz der 
Herrlichkeit davontragen.« Der begehrte Lorbeerkranz würde 
bald verwelken, nicht aber der Kranz der unverwelklichen 
Blumen aus der Hand des »Erzhirten«, wie Luther übersetzt.

Der Unterhirte kann auch Trost aus der Tatsache schöpfen, 
dass der Oberhirte ihn seine Last nicht allein tragen lassen 
wird. Er wird erfahren, wie seine Angst von ihm genommen 
wird. »Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.« 
Petrus spricht hier von der Sorge, die mit der Führungsauf-
gabe verbunden ist. Furcht bedeutet Verwirrung von Geist 
und Herz angesichts verwirrter Gefühle. Aber der Unterhirte 
braucht keine Angst zu haben, dass die Sorge für die Herde 
Gottes zu schwer für ihn wird. Mit einem festen Entschluss 
seines Verstandes und Willens kann er das drückende Gewicht 
seiner geistlichen Lasten auf die mächtigen Schultern Gottes 
legen, der sorgen wird.
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7. Kapitel

Unentbehrliche Qualitäten für den 
Dienst der Leitung (1. Teil)

Wenn Gott einen Mann für den leitenden Dienst vorbereitet, 
hat er immer den ganzen Dienstbereich vor Augen, in den er 
ihn hineinzurufen beabsichtigt. Es ist ihm deshalb möglich, 
die Mittel dem Zweck anzupassen und ihn mit Gaben – natür-
lichen und Gnadengaben – auszustatten, die ihn am ehesten 
geeignet machen, seinen Auftrag zu erfüllen. Ohne die hervor-
ragenden Anlagen und die einzigartige Ausbildung, die Paulus 
zuteil geworden waren, hätte er niemals in der Zeit eines kur-
zen Lebens die Erfolge erzielen können, wie er sie hatte.

Gott bereitete Adoniram Judson für seine Pionierarbeit in 
Burma vor, indem er ihn mit den geeigneten Qualitäten ausrüs-
tete: mit Selbstvertrauen, das von wahrer Demut ergänzt wird; 
Energie, die durch Umsicht in Schranken gehalten wurde; mit 
Geduld, Selbstvergessenheit, Mut und einer Leidenschaft für 
Menschen.

Martin Luther, der große Reformator, wurde als ein Mann 
beschrieben, der leicht zugänglich war. Er war völlig frei 
von aller persönlichen Eitelkeit und so einfach in seinem 
Geschmack, dass sich Männer wunderten, wie er mit so wenig 
in seinem Leben auskommen konnte. Gesunden Verstand, 
spielerischen Humor und Heiterkeit besaß er im Überfluss. Er 
war durch und durch echt und aufrichtig. Dazu kam noch sein 
unerschrockener Mut, seine unbeugsame Überzeugung und 
die Leidenschaft für Christus. Da ist es kein Wunder, dass er 
Männer wie mit Ketten an sich band.

Professor G. Warneck beschrieb Hudson Taylor in einer 
Weise, die zeigt, wie Gott ihn für seine Pionierarbeit in China 
ausgerüstet hatte. »Ein Mann voll Glaubens und Heiligen Gei-
stes, völlig an Gott und seinen Ruf ausgeliefert, groß in Selbst-
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verleugnung, mit einem Herzen voll Erbarmen. Er hatte eine 
seltene Macht des Gebets und eine ausgezeichnete Fähigkeit 
zu organisieren, eine unermüdbare Ausdauer; er konnte Män-
ner erstaunlich beeinflussen und war doch selbst kindlich 
einfach.«

In all diesen Fällen waren die Männer mit Gaben begnadet, 
die sie für die besonderen Aufgaben ausrüsteten, zu denen sie 
später berufen wurden. Was sie aber über ihre Mitmenschen 
hinaushob, war der Grad, zu dem sie diese Gaben und Gnaden 
durch Hingabe an Gott und durch Selbstdisziplin entwickel-
ten.

Wir wollen nun über die allgemeinen Qualitäten nachden-
ken, die dazugehören, um einen Menschen zu einem leitenden 
Mitarbeiter im geistlichen Dienst zu machen, und die  ständig 
weiterentwickelt werden müssen.

Disziplin

Diese Qualität wird zuerst genannt, denn ohne sie würden 
die anderen Gaben, wie groß sie auch sein mögen, niemals 
ihre größten Möglichkeiten ausschöpfen können. Nur die diszi-
plinierte Person wird ihre höchsten Fähigkeiten entfalten kön-
nen. Es ist dem Leiter möglich, andere zu leiten, weil er sich 
selbst bezwungen hat.

Der Leiter ist ein Mensch, der sich zuerst willentlich unter-
geordnet und gelernt hat, einer von außen an ihn herange-
tragenen Ordnung zu gehorchen, der sich dann aber eine viel 
härtere Ordnung von innen her auferlegt. Diejenigen, die einer 
Autorität widerstreben und Selbstzucht verachten, sind nur 
selten für eine höhere Führungsaufgabe qualifiziert. Sie schre-
cken vor der Härte und den Opfern, die gefordert werden, 
zurück und lehnen die göttliche Zucht ab, die dazugehört. 
Viele, die die Missionsarbeit verlassen, tun es nicht, weil sie 
nicht genügend begabt wären, sondern weil es weite Bereiche 
in ihrem Leben gibt, die niemals unter die Kontrolle des 
Heiligen Geistes gebracht wurden.
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Viele, die Leiter-Kurse in der Hoffnung besuchen, sich in 
Führungsaufgaben einzuarbeiten, versagen, weil sie niemals 
gelernt haben zu folgen. Sie sind wie die Jungen, die auf der 
Straße Krieg spielten. Als ein Vorübergehender fragte, ob sie 
Waffenstillstand vereinbart hätten, antworteten sie: »Nein, wir  
sind alle Generäle und finden keinen, der für uns kämpfen will.«

Dr. D. G. Barnhouse lenkte die Aufmerksamkeit auf die 
überraschende Tatsache, dass das Durchschnittsalter der 40000, 
deren Biographien in den »American Who’s Who« aufgenom-
men wurden – die 40000, die in Amerika wirklich führend sind 
–, unter 28 liegt. Das hebt die wichtige Tatsache hervor, dass die 
Disziplin im frühen Leben, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, 
um eine ausreichende Vorbereitung für die Lebensaufgabe zu 
erzielen, den Weg zu großem Erfolg bahnt.

Ein Staatsmann hielt eine Rede, die in nationalen Angele-
genheiten das Blatt wendete. »Darf ich fragen, wie lange Sie 
brauchten, um diese Rede vorzubereiten?«, fragte ein Bewun-
derer. »Mein ganzes Leben ist eine Vorbereitung für das 
gewesen, was ich heute gesagt habe«, war die Antwort.

Der junge Mann, der sich zur Führerschaft eignet, arbeitet, 
während andere bummeln; er studiert, während andere schla-
fen, betet, während andere sich amüsieren. Es gibt für ihn kei-
nen Raum für lose oder liederliche Angewohnheiten in Wort 
und Gedanken, Tat oder Kleidung. Er hält soldatische Zucht 
in Nahrung und Verhalten ein, so dass er einen guten Kampf 
führen kann.

Ohne sich zu sträuben, nimmt er die unliebsamen Aufgaben 
auf, vor denen sich andere drücken, die unscheinbare Pflicht, 
der andere ausweichen, weil sie keinen Beifall hervorruft und 
keine Würdigung findet.

Ein geisterfüllter Leiter schrickt nicht davor zurück, schwie-
rigen Situationen oder Menschen gegenüberzutreten oder auch 
in die Nesseln zu greifen, wenn das notwendig ist. Wenn es die 
Arbeit am Werk des Herrn erfordert, weist er einen Menschen 
auch einmal freundlich, aber klar zurecht. Er zögert nicht, das 
schwierigste Problem zuerst anzupacken. 

Wenn es um liebevolle Zurechtweisung oder ein heikles 
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Gespräch ging, waren nur wenige Männer treuer und mutiger 
als Fred Mitchell, der britische Direktor der China-Inland-
Mission und Vorsitzende der evangelischen Keswick Convention. 
Obwohl er eine ungewöhnlich sensible und liebevolle Natur 
hatte, schrak er doch nicht vor der unliebsamen Unterredung 
zurück, wenn es galt, mit einem Menschen offen über dessen 
Versagen zu sprechen. Wenn er irgendetwas dieser Art zu 
sagen hatte, tat er es immer mit viel Gebet und Liebe. Aber 
nicht jedem war es möglich, die Ermahnungen im selben Geist 
anzunehmen. Er gab zu, dass er sehr darunter gelitten habe, 
dass seine Ehrlichkeit in einigen Fällen zur Entfremdung eines 
Freundes führte. Als er dem Ende seines Lebens näher kam, 
beobachtete ein Freund, wie er, bevor er eine unliebsame Auf-
gabe anpackte, vorher noch mehr Zeit im Gebet verbrachte. 
Wenn er mit einer disziplinarischen Sache zu tun hatte oder die 
Wünsche anderer unberücksichtigt lassen musste, schrieb er 
den betreffenden Brief, hielt ihn aber einige Tage lang zurück. 
Wenn er ihn dann nochmals durchlas, war er sich manchmal 
sicher, dass es richtig war, ihn so abzuschicken. Und dann 
wurde er zur Post gebracht. Manchmal wurde er auch vernich-
tet oder ein anderer geschrieben.

Von Florence Nightingale heißt es: »Es geschah nicht durch 
ihre freundliche Liebenswürdigkeit und frauliche Selbstver-
leugnung, dass sie das Chaos in den Scutari-Krankenhäusern 
in Ordnung verwandelte, dass sie die Britische Armee aus eige-
nen Mitteln kleidete und dass sie ihre Herrschaft über die ver-
schlossenen und widerstrebenden Gewalten der Beamtenwelt 
ausbreitete. Es geschah durch eine feste, bestimmte Methode, 
durch strenge Disziplin, durch scharfe Beobachtung jeder Ein-
zelheit, durch endlose Arbeit, durch feste Entschlossenheit eines 
unbezwinglichen Willens. Unter ihrem kühlen und stillen 
Benehmen brannte verborgen wildes und leidenschaftliches 
Feuer.«

George Whitefield war sein ganzes Leben lang ein Frühauf-
steher; seine Zeit aufzustehen war das ganze Jahr über morgens 
vier Uhr. Er war genauso pünktlich mit dem Zubettgehen. Wenn 
die Uhr zehn schlug, erhob er sich von seinem Sitz, und gleich, 
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wer seine Gäste waren und was der Inhalt des Gespräches war, 
ging er zur Tür und sagte: »Kommt, meine Herren, jetzt ist die 
Zeit, zu der alle anständigen Leute zu Hause sein sollten.«

Barclay Buxton aus Japan pflegte Christen anzuhalten, ein 
diszipliniertes Leben zu führen, gleich, ob sie im Geschäfts-
leben standen oder in evangelistischer Arbeit. In seinen Emp-
fehlungen ging es um die Ordnung in Bibelstudium und 
Gebet, das Abgeben des Zehnten, die Ausnutzung der Zeit, 
angemessene Nahrung, Schlaf und körperliche Bewegung. Er 
suchte strenge Disziplin in der Gemeinschaft unter Christen, 
die sich untereinander in vielem so sehr unterscheiden. Diese 
Disziplin sollte sie dazu ausrüsten, Verantwortung zu tragen. 
Dann drängte er sie, ihren Platz in Komitees einzunehmen und 
ihrer Verantwortlichkeit durch sorgfältiges Denken, Arbeiten 
und Urteilen gerecht zu werden. Es waren die Ordnungen 
seines eigenen Lebens, und dass er sie anderen so dringend 
nahe legte, entsprach seiner Erfahrung.

Wenn der Leiter selbst Disziplin hält, merken es andere, 
und gewöhnlich sind sie bereit, ihrerseits auf die Disziplin ein-
zugehen, die er von ihnen erwartet.

Es gibt noch einen weiteren, selten betonten Aspekt der 
Disziplin, der Beachtung verdient. Es ist die Bereitschaft, von 
anderen zu nehmen und anderen zu geben. Einige haben gro-
ße Freude, sich für andere aufzuopfern, wollen es aber nicht 
zulassen, dass andere sich erkenntlich zeigen. Sie sind nicht 
willig, sich anderen gegenüber zu Dank verpflichtet zu fühlen. 
Doch liegt darin ein wirksames Mittel, die eigene Führungs-
aufgabe zu erfüllen.

Von Bischof Westcott wird erzählt, dass er am Ende seines 
Lebens sagte, er habe einen großen Fehler begangen: Wäh-
rend er immer bereit war, anderen mit allem zu helfen, was in 
seinen Kräften stand, sei er niemals willig gewesen, sich von 
anderen Freundlichkeiten erweisen zu lassen; und deshalb, so 
folgerte er, mangelte es ihm ein wenig an Liebenswürdigkeit 
und seelischer Ausgeglichenheit. Er hatte sich die Disziplin 
versagt, Freundlichkeiten anzunehmen, die nicht zurückzahl-
bar waren.
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Eindrücklich ist hier das Beispiel Mathilda Wredes, die 
aus einem schmutzigen Becher das Dünnbier trinkt, das sie 
sich von dem jungen Gefangenen reichen lässt, um ihm das 
Bewusstsein einer guten Tat zu geben. Das war der Anfang 
seines neuen Lebens.

Weitsicht

Diejenigen, die ihre Generation am stärksten und nachhaltig-
sten beeinflusst haben, waren die »Seher«, Männer, die mehr 
und weiter gesehen haben als andere, Männer des Glaubens, 
denn Glaube ist Weitsicht. Das waren die Propheten oder 
Seher des Alten Testaments. Mose, einer der größten Führer 
aller Zeiten, »hielt fest an dem Unsichtbaren, als ob er ihn 
sehe«. Sein Glaube schloss Weitblick ein. Elias’ Diener sah die 
immense Größe des sie umgebenden Heeres vor sich. Elia, der 
Seher, sah das unbezwingbare, sie umringende Heer des Him-
mels, das seinem Diener unsichtbar war.

Der Diener Gottes muss eine Einsicht in geistliche Dinge 
besitzen. Es muss ihm möglich sein, die Berge voll von Pferden 
und feurigen Wagen zu sehen. Er muss fähig sein, das zu ver-
stehen, was von Gottes Finger an die Wände des Gewissens 
geschrieben wird. Er muss die Zeichen der Zeit in ihre geist-
liche Bedeutung übertragen können. Er muss hin und wieder 
einmal den Vorhang materieller Dinge zur Seite ziehen und 
Sterbliche einen Blick in die geistlichen Herrlichkeiten tun 
lassen, die den Gnadenthron Gottes krönen. Der Mann Gottes 
muss das Modell, das ihm auf dem Berge gezeigt wurde, ver-
künden; er muss die Sicht, die ihm auf der Insel der Offen-
barung zuteil wurde, in Worte fassen... Nichts davon kann er 
ohne geistliche Einsicht tun.

Ein Leiter muss das Endergebnis der Richtlinien und Metho-
den, für die er eintritt, sehen. Verantwortungsbewusste Füh-
rung sieht immer voraus, um zu sehen, wie vorgeschlagene 
Richtlinien nicht nur die gegenwärtige, sondern auch kom-
mende Generationen beeinflussen werden.

Die großen Pionier-Missionare waren ohne Ausnahme 
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Männer mit Weitblick. Carey sah die ganze Welt auf der Land-
karte, während seine Kollegen im Predigtamt genug mit ihren 
eigenen kleinen Gemeinden zu tun hatten. Henry Martyn sah 
Indien, Persien, Arabien – sein Blick umfasste die Welt des 
Islam –, während seine Heimatgemeinde in kleinliche theo-
logische Streitereien vertieft war. Von A. B. Simpson sagten 
seine Zeitgenossen: »Es schien seine Lebensaufgabe zu sein, 
dort zu forschen und voranzudrängen, wo seine Mitmenschen 
nichts sahen, was zu erforschen gewesen wäre.«

Der dienstältere Missionar sagte zu Douglas Thornton in 
Ägypten: »Thornton, Sie unterscheiden sich von jedem ande-
ren, den ich kennen gelernt habe. Sie sehen immer auf den 
Ausgang der Dinge. Die meisten Menschen – und ich zähle 
mich zu ihnen – finden es besser, immer nur den nächsten 
Schritt zu tun.« Thorntons Antwort lautete: »Ich finde, dass 
die ständige Inspiration, die durch den Blick auf den Ausgang 
gewonnen wird, das ist, was mir hilft auszuharren.«

Er brauchte unbedingt eine weite Sicht. Ohne das konnte er 
nicht arbeiten. Und das erklärt die Weite seiner Ansichten und 
den Umfang seiner Pläne. Er schrieb an seine Gesellschaft: 
»Ich bin bei der amerikanischen Presse in Beirut gewesen und 
habe da das Ergebnis des lebenslangen Studiums sieben ara-
bischer Gelehrter gesehen, und ich sage Ihnen, es ist ein Trop-
fen auf einen heißen Stein. Wir brauchen eine Hymnologie 
in Arabisch, eine ganze Reihe aktueller theologischer Werke, 
einen ganzen Schwarm kontroverser Traktate.«

Augen, die ansehen, sind alltäglich. Augen, die sehen, sind 
selten. Die Pharisäer sahen Petrus an und sahen nur einen 
armen, ungelehrten, völlig unbedeutenden Fischer, der keinen 
zweiten Blick wert war. Jesus sah Petrus und entdeckte den 
Propheten und Prediger, Heiligen und Führer der einzigarti-
gen Mannschaft, die die Welt auf den Kopf stellte.

Weitsicht schließt Optimismus und Hoffnung ein. Kein Pes-
simist wurde je eine bedeutende Führerpersönlichkeit. Der 
Pessimist sieht in jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit. Da der 
Pessimist immer die Schwierigkeiten vor den Möglichkeiten 
sieht, neigt er dazu, den Mann mit Weitblick zurückzuhalten. 
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Der Vorsichtige spielt eine Rolle, indem er dem Optimisten 
hilft, auch realistisch zu sein. Er muss jedoch aufpassen, dass 
er mit seiner angeborenen und nur mit ihm verwurzelten Vor-
sicht dem Mann nicht die Flügel stutzt, den Gott emporsteigen 
lassen will. Der Vorsichtige lernt Wertvolles aus der Geschichte 
und Tradition; er steht aber in der Gefahr, an die Vergangenheit 
gekettet zu werden. Der Mann, der die Schwierigkeiten so klar 
sieht, dass er die Möglichkeiten nicht erkennt, wird unfähig 
sein, seine Nachfolger zu inspirieren. Weitsicht schließt Verwe
genheit ein, die Bereitschaft, frische Glaubensschritte zu tun, 
auch wenn unter ihm leerer Raum zu sein scheint.

Weisheit

»Weisheit ist die Fähigkeit, den besten Nutzen aus Wissen zu 
ziehen; sie ist eine Kombination von Scharfsinn, Urteilsver-
mögen, Klugheit und ähnlichen Kräften ... in der Heiligen 
Schrift steht richtiges Urteilsvermögen in enger Beziehung zu 
geistlicher und ethischer Wahrheit« (Webster).

Weisheit ist mehr als Wissen, mehr als eine Anhäufung 
von Tatsachen. Sie ist an eine Person gebunden und schließt 
Klugheit ein. Sie ist mehr als menschlicher Scharfsinn, näm-
lich himmlischer Scharfsinn. Sie ist Wissen mit einer Kenntnis 
vom Wesen der Dinge, und sie kennt sie, die Dinge, wie sie 
wirklich sind. Sie schließt die Erkenntnis Gottes ein und auch 
die Verworrenheit des menschlichen Herzens. Sie ist viel mehr 
als Wissen; sie ist richtige Anwendung von Wissen in ethischen 
und geistlichen Bereichen, in verzwickten Situationen und in 
der Verflochtenheit menschlicher Beziehungen. »Neun Zehn-
tel der Weisheit ist weise handeln zur rechten Zeit«, sagte 
Theodor Roosevelt. Viele von uns sind nur zu oft weise nach 
der rechten Zeit.

Weisheit verleiht einem Leiter die nötige Ausgeglichenheit 
und befreit ihn von Überspanntheit und Extravaganz. Wissen 
erwirbt man durch Studium; aber wenn der Heilige Geist 
einen Menschen erfüllt, verleiht er die Weisheit, dieses Wissen 
richtig zu gebrauchen und anzuwenden. »Voll Weisheit« war 
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in der frühen Gemeinde eine der Voraussetzungen für den 
Dienst der Diakonie (Apg. 6,3).

Wissen und Weisheit sind weit davon entfernt, identisch zu 
sein. Oftmals stehen sie in keinem Zusammenhang. Wissen 
wohnt in Köpfen, die voll Gedanken anderer sind. Wissen 
macht stolz, weil seine ganze Fülle erlernt ist. Weisheit macht 
bescheiden, weil sie mehr als das Erlernte sieht.

D. E. Hoste schreibt: »Wenn ein Mann, der eine öffentliche 
Stellung bekleidet, einem anderen Gehorsam abfordert, ohne 
dessen Vernunft und Gewissen zu berücksichtigen, dann ist 
das Tyrannei; wenn andererseits einer fähig ist, jemanden 
mit Takt und Wohlwollen, durch Gebet, geistliche Kraft und 
gute Weisheit derart zu beeinflussen und zu belehren, dass er 
mittels seiner eigenen Vernunft und seines Gewissens dazu 
geführt wird, seinen Kurs zu ändern, dann ist das wirkliches 
geistliches Führen.« Das vollbringt Weisheit.

Diejenigen, die geistliche Verantwortung tragen, sollten 
ständig für sich selbst erbitten, was Paulus für die Christen in 
Kolossä erfleht: »Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis 
seines Willens in aller vom Geist verliehenen Weisheit und 
Einsicht« (Kol. 1,9).

Entscheidungsfähigkeit

Wenn alle Fakten gesammelt sind, kennzeichnet schnelle und 
klare Entscheidung einen wahren Leiter. Der Mann mit Weit-
blick muss etwas unternehmen, sonst bleibt er ein Seher, kein 
Führer. Obwohl er eine schnelle Entscheidung trifft, muss sie 
gut begründet sein. 

Ist sich ein geistlicher Leiter des Willens Gottes gewiss, 
schreitet er ungeachtet der Konsequenzen sofort zur Tat. Nur 
sein Ziel vor Augen, hat er den Mut, die Brücken hinter sich 
abzubrechen. Er muss gewillt sein, volle Verantwortung für 
resultierenden Erfolg oder Misserfolg auf sich zu nehmen 
und darf keine möglicherweise auftretende Schuld auf einen 
Untergebenen abschieben.

Abraham erwies sich als ein Mann mit schneller und klarer 
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Entscheidungskraft, als er von der Einnahme Sodoms und 
der Not seines Neffen Lot hörte. In seiner Beziehung zu Lot 
zeigte Abraham Geistlichkeit von der aktiven als auch von der 
passiven Seite. Bei seinem selbstlosen Verzicht auf die Wahl 
des Weidelandes hatte Abraham die passive Gnade der Güte 
bewiesen; als er aber von der Eroberung Sodoms erfuhr, zeigte 
er sofortige Initiative. Mit großem Mut verfolgte er mit seiner 
schwächeren Truppe bewaffneter Diener den Feind, und, 
erfüllt von seinem Glauben an Gott, erlangte er einen über-
ragenden Sieg über seine Feinde. Das ist wahrer Glaube.

Mose konnte erst der Führer Israels werden, als er, nachdem 
er die Kosten überschlagen hatte, seine Entscheidung traf, die 
Schätze und Vergnügungen Ägyptens aufgab und sich mit 
den Israeliten in ihren Leiden und ihrer Not identifizierte. Sein 
Glaube stärkte ihn für eine so weitreichende Entscheidung 
(Hebr. 11,24–27).

Alle Großen, die in Hebräer 11 genannt werden, waren 
Menschen mit Weitblick und Entscheidungskraft. Zuerst stan-
den sie alle unter dem tiefen Eindruck einer Aufgabe; dann 
überschlugen sie die Kosten, trafen ihre Entscheidung und 
setzten sie in die Tat um.

Von L. I. Nommensen, der trotz Warnung der Missions-
leitung und gegen das Verbot der Kolonialregierung den 
Vormarsch in das Innere Sumatras wagte, wird gesagt, dass 
er die Tollkühnheit des Glaubens mit der klugen Umsicht 
und Bedachtsamkeit eines Feldherrn vereinigte. Seine Augen 
sahen in die Ferne: Das ganze Volk der Batak sah er, und drei-
hunderttausend Batak-Christen zählte die Gemeinde, als er 
starb. Dieser beispiellose Erfolg nahm seinen Anfang, als der 
dahinsiechende vierzehnjährige Nommensen die Bibel las und 
seine Mutter fragte: »Ist das wahr?« Dann entschied sich der 
Junge, er betete, glaubte, gab sich Gott hin und handelte. Mit 
berufungsgewisser Zähigkeit überwand er die Hindernisse, 
die sich ihm entgegenstellten.

David Livingstone hatte eine Vision in Dumbarton, traf 
eine Entscheidung, räumte die Hindernisse aus dem Weg 
und machte sich daran, seinen Auftrag in Afrika zu erfüllen. 
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Umstände können solche Männer nicht zurückhalten und 
Schwierigkeiten können sie nicht abschrecken.

Die wahre Führerpersönlichkeit widersteht der Versuchung, 
eine Entscheidung zu verzögern, und sie wird auch nicht 
unschlüssig, nachdem sie sie getroffen hat. Solche Tendenzen 
sind für die Führung verhängnisvoll. Gewöhnlich ist eine 
falsche, jedoch ehrliche Entscheidung besser als gar keine.

Ein Schiff funkte SOS. Als die Männer der Küstenwache das 
große Rettungsboot in Bewegung setzten, schrie ein junger 
Mann in Furcht vor dem Ungestüm des Sturmes dem Kapitän 
zu: »Wir werden nie zurückkommen!« Der Kapitän antwortete 
über den Sturm hinweg: »Wir müssen nicht zurückkommen, 
aber wir müssen uns auf den Weg machen.« 

Die meisten Entscheidungen fallen uns nicht deshalb so 
schwer, weil wir nicht wissen, was wir tun sollten, sondern 
weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen.

Mut

Von einem geistlichen Leiter wird Mut – moralischer Mut 
immer und oftmals auch physischer Mut – in höchstem Maße 
verlangt. Mut ist die Qualität des Geistes, die Menschen 
befähigt, den Gefahren und Schwierigkeiten mit Festigkeit, 
ohne Furcht oder Verzagtheit zu begegnen.

Martin Luther besaß diese bedeutende Eigenschaft in unge-
wöhnlichem Maße. Als er sich auf seine bedeutsame Reise 
nach Worms machte, sagte er: »Sie können von mir alles außer 
Furcht oder Widerrufung erwarten. Ich werde nicht fliehen 
und erst recht nicht widerrufen.« Seine Freunde, die ihn vor 
den schweren Gefahren warnten, denen er ausgesetzt war, 
versuchten, ihn davon abzubringen. »Nicht nach Worms 
gehen!« sagte er. »Ich werde nach Worms gehen, auch wenn so 
viele Teufel da wären wie Schindeln auf den Dächern.«

Als Luther vor dem Kaiser erschien, wurde er aufgefordert 
zu widerrufen. Sie bestanden darauf, er sollte in einem Worte 
sagen, ob er widerrufen würde oder nicht. »Bis ich nicht durch 
die Heilige Schrift oder durch einwandfreie Gründe aus anderen 
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Quellen überzeugt werde, kann ich nicht widerrufen«, erklärte er. 
»Konzilien oder dem Papst kann ich mich nicht beugen, denn sie 
haben oft geirrt. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort.«

Als ihm wieder eine Gelegenheit gegeben wurde, zu wider-
rufen, faltete er seine Hände. »Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders. Gott helfe mir«, soll er gesagt haben. Als Luther 
wenige Tage vor seinem Tode sich an diese Situation erinnerte, 
beschrieb er seine Gefühle: »Ich fürchtete mich vor nichts. Gott 
kann einen so ungeheuer mutig machen. Ich weiß nicht, ob ich 
jetzt so heiter sein könnte.«

Aber nicht alle sind von Natur so mutig wie Luther, und 
diese Tatsache finden wir klar und auch zwischen den Zeilen 
in der Heiligen Schrift. Mut von höchstem Grade hat die Per-
son, die sehr furchtsam ist, sich aber weigert, davor zu kapitu-
lieren. Gleich, wie furchtsam die Diener der Gemeinde waren, 
ihnen ist Generation auf Generation geboten worden, unver-
zagt zu sein. Hätten sie keine Furcht gehabt, wäre der Befehl 
sinnlos gewesen. Die Verantwortlichkeit für seinen Mut wird 
dem Christen selbst übertragen, denn weil der Geist der Kraft 
in ihm wohnt, ist es ihm möglich, ihn zu erlangen.

Halte die folgenden beiden Berichte gegeneinander: »Die 
Türen waren aus Furcht vor den Juden verschlossen« (Joh. 
20,19), und »sie sahen die Freimütigkeit des Petrus und des 
Johannes« (Apg. 4,13). Dieselben Jünger sahen sich in kurzem 
Zeitabstand denselben Juden gegenüber. Woher dieser neue 
Mut? Inspiration ist die Antwort: »Sie wurden alle mit dem 
Heiligen Geist erfüllt.« Und wenn dem Heiligen Geist die 
Kontrolle über die ganze Person eingeräumt wird, verleiht er 
nicht »den Geist der Furcht, sondern der Kraft...« (2. Tim. 1,7).

Mut wird durch die Bereitschaft bewiesen, unliebsamen 
und sogar verheerenden Tatsachen und Umständen gleichmü-
tig zu begegnen und dann im Hinblick darauf mit Entschlos-
senheit zu handeln, obwohl es bedeuten kann, dass man sich 
persönlich unbeliebt macht. Menschliche Trägheit und Opposi-
tion können einen dann nicht abschrecken. Mut ist dann auch 
nicht eine Sache des Augenblicks, sondern er dauert an, bis die 
Aufgabe ganz zu Ende geführt ist.
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In einer Krise erwarten Menschen von ihren Leitern Mut 
und Ruhe. Andere mögen straucheln und ihren Kopf verlieren, 
aber nicht sie. Sie stärken ihre Brüder mitten in vernichtenden 
Niederlagen und schwächenden Einflüssen.

Angesichts der grausamen Horden Sanheribs traf Hiskia in 
aller Ruhe seine militärischen Vorbereitungen und machte sich 
dann daran, seine Leute moralisch zu stärken. »Seid fest und 
unverzagt«, ermahnte er sie. »Fürchtet euch nicht, und verzagt 
nicht vor dem König von Assyrien und vor dem ganzen Hau-
fen, der mit ihm zieht... Mit ihm ist ein fleischerner Arm, mit 
uns aber ist der Herr, unser Gott, der wird uns helfen und 
unsere Kriege führen. Da vertraute das Volk auf die Worte Hiskias« 
(2. Chr. 32,7–8). Das war in der Tat Führung.

Demut

In der Politik und in der Wirtschaft ist Demut eine Eigenschaft, 
die weder begehrt noch erlangt wird. Dort braucht und sucht 
man Ansehen und Publizität. Aber auf Gottes Wertskala ist die 
Demut sehr hoch eingestuft. Christus erklärte Nachfolge als 
Selbstverleugnung, von Selbstreklame hat er nie gesprochen. 
Als er seine Jünger für ihre zukünftigen, mit Vollmachten unvor-
stellbaren Ausmaßes ausgestatteten Positionen ausbildete, 
sagte er ihnen, sie dürften nicht prunkliebend und anmaßend 
sein wie die orientalischen Despoten, sondern sanftmütig und 
demütig wie ihr Meister (Matth. 20,25–27). Wer im geistlichen 
Dienst steht, wird den verborgenen Pfad opfervollen Dienstes 
und die Anerkennung seines Herrn suchen und nicht den 
anerkannten Posten und die Schmeichelei der Menge.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die Größe 
Johannes des Täufers in der heftigen Anklage des Bösen seiner 
Zeit lag, in dem leidenschaftlichen Redefluss und in messer-
scharfen Worten, die die Herzen seiner Zeitgenossen durch-
bohrten und bloßstellten. Doch das Geheimnis, das ihn zum  
Größten der von Frauen Geborenen machte, findet man in sei-
ner unbewussten, aber unendlich aufschlussreichen Erklärung: 
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»Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen« (Joh. 3,30). In die-
sem einen Satz offenbarte sich sein geistliches Format.

Die Demut des christlichen Leiters sollte wachsen. Es ist 
lehrreich, die Fortschritte des Paulus in der Gnade der Demut 
durch die Jahre zu verfolgen. Als er früh in seinem Dienst auf 
seine Vergangenheit zurückblickte und sie nun verabscheute, 
gab er zu: »Ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert 
bin, ein Apostel zu heißen« (1. Kor. 15,9). Einige Zeit später 
sagte er unaufgefordert: »Ich bin der Allergeringste unter allen 
Heiligen« (Eph. 3,8). Als sich sein Leben dem Ende näherte 
und er sich vorbereitete, seinem Herrn zu begegnen, klagte er: 
»Ich bin der Erste unter den Sündern« (1. Tim. 1,15).

Als Lars Olsen Skrefsrud, der mit außerordentlichen Fähig-
keiten zur Leitung des Missionswerkes unter den Santalen begab-
te Norweger, in Europa und Amerika gefeiert wurde, presste er 
unter dem Tisch die Hände zusammen und betete: »Herr! Herr! 
Schütze mich!« Da erinnerte ihn Gott an seine Sträflingszeit, und 
Skrefsrud dankte, »dass du mich so gedemütigt hast!«

Bei einer Gelegenheit wurde Samuel Brengle als »der große 
Dr. Brengle« vorgestellt. In sein Tagebuch schrieb er:

Wenn ich in ihren Augen groß erscheine, hilft mir der Herr 
gütig zu sehen, wie ich absolut nichts ohne ihn bin, und hilft 
mir, vor mir selbst klein zu bleiben. Er benutzt mich wohl, 
aber es ist mir so daran gelegen, dass er mich benutzt und dass 
nicht ich es bin, der die Arbeit tut. Die Axt kann sich nicht der 
Bäume rühmen, die sie umgehauen hat. Ohne den Holzfäller 
könnte sie nichts tun. Er hat sie gemacht, er hat sie geschliffen, 
und er hat sie benutzt. Im Augenblick, in dem er sie wegwirft, 
ist sie nur noch altes Eisen. Oh, dass ich das niemals aus den 
Augen verlieren möchte.

Der geistliche Leiter von heute ist aller Wahrscheinlichkeit 
nach einer, der gestern seiner Demut Ausdruck gab, indem er 
froh und treu an zweiter Stelle arbeitete und morgen wieder 
ebenso froh dazu bereit wäre. Robert Morrison schrieb aus 
China: »Ich glaube, der große Fehler in unseren Missionen liegt 
darin, dass keiner Zweiter sein möchte. Vielleicht überwiegen 
die Vorteile, aber mir ist es nicht gelungen, sie zu entdecken.«
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Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit

Paulus sprach mit einer derartigen Offenheit über sein Versagen 
wie über seinen Erfolg, dass nur wenige von uns bereit wären, 
ihm diese Offenheit nachzuahmen. Bereits vor seiner Bekeh-
rung diente er Gott mit großer persönlicher Aufrichtigkeit (2. 
Tim. 1,3). Später schrieb er: »... sondern als aus Lauterkeit und 
als aus Gott reden wir vor Gott in Christus« (2. Kor. 2,17).

Diese beiden Führungsqualitäten waren ein Bestandteil des 
Gesetzes für die Israeliten (5. Mose 18,13). Gott will, dass seine 
Leute einen lauteren, transparenten Charakter aufweisen, 
offen und frei von Hinterlist.

Ein berühmter Geschäftsmann antwortete einst auf eine 
Frage: »Wenn ich die allerwichtigste Eigenschaft für einen 
Topmanager nennen sollte, würde ich die persönliche Integrität 
nennen.« Wie viel mehr muss dann ein geistlicher Leiter auf-
richtig und ehrlich sein – in seinen Worten, in seiner Pflicht-
erfüllung, im Umgang mit Finanzen und in jedem Bereich 
seines Dienstes?
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8. Kapitel

Unentbehrliche Qualitäten  
für den Dienst der Leitung (2. Teil)

Humor

Da der Mensch das Ebenbild Gottes ist, ist sein Sinn für Humor 
eine Gabe Gottes und findet seine Entsprechung in der Natur 
Gottes. Er ist aber eine Gabe, die unter Kontrolle gehalten und 
veredelt werden muss. Reiner, gesunder Humor kann Span-
nung lockern und eine schwierige Situation mehr als alles ande-
re entspannen. Für einen Leiter kann er von unsagbarem Wert 
sein, für ihn selbst und auch für sein Werk.

Charles H. Spurgeon war einmal gerügt worden, weil er 
Humor in seine Predigt brachte. Schmunzelnd entgegnete er: 
»Wenn Sie wüssten, wie viel ich mir verkneife, würden Sie 
mich loben.« Um humorvolle Bemerkungen auf seiner Kanzel 
zu rechtfertigen, schrieb er: »Es gibt Dinge in diesen Predig-
ten, die ein Lächeln hervorrufen mögen. Aber was heißt das 
schon? Der Prediger ist nicht so sicher, ob ein Lächeln Sünde 
ist. Auf alle Fälle hält er es für ein geringeres Verbrechen, ein 
momentanes Lachen hervorzurufen als einen halbstündigen 
tiefen Schlaf.«

Helmut Thielecke schreibt: »Sollten wir nicht sehen, dass 
Lachfalten um die Augen ein besseres Zeichen von Glauben 
sind als Sorgenfalten? Wird nur Ernsthaftigkeit getauft? Ist 
Lachen heidnisch? Wir haben der Gemeinde schon zu viel 
Gutes verloren gehen lassen und Perlen vor die Säue geworfen. 
Eine Gemeinde befindet sich auf schlechter Fährte, wenn sie 
das Lachen aus dem Heiligtum verbannt und es dem Kabarett, 
dem Nachtlokal und Toastmeistern überlässt.«

Humor ist sehr wertvoll und es ist tatsächlich ein höchst 
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schwerwiegender Mangel, wenn ein Mitarbeiter keinen Sinn 
für Humor hat. A. E. Norrish, ein Missionar in Indien, bezeugt: 
»Ich bin niemals einer guten Leitung begegnet, die nicht Sinn 
für Humor hatte, diese Fähigkeit, sich von sich selbst und 
seiner Lage zu distanzieren, um die Dinge in der richtigen 
Perspektive zu sehen und zu lachen. Es ist ein bedeutsames 
Sicherheitsventil. Ohne die Freude am Herrn und ihren Begleiter, 
den Sinn für Humor, wirst du andere niemals weit führen.«

Nach einem halben Jahrhundert Erfahrung als Prediger 
behauptete F. J. Hallett, er habe festgestellt, dass der der erfolg-
reichste Mann bei der Arbeit in einer Gemeinde ist, der unter 
Gottes Gnade einen ausgeprägten Sinn für Humor hat. Humor 
verleiht Predigten Schärfe, Originalität und Geschmeidigkeit.

Ein guter Prediger benutzt Humor als Würze und Anreiz. 
Auch wenn Lachanfälle die Zuhörerschaft erschüttern, er lässt 
niemals zu, dass über Heiliges gelacht wird. Schnell ist er wie-
der beim Thema, und sein Humor artet nicht in Frivolität aus.

Ein guter Test für die Angemessenheit unseres Humors 
ist es, wenn wir feststellen, ob wir ihn oder er uns meistert. 
Wer einen ausgeprägten Sinn für Humor hat, muss auch den 
rechten Augenblick kennen, wann ein Witz angebracht ist, 
und er muss seinen Humor unter seiner Kontrolle halten.

Zorn

Das klingt wie eine ziemlich schlechte Eigenschaft eines 
Leiters. In anderem Zusammenhang könnte es als Disqualifi-
zierungsmerkmal angeführt sein. Aber hatte unser Herr nicht 
auch diese Eigenschaft? Aus Joh. 2,15–17 erkennen wir, dass 
Jesus erzürnt war. Gerechter Zorn ist nicht weniger edel als 
Liebe, da beide in Gott sind. Eins braucht das andere. Es war 
Jesu Liebe zu dem Mann mit der verdorrten Hand, die in ihm 
Zorn gegen die erweckte, die ihm die Heilung versagen woll-
ten (Mark. 3,5). Es war die Liebe zu seinem Vater und der Eifer 
um seine Ehre, der ihn erzürnen ließ gegen die Händler, die 
aus einem Bethaus für alle Völker eine Räuberhöhle gemacht 
hatten (Matth. 21,13).
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Bedeutende Männer, die in Zeiten nationalen oder geist-
lichen Zerfalls das Blatt gewendet haben, waren Männer, die 
angesichts von Ungerechtigkeiten und Missbräuchen, die Gott 
entehren und den Menschen knechten, zornig geworden sind. 
Gerechter Zorn gegen die herzlosen Sklavenhändler veran-
lasste Wilberforce, alle Hebel für die Befreiung der Sklaven in 
Bewegung zu setzen.

Martin Luther behauptete, dass er »nie etwas tat, bevor nicht 
sein Zorn erregt war, und dann könnte er alles gut tun«.

Aber nur wenige können solchen Zorn haben, ohne ihn zur 
Sünde entarten zu lassen. Paulus spricht in der Ermahnung 
»Zürnet und sündiget nicht« die Möglichkeit gerechten Zorns 
aus. Heiliger Zorn kennt keine Selbstsucht. Zorn, der sich um 
einen selbst dreht, ist immer sündig, er entartet in sehr men-
schlichen Ärger. Um nicht sündig zu sein, muss der Zorn um 
Wahrheit und Reinheit eifern und als höchstes Ziel die Ehre 
Gottes anstreben.

Geduld

Ein guter Leiter braucht viel Geduld. Chrysostomos nannte 
Geduld die Königin der Tugenden. Der volkstümliche Gebrauch 
des Wortes ist zu passiv, um die volle ursprüngliche Bedeutung 
zutreffend wiederzugeben. William Barclay schreibt: »Das Wort 
Geduld bedeutet niemals, mit gefalteten Händen dasitzen 
und nur ertragen. Es ist ein siegreiches Erdulden, männliche 
Standhaftigkeit angesichts einer Anklage. Es ist christliche 
Beständigkeit, die mutige und tapfere Annahme alles dessen, 
was das Leben uns bringen kann, und die Umwandlung selbst 
des Schlimmsten in einen weiteren Schritt aufwärts. Nur die 
mutige und siegreiche Fähigkeit, Dinge zu ertragen, befähigt 
einen Menschen, am Bruchpunkt vorbeizukommen ohne zu 
zerbrechen.«

In menschlichen Beziehungen erlebt die Geduld ihre schärf-
ste Prüfung. Paulus verlor die Geduld mit Johannes Markus. 
Hudson Taylor gestand einmal: »Meine größte Versuchung 
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ist, dass ich wegen der so enttäuschenden Lässigkeit und 
Schlampigkeit derer heftig werde, auf die ich mich verließ; es 
hat keinen Zweck, heftig zu werden – nur Freundlichkeit hilft. 
Aber ach, es ist eine solche Probe!«

Viele andere führende Männer und Frauen erfahren die 
Stärke dieser Versuchung; aber wie klar stellt das die erstaun-
liche Geduld unseres Herrn mit dem zweifelnden Thomas, 
dem unbeständigen Petrus und dem verräterischen Judas her-
aus.

Ein Beweis der Geduld zeigt sich darin, dass ein Leiter nicht 
zu weit vorausläuft und damit seine Mitarbeiter entmutigt. 
Während er sich vorn hält, bleibt er doch so weit erreichbar, 
dass sie ihn sehen und seinen Vorwärtsruf hören können. Er 
ist nicht so stark, dass er der Schwäche seiner Kameraden kein 
stärkendes Mitleid zeigen könnte. »Wir aber, die Starken, sind 
verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen« 
(Röm. 15,1). Wer wegen der Schwachheit anderer ungeduldig 
ist, wird in seinen Führungsaufgaben mangelhaft sein. Der 
Beweis unserer Stärke liegt nicht darin, dass wir davonrasen, 
sondern in der Bereitschaft, unseren Schritt dem langsameren 
Tempo unserer schwächeren Brüder anzupassen und trotzdem 
die Führung nicht zu verlieren. Wenn wir zu weit nach vorn 
laufen, büßen wir die Kraft der Beeinflussung ein.

Ein Leiter wird bei der Ausführung lang gehegter Pläne, 
von denen er meint, dass sie im besten Interesse des Werkes 
sind, für das er verantwortlich ist, große Geduld aufbringen 
müssen. Hudson Taylor sah sich wieder und wieder gedrun-
gen, Projekte weitgehend zu verändern oder aufzuschieben, 
die zwar tadellos und hilfreich waren, aber auf entschiedene 
Ablehnung stießen. Würde er seine Pläne trotz der Ablehnung 
seitens seiner Mitarbeiter durchsetzen, dann würden dadurch 
größere Probleme entstehen, als die, die durch Hudson Taylors 
Vorschläge behoben werden könnten. Später wurden viele 
solcher Projekte als Antwort auf geduldig anhaltendes Gebet 
dann doch ausgeführt.
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Freundschaft

Wer im Dienst der Leitung steht, liebt die Menschen und hat 
ein großes Herz für Freundschaft. David hatte die Begabung, 
Männer mit Namen um sich zu scharen, die bereit waren, für 
ihn zu sterben. Er nahm ihre Zuneigung und Gefolgschafts-
treue so völlig gefangen, dass ihnen ein geflüsterter Wunsch 
Befehl war (2. Sam. 23,15–16). Sie wären für ihn gestorben, weil 
sie wussten, er würde für sie sterben.

Auch Paulus hatte diese Gabe, Freunde zu gewinnen. Kein 
Mann im Neuen Testament schuf sich grimmigere Feinde, aber 
nur wenige Männer hatten bessere Freunde. Sie hingen so sehr 
an ihm, dass sie in ihrer Hingabe beinahe ihre Persönlichkeit 
verloren.

Es gibt Männer wie General Charles de Gaulle, deren Größe 
die Größe der Isolierung ist. Im Gegensatz dazu lag die Größe 
des Paulus in seiner Fähigkeit, die tiefe Liebe und Loyalität 
seiner Freunde, unter die er sich freimütig mischte, zu gewin-
nen und zu erhalten. Es ist wahr, dass er seine Freunde um 
Christi und des Evangeliums willen in alle möglichen Wagnisse 
verwickelte; aber sie folgten ihm freudig, weil sie seiner Liebe 
gewiss waren. Seine Briefe strahlen eine Wärme der Anerken-
nung und persönlichen Zuneigung für seine Mitarbeiter aus.

Ein anderer wichtiger Bestandteil der Führerschaft ist die 
Fähigkeit, das Beste aus anderen Menschen herauszuholen. 
Zu diesem Ziel führt persönliche Freundlichkeit viel eher als 
anhaltende und auch eher als erfolgreiche Diskussion.

John R. Mott riet, »mit dem Herzen zu regieren; wenn 
Logik, Argumentation und andere Arten der Überzeugung ver-
sagen, gehe zurück auf die echte Herzensfreundschaft«.

In seiner Biographie über Robert A. Jaffray, der eine Haupt-
rolle in der Öffnung Vietnams für das Evangelium spielte, 
stellte A. W. Tozer heraus, dass sich alle geistlichen Führerge-
stalten in einer Hinsicht gleich sind. Sie haben alle weite Her-
zen. Nichts kann an die Stelle von Zuneigung treten, wer sie 
in hohem Maße besitzt, übt eine magische Gewalt über Men-
schen aus. Intellekt genügt nicht. Bibelwissen reicht nicht aus. 
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Robert Jaffray liebte Menschen um ihrer selbst willen. Er war 
in der Gegenwart menschlicher Wesen glücklich, gleich wel-
cher Rasse und Farbe sie waren.

Charles Haddon Spurgeon besaß Autorität, nicht weil er wil-
lensstark war – und er war willensstark –, sondern weil er sehr 
geschätzt war. Die Menschen beugten sich seiner Autorität, 
weil sie von Weisheit und Zuneigung untermauert war.

Einer, der größer war als Spurgeon, David und Paulus, 
regierte seine Nachfolger auch durch Freundschaft und Liebe. 
Von ihm wurde geschrieben: »Wie er die Seinen, die in der 
Welt waren, geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende« (Joh. 
13,1). Es war das Wissen um seine persönliche Zuneigung zu 
Petrus, die diesem schließlich das Herz brach und ihm das 
Geständnis abforderte: »Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, 
dass ich dich lieb habe« (Joh. 21,17).

Takt und Diplomatie

Takt wird definiert als »ein intuitives Wahrnehmungsvermögen, 
besonders eine schnelle und feine Erkenntnis dessen, was ange-
bracht, passend und richtig ist; ein bereitwilliges Verständnis des-
sen, was am geschicktesten zu tun oder zu sagen ist, besonders 
ein feines Gefühl dafür, wie man es vermeiden kann, andere 
zu kränken«. Diplomatie ist Gewandtheit und Geschicklichkeit, 
Angelegenheiten jeder Art zu handhaben; leider ist dieses Wort 
durch das Verhalten mancher »Diplomaten« heute etwas in 
Misskredit geraten. Mit den beiden Begriffen Takt und Diplo-
matie ist die Fähigkeit gemeint, unterschiedliche Standpunkte 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ohne andere zu 
kränken und ohne unaufgebbare Prinzipien aufs Spiel zu set-
zen. Das sind unschätzbare Werte in einem Menschen, der ande-
ren vorsteht. Er sollte sich intensiv um die Fähigkeit bemühen, 
heikle Verhandlungen und Personalangelegenheiten in einer 
Weise zu handhaben, die gegenseitige Rechte anerkennt und 
doch zu einer harmonischen Lösung führt. Dazu muss man sich 
in die Lage der anderen versetzen können und wissen, wie sie 
fühlen und reagieren werden.
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Man kann die gleiche Sache taktvoll und taktlos sagen. Ein 
Schuhverkäufer sagte zu dem Kunden: »Ich bedauere, meine 
Dame, aber Ihr Fuß ist zu breit für diesen Schuh.« Der andere 
Schuhverkäufer sagte zu seinem Kunden in einer ähnlichen 
Lage: »Ich bedauere, meine Dame, aber der Schuh ist zu klein 
für Ihren Fuß.« Beide benutzten fast genau die gleichen Wörter, 
aber Takt und Diplomatie veranlassten den einen, die Betonung 
durch eine etwas andere Aussage etwas zu verschieben, und so 
sicherte er sich einen treuen und zufriedenen Kunden.

Die Art, wie Josua das verheißene Land unter die Israeliten 
verteilt, liefert ein erstklassiges biblisches Beispiel von dem 
Gebrauch dieser Fähigkeiten. Eine solche heikle Aufgabe, in 
der menschliche Habgier eine unvermeidliche Rolle spielte, 
enthielt alle Voraussetzungen für ernstliche Auseinanderset-
zung und Streit, die das Volk hätte spalten können. Die takt-
volle Art, auf die Josua die Verteilung vornahm, ist Beweis 
nicht nur für seine menschliche Weisheit, sondern auch für 
seine enge Beziehung zu Gott. Die Diplomatie, die er bei der 
Auflösung eines möglicherweise bitteren und gefährlichen Miss-
verständnisses übte, das durch die Errichtung eines weiteren 
Altares durch die Stämme Ruben und Gad entstanden war, ist 
ein weiterer Beweis nicht nur für seine Begabung, sondern für 
die Weisheit, die er in der Schule Gottes gelernt hatte.

William Carey war ein Diplomat, ohne sich dessen bewusst 
zu sein. Einer seiner Mitarbeiter bestätigte: »Er hat es geschafft, 
auf eine fröhliche Art andere zu führen und zu überführen 
ohne seine Autorität zu behaupten. Die anderen hatten dabei 
nie das Gefühl, ihm unterworfen zu sein und alles wurde 
bestens erledigt – ohne dass man merkte, dass seine Pläne 
dahinter standen.«

Begeisterungsfähigkeit

Lars Olsen Skrefruds frische, gesunde Lebensanschauung, 
seine jugendliche Freude, hinter der intensives Leben mit 
Gott im Gebet stand, machte seine Mitarbeiter zu eifrigen und 
ideenreichen Gefolgsleuten. »Seine Missionsarbeit gleicht einem 
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Feldzug gegen die Mächte der Finsternis«, schreibt Ivor Saeter. 
»Mitarbeiter und Prediger sind der Generalstab, die Ältesten 
die Garde und die Frauen und die jüngeren Kräfte die Vor-
hut.« Studenten, Bauern, Europäer und Einheimische wurden 
von Skrefsrud zur Mitarbeit und Unterstützung des Werkes 
begeistert.

Nehemia entfaltete diese Macht in reichem Maße. Als er in 
Jerusalem ankam, waren die Leute äußerst niedergeschlagen 
und mutlos. Im Nu gelang es ihm, sie zu einer aggressiven und 
kräftigen Arbeitsgruppe zusammenzuschweißen. Eine solche 
Fähigkeit zu begeistern besaß er, dass wir kurz darauf lesen:

»Das Volk war von Herzen bei der Arbeit.« Man könnte mit 
Recht behaupten, dass die Arbeit an den Mauern nicht begon-
nen und noch weniger beendet worden wäre, hätte Nehemia 
nicht zu begeistern gewusst.

Organisationstalent

Jemand, dem diese Eigenschaft in größerem Maße fehlt, ist 
unfähig, seine Pläne in die Tat umzusetzen, gleich wie klar er 
geistliche Dinge sehen mag. Es ist wahr, dass in der Überorga-
nisation tückische Gefahren liegen, da sie ein sehr unbefriedi-
gender Ersatz für die Gegenwart und die Arbeit des Heiligen 
Geistes sein kann. Das muss nicht so sein. Auch der Mangel an 
Methodik und Organisation hat seine Gefahren und hat man-
ches viel versprechende Unternehmen für Gott zum Erliegen 
gebracht.

Das alttestamentliche Wort für »Gericht« ist mehrdeutig; 
es kann auch mit »Methode«, »Ordnung«, »System«, »Gesetz« 
übersetzt werden. Wenn Jesaja sagt: »Der Herr ist ein Gott des 
Gerichts« (Jes. 30,18), dann meint er unter anderem, dass Gott, 
wo er richtet, seinem Plan gemäß ausrichtet. Seine Schöpfung 
ist hervorragend geordnet. Darum verlangt er von denen, die 
er mit Leitung betraut, »dass alles anständig und ordentlich 
getan werde«.

In unserer Arbeit für ihn müssen wir der Ordnungsliebe 
und Methodik Gottes nacheifern. Obwohl es wahr ist, dass 
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Menschen nicht in das Reich hinein organisiert werden kön-
nen, rechtfertigt das nicht das Fehlen sorgfältiger Planung in 
Abhängigkeit von der Führung des Geistes und geschickte Aus-
führung dessen, was für Errettung von Menschen geplant ist.

Wesley hatte eine Begabung zur Regierung, die der Riche-
lieus kaum nachstand. Sein Organisationstalent ist noch heute 
an der Gemeinde zu erkennen, die er gegründet hat. Es ist 
seiner hervorragenden Befähigung zur Ausführung von Plä-
nen und seinem Organisationstalent zu verdanken, dass die 
Bewegung unerschüttert blieb, selbst als sie seiner Anwesen-
heit und Leitung beraubt wurde – freilich auch stets in der 
Gefahr, methodisch überfordert zu werden. Wesleys Menschen-
kenntnis, seine Geschicklichkeit, sie da zu beschäftigen, wo 
sie ihre Gaben am besten einsetzen konnten, war genial und 
bewahrte die Bewegung vor den schwersten Gefahren.

Zuhören können

Um den Problemen auf den Grund zu gehen, muss ein Leiter 
die Kunst des Zuhörens beherrschen. Nur zu viele starke Per-
sönlichkeiten sind zwanghafte Sprecher. »Er wird mir nicht 
zuhören«, beschwert sich ein Mitarbeiter, »er redet immer 
bevor ich eine Chance habe, das Problem zu erläutern.«

Viele Leute halten mitleidvolles Zuhören für uneffektiv 
– einfach nur sitzen und warten, dass der andere es endlich 
schafft, die Sache auf den Punkt zu bringen. Doch wer wirklich 
zuhören kann, versucht den anderen ohne Vorurteile zu ver-
stehen. Oft ist ein Problem schon halb gelöst, wenn es auf den 
Punkt gebracht worden ist. Ein verunglückter Missionar stöhn-
te: »Wenn er mir doch bloß zugehört hätte. Ich brauchte jeman-
den, mit dem ich meine Probleme durchsprechen konnte.«

Leiter, die ihren Mitarbeitern Aufmerksamkeit erweisen 
wollen, sollten oft und lange zuhören und selten und kurz 
sprechen. Viele so genannte Leiter sind zu beschäftigt um 
zuhören zu können. Doch wahre Leiter wissen, dass die mit 
dem Zuhören verbrachte Zeit gut investiert ist.
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Die Kunst, Briefe zu schreiben

Jeder Leiter hat eine gewisse Menge an Korrespondenz zu 
erledigen und seine Briefe sagen etwas über seine Person aus. 
Nehmen wir da nur das Beispiel von Paulus. Aus seinen Brie-
fen wissen wir weit mehr über seine moralische Aufrichtigkeit, 
intellektuelle Ehrlichkeit und über sein geistliches Leben, als 
aus irgendeiner anderen Quelle. Wenn seine Aufmerksamkeit 
durch eine schwierige Situation beansprucht wurde, tauchte er 
seine Feder in Tränen, nicht in Säure. »Denn ich schrieb euch in 
großer Trübsal und Angst des Herzens mit viel Tränen; nicht, 
dass ihr solltet betrübt werden, sondern auf dass ihr die Liebe 
erkennet, welche ich habe sonderlich zu euch« (2. Kor. 2,4). 

Nach dem strengen Brief an die Korinther fragte sich sein 
empfindsames Herz, ob er nicht zu hart gewesen sei. »Denn 
dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reut mich 
nicht. Und ob‘s mich reute, dieweil ich sehe, dass der Brief 
vielleicht eine Weile euch betrübt hat, so freue ich mich doch 
nun, nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass 
ihr betrübt seid worden zur Reue.« In seinen Briefen ging es 
ihm nicht darum, einen Streit zu gewinnen, sondern ein geist-
liches Problem zu lösen und den Christen zu helfen, reifer zu 
werden.

Die Briefe des Paulus sprudelten über von Ermutigung, 
waren großzügig an Lob und voller Mitleid. Die Empfänger 
seiner Briefe wurden durch sie jedes Mal bereichert (Phil. 1, 
27–30). Doch das hielt ihn nicht davon ab, in aller Treue auf 
die Fehler hinzuweisen. »Bin ich denn damit euer Feind gewor-
den, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? ... Ich wollte, dass ich 
jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte; denn 
ich bin irre an euch!« (Gal. 4,16.20).

Klare Sprache ist wichtig für unsere Briefe, aber noch wich-
tiger ist der richtige Geist, in dem wir sie schreiben. Briefe 
sind sehr unvollkommene Kommunikationsmittel. Sie können 
nicht lächeln, wenn sie etwas Schwieriges sagen und daher 
sollten wir besondere Mühe aufwenden, sie in einem warmen 
Ton zu schreiben.
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Briefe bildeten einen wichtigen Teil in der Nacharbeit des 
Apostels Paulus. Ähnlich war es bei George Whitefield. Man 
sagte, dass er, nachdem er zu großen Mengen gepredigt hatte, 
bis in die Nacht Briefe an Neubekehrte schrieb, um sie zu 
ermutigen.
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9. Kapitel

Die unerlässliche Voraussetzung

Sehet euch nach Männern voll Heiligen Geistes um.  
Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Heiligen Geistes.  
(Apg. 6,3.5)

Geistliche Leitung kann nur von geisterfüllten Männern aus-
geübt werden. Andere Qualitäten sind wünschenswert, diese 
ist unerlässlich.

Die Apostelgeschichte, ein inspiriertes Quellenbuch für 
Prinzipien der Leitung, ist die Geschichte der Männer, die die 
Gemeinde gründeten und die Missionsbewegung begannen. 
Es ist von mehr als nur flüchtiger Bedeutung, dass auch für 
jene, die in der frühen Gemeinde Verantwortung für prak-
tische Dienste trugen, die zentrale Qualifikation war, dass sie 
Männer »voll Heiligen Geistes« waren. Sie mussten als redlich 
und weise bekannt sein, aber in erster Linie als geistlich. Wie 
der Intellekt eines Mannes auch sein mag, wie fähig er als 
Verwalter sein mag – ohne dieses wesentlichste Rüstzeug ist er 
unfähig, wirklich geistliche Leitung auszuüben.

Hinter den Handlungen der Apostelgeschichte ist überall 
das planmäßige Handeln des Heiligen Geistes erkennbar. 
Als höchster Verwalter der Gemeinde und als Hauptstratege 
der Mission ist er überall führend. Aus dem Bericht geht ein-
wandfrei hervor, dass der Heilige Geist seine Hoheitsrechte 
eifersüchtig wahrt und seine Autorität nicht weltlichen oder 
fleischlichen Händen anvertraut. Auch Mitarbeiter mit zeitlich 
begrenzten kirchlichen Aufgaben müssen von ihm beherrscht 
sein. Ihre Wahl darf nicht von Erwägungen weltlicher Weis-
heit, finanziellem Scharfsinn oder gesellschaftlicher Anerken-
nung beeinflusst sein, sondern in erster Linie von dem 
ihnen innewohnenden Heiligen Geist. Wenn eine Kirche, 
eine Gemeinde oder eine andere christliche Organisation 
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von diesem Leitbild abweicht, läuft das im Grunde auf nichts 
anderes hinaus als auf die Vertreibung des Geistes aus seiner 
führenden Funktion. Schließlich ist er getrübt und gedämpft, 
und es folgt daraus geistlicher Mangel und Tod.

Der Heilige Geist regiert keinen Menschen und keine Grup-
pe gegen ihren Willen. Wenn er sieht, dass Männer in Führungs-
positionen gewählt werden, denen die geistliche Eignung für 
eine Zusammenarbeit mit ihm fehlt, zieht er sich still zurück 
und lässt sie ohne seine Hilfe ihre eigene Taktik ausführen. Die 
unvermeidliche Folge ist eine ungeistliche Verwaltung.

Die Gemeinde in Jerusalem war empfänglich für die Ermah-
nung der Apostel und wählte sieben Männer mit den erforder-
lichen Qualitäten. Ihre geisterfüllte Arbeit führte bald dazu, 
dass die Unzufriedenheit geheilt und die Gemeinde gesegnet 
wurde, und die Männer, die gewählt waren, um irdische Wohl-
taten auszuteilen, wurden bald als Werkzeuge des Geistes 
angesehen, die himmlische Segnungen weitergaben. Stephanus 
wurde der erste Märtyrer, und sein Tod spielte für die Bekeh-
rung des Saulus keine geringe Rolle. Philippus wurde der erste 
Laien-Evangelist und wurde vom Heiligen Geist für die große 
Erweckung in Samarien gebraucht. 

Treue in der Anwendung natürlicher und geistlicher Gaben 
bereitet den Weg für vermehrte Brauchbarkeit und für die Ver-
mehrung solcher Gaben. In der Apostelgeschichte steht klar, 
dass die, die die christliche Bewegung entscheidend beein-
flussten, vom Heiligen Geist erfüllte Männer waren. Es wird 
von dem Herrn berichtet, der seinen Jüngern befahl, so lange 
in Jerusalem auszuharren, bis sie mit Kraft von oben angetan 
würden, dass er selbst »gesalbt war mit dem Heiligen Geist und 
mit Kraft« (10,38). Die bevorrechtigten 120 wurden alle mit dem 
Heiligen Geist erfüllt (2,4). Petrus war mit dem Geist erfüllt, als 
er zu den Obersten des Volkes sprach (4,8). Als Stephanus mit 
dem Geist erfüllt war, wurde er befähigt, ein unwiderstehliches 
Zeugnis für Christus abzulegen und als strahlender Märtyrer 
zu sterben (6,3.5; 7,55). In der Fülle des Geistes begann und 
vollendete Paulus seinen einzigartigen Dienst (9,17; 13,9). 
Barnabas, der Begleiter auf seinen Missionsreisen, war erfüllt 
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vom Heiligen Geist (11,24). Wer in dieser Tatsache nicht das 
fundamentale Kriterium und Rüstzeug für geistlichen Dienst 
erkennt, muss schon merkwürdig blind sein.

Diese Männer waren sehr empfänglich für die Führung 
des Heiligen Geistes. Weil sie sich seiner Kontrolle bereitwillig 
unterstellt hatten, gehorchten sie seinen Eingebungen und 
Führungen. Philippus verließ auf die Eingebung des Geistes 
hin ohne Bedenken die blühende Erweckung in Samarien 
und nahm eine Aufgabe für die Wüste an (8,29)! Der Geist 
überwand das Widerstreben des Petrus und führte ihn zu 
Cornelius, woraus unzählige Segnungen für die Heidenwelt 
folgten (10,19; 11,12). Der Geist sandte Saulus und Barnabas als 
die ersten Missionare aus (13,1–4). Auf seinen Missionsreisen 
gehorchte Paulus sowohl der Hinderung durch den Geist als 
auch seinem Drängen (16,6–7; 19,12; 20,22). Die anerkannten 
Führer der Gemeinde beriefen sich auf ihrer Versammlung in 
Jerusalem auf die Leitung des Geistes. »Es schien dem Heiligen 
Geist und uns gut«, war die Legitimation der Beschlüsse der 
Versammlung.

Es muss festgestellt werden, dass es das Ziel jedes Eingrei-
fens des Heiligen Geistes war, den Verlorenen das Evangelium 
zu bringen. Damals wie heute war es die Hauptaufgabe des 
Geistes, die Gemeinde zu einer evangelisierenden Gemeinde 
zu machen. Sollte er sie nicht auch uns zur Hauptaufgabe 
machen?

In Ostasien sehen wir ihn machtvoll an der Arbeit. Es gehört 
zu den ermutigendsten Merkmalen der kirchlichen Arbeit 
dort, dass er ihnen eine neue Missionssicht, ja Missionsleiden-
schaft verleiht. So haben die japanischen Gemeinden aus 
ihren eigenen Reihen nicht weniger als hundert Missionare in 
Länder von Taiwan bis Brasilien ausgesandt, und dies zu einer 
Zeit, in der die Missionskraft der westlichen Länder stagniert. 
Der himmlische Stratege erweckte die asiatische Gemeinde 
zu ihrer missionarischen Verpflichtung. Zur Zeit gibt es nicht 
weniger als 3000 Christen aus der Dritten Welt, die auf Gottes 
Ruf hin Missionare geworden sind.

Der Rat des Paulus an die Gemeindeleiter in Ephesus wirft 

71 

Die unerlässliche Voraussetzung



ein aufklärendes Licht auf die Art und Weise, wie sie ihr Amt 
ansehen sollten: »Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze 
Herde, in die euch der Heilige Geist zu Vorstehern gesetzt 
hat« (20,28). Sie erhielten ihre Stellung nicht durch apostoli-
sche Wahl oder allgemeine Wahl, sondern durch göttliche 
Berufung. Sie sind nicht nur der Gemeinde gegenüber ver-
antwortlich, sondern auch dem Heiligen Geist. Welch ein 
Bewusstsein der Gewissheit und Verantwortung, welch eine 
geistliche Autorität mochte ihnen dieses Bewusstsein ver-
leihen!

Die Apostel standen einer übermenschlichen Aufgabe 
gegenüber, für die nichts weniger als übermenschliche Kraft 
ausreichen konnte. Die Fülle des Geistes verlieh ihnen die 
Kraft, die sie für den unaufhörlichen Kampf brauchten, dem 
sie sich verpflichtet hatten (Lk. 24,29; Eph. 6,10–18).

Dieses »mit dem Heiligen Geist erfüllt sein« bedeutet, dass 
die Persönlichkeit, die sich als Antwort auf den geschenkten 
und angeeigneten Glauben freiwillig ausliefert, vom Heiligen 
Geist erfüllt, gemeistert und beherrscht wird. Gerade das 
Wort erfüllt bekräftigt diese Bedeutung. Es meint nicht, dass 
etwas in ein passives, leeres Gefäß geschüttet wird. Wir finden 
diesen Gebrauch des Wortes in Lukas 5,26: »Sie waren voll 
Furcht«, und in Joh. 16,6: »Weil ich dies zu euch geredet habe, 
hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.« Ihre Furcht und Sorge nahm 
sie bis hin zur Ausschaltung anderer Empfindungen gefangen; 
sie wurden davon völlig beherrscht. Mit dem Heiligen Geist 
erfüllt sein heißt dann, von ihm beherrscht sein. Der Intellekt, 
die Gefühle und der Wille sowie auch die physischen Kräfte 
werden ihm zur Verfügung gestellt, um die Ziele Gottes zu 
erreichen. Unter seiner Kontrolle wird Begabung zum leitenden 
Dienst geheiligt und zu ihrer höchsten Entfaltung gebracht. 
Der jetzt ungetrübte und ungehinderte Geist ist fähig, die 
Frucht des Geistes im Leben des Leiters hervorzubringen, sei-
nem Dienst neue Anziehungskraft und seinem Zeugnis für 
Christus neue Kraft zu verleihen. Jeder wahre Dienst ist nur 
das Ausströmen des Heiligen Geistes durch das hingegebene 
und erfüllte Leben (Joh. 7,37–39).
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A. W. Tozer erkannte die mögliche Oberflächlichkeit in der 
Suche nach dieser Erfahrung klar, als er sagte: »Jeder, dessen 
Sinne geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden, kann nur 
betrübt sein, wenn er eifersüchtige Leute nach der Erfüllung 
mit dem Heiligen Geist verlangen sieht, während sie sorglos in 
ihren Sünden dahinleben. Wer vom Heiligen Geist in Besitz 
genommen sein will, muss sein Leben nach verborgener 
Ungerechtigkeit durchforschen. Er muss alles aus seinem Her-
zen vertreiben, das nicht im Einklang mit dem Willen Gottes 
steht, so wie er in der Heiligen Schrift geoffenbart ist... Nichts 
Böses darf geduldet werden, kein Belächeln der Dinge, die 
Gott hasst.«

Die Fülle des Geistes ist eine wesentliche und unerlässliche 
Erfahrung für geistliche Führerschaft. Und jeder von uns ist 
so weit vom Heiligen Geist erfüllt, wie er es wirklich sein will. 
(Näheres dazu im Buch desselben Autors »Leben aus der Quelle«, 
CMV, 2003.)
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10. Kapitel

Das Gebetsleben

Zuallererst Bitten, Gebete, Fürbitten... (1. Tim. 2,1)

Auf keinem anderen Gebiet sollte der Leiter seine Mitarbeiter 
mehr übertreffen als auf dem des Gebets. Gerade hier ist sich 
der reife Christ unendlicher Möglichkeiten und Notwendig-
keiten bewusst. Und niemals hat er das Gefühl, dass er es 
schon »ergriffen« habe. Wer einen anderen demütigen will, 
sollte ihn nur nach seinem Gebet fragen.

Gebet ist der älteste, universellste und intensivste Ausdruck 
des religiösen Lebens. Es erreicht die Majestät in der Höhe, 
gleich ob mit dem Lallen des Kindes oder in der erhabenen 
Sprache des Dichters. In der Tat ist das Gebet der Atem des 
Christen und seine heimatliche Luft.

Doch ist es ein seltsames Paradox, dass die meisten von 
uns von einem heimtückischen Widerwillen gegen das Gebet 
geplagt werden. Wir finden nicht natürlicherweise unsere 
Freude daran, uns Gott zu nähern. Nur mit den Lippen 
rühmen wir die Freude am Gebet, seine Kraft und seinen Wert. 
Wir geben zu, dass es für das reife Christenleben unerlässlich 
ist. Wir wissen, dass es in der Heiligen Schrift ständig befohlen 
und erläutert wird. Trotz alledem beten wir nur zu oft nicht.

Lassen wir uns doch durch das Leben von Männern 
gleicher Leidenschaft ermutigen, die ihren natürlichen Wider-
willen bezwungen haben und starke Männer des Gebets 
geworden sind.

Johann Heinrich Volkening sagte in seiner Antrittspredigt:
»Das Gebet des Seelsorgers muss ihm so wichtig sein wie 

alle übrigen Verrichtungen seines Amtes. Denn in den Betkam-
mern wird oft mehr ausgerichtet, als in die Augen fällt.« Und 
von Philip Jakob Spener wird gesagt, dass der Quellort seiner 
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Kräfte und seines Dienstes im Gebet lag. Trotzdem beklagte er 
seine Untüchtigkeit zum Gebet sehr.

»Wenn ich beten will«, gesteht ein Christ, »finde ich, dass 
mein Herz unwillig ist, zu Gott zu gehen, und wenn es bei 
ihm ist, unwillig zu bleiben.« Gerade an diesem Punkt muss 
Selbstzucht geübt werden. »Wenn du dich noch so unwillig 
zum Beten fühlst, gib nicht nach«, rät er, »sondern ringe und 
strebe danach zu beten, und wenn du gleich dächtest, du könn-
test nicht beten.«

Die Kunst zu beten kostet wie jede andere Kunst Zeit, und 
an der Länge der Zeit, die wir dafür aufwenden, erkennen wir, 
wie viel Bedeutung wir ihm in Wirklichkeit beimessen. Wir 
bringen es immer fertig, für das Zeit zu finden, was wir für 
das Wichtigste halten. Für die meisten sind sich anhäufende 
Pflichten ein Grund, die Zeit des Gebets zu verkürzen. Für den 
geschäftigen Martin Luther war Mehrarbeit ein zwingendes 
Argument für eine längere Gebetszeit. Hier seine Antwort auf 
eine Anfrage über seine Pläne für den kommenden Arbeitstag: 
»Arbeit, Arbeit von früh bis spät, und in der Tat habe ich so viel 
zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet verbringen 
werde.« 

Der Seelsorger der jungen Männer Berlins, Eberhard von 
Rothkirch, widmete die ersten Morgenstunden mit gesetzli-
cher Regelmäßigkeit dem Gebet, und so wurde sein Zimmer 
zum »gesegnetsten Beichtstuhl Deutschlands«, wie Paul Le 
Seur sagte. Sobald unsere Vorstellung von der Bedeutsamkeit 
des Gebets mehr von der Bibel beeinflusst wird, werden wir 
mehr Zeit dafür aufwenden.

Natürlich ist es wahr, dass Gebet für den Intellekt Probleme 
aufwirft. Aber die, die seinen Wert und seine Wirksamkeit skep-
tisch betrachten, sind gewöhnlich die, die es nicht ernsthaft 
erproben oder sie erkennen die Voraussetzungen nicht an. Es 
gibt keine Möglichkeit, beten zu lernen, außer durchs Beten. 
Keine vernünftige Theorie lehrte jemals eine Seele beten. Dem 
Mann aber, der die Voraussetzungen erfüllt, lösen sich diese 
Probleme in der unbestreitbaren Tatsache erhörten Gebets und 
in der Freude über bewusste Gemeinschaft mit Gott.

75 

Das Gebetsleben



Als das höchste Beispiel eines Gebetslebens wird sich der 
Christ natürlich an das Leben des Herrn selbst halten, da der 
Glaube an die Vernünftigkeit und Notwendigkeit des Gebets 
eben nicht auf Logik beruht, sondern in erster Linie auf sei-
nem Beispiel und seiner Lehre. Wenn irgendein Leben ohne 
Gebet hätte auskommen können, wäre es das des sündlosen 
Menschensohnes gewesen. Wäre Gebet unnötig oder wenig 
nötig, würden wir natürlich erwarten, dass es in seinem Leben 
und in seiner Lehre kaum Erwähnung fände. Aber ganz im 
Gegenteil beherrschte es sein Leben. Es war wesentlicher 
Bestandteil seiner Lehre. Das Gebet hielt ihm die Sicht für sei-
nen Weg klar. Im Gebet fand er die Kraft, den vollkommenen, 
aber alles von ihm fordernden Willen seines Vaters zu tun und 
durchzustehen. Gebet bahnte den Weg zur Verklärung. Für 
ihn war Gebet kein Auftrag, der seinen Widerstand weckte, 
sondern eine frohmachende Notwendigkeit.

In Lukas 5,16 haben wir eine Aussage, die helles Licht auf 
die tägliche Praxis unseres Herrn wirft. »Er jedoch zog sich in 
einsame Gegenden zurück und verweilte im Gebet.« Es kommt 
nicht nur einmal, sondern häufig vor, dass der Verfasser des 
Evangeliums davon spricht. Es war die Angewohnheit unseres 
Herrn, sich zum Gebet zurückzuziehen. Er war dann »in der 
Wüste«. 

Er, der so mächtig, so reich mit geistlicher Macht ausgestat-
tet war, hielt es für nötig, sich zur Quelle der Kraft zurück-
zuziehen, um dort seinen erschöpften Geist zu erfrischen. 
Für uns ist das Wunder noch größer, dass er, der Schöpfer des 
Lebens, das ewige Wort, der Eingeborene des Vaters, sich in 
Demut vor dem Thron Gottes niederwirft und die Bitte um 
gnädige Hilfe zur Zeit der Not äußert.

Christus pflegte Nächte im Gebet zu verbringen (Luk. 6,12). 
Oftmals stand er lange vor Tag auf, um ungestörte Gemein-
schaft mit seinem Vater zu haben (Mark. 1,35). Den großen 
Krisen seines Lebens und Dienstes ging intensives Gebet vor-
aus, z. B. Luk. 5,16: »Er jedoch zog sich in einsame Gegenden 
zurück und verweilte im Gebet.«

Durch Wort und Beispiel machte er seinen Jüngern die 
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Bedeutung der Einsamkeit im Gebet eindrücklich (Mk. 6,46 
und Luk. 9,28). Wem die Wahl von Personen für bestimmte 
geistliche Verantwortungsbereiche zufällt, findet ein leuchten-
des Beispiel darin, wie der Herr seine Jünger gewählt hat.

Unser Herr und auch sein »Leibeigener«, Paulus, zeigen, 
dass das Gebet keine Träumerei ist. Jedes wirkliche Gebet 
nimmt die Energie des Beters voll in Anspruch. Echte Fürbitte 
ist ein Opfer, ein blutendes Opfer. Jesus verrichtete viele 
große Werke ohne den äußeren Schein von Anstrengung. 
Von seinem Gebet wird jedoch berichtet: »Er hat ... Flehen mit 
starkem Geschrei und Tränen geopfert« (Hebr. 5,7).

Was für ein schwacher Abglanz von dem Kämpfen und Rin-
gen des Paulus und Epaphras sind unsere blassen und trägen 
Fürbitten! »Epaphras ... ringt allezeit für euch mit Gebeten«, 
schrieb Paulus an die Gläubigen in Kolossä (4,12). Und an die-
selbe Gruppe: »Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf 
ich um euch habe« (2,1). Das hier benutzte griechische Wort 
für Kampf wird für einen Mann gebraucht, der sich mit seiner 
Arbeit abmüht, bis er völlig erschöpft ist (Kol. 1,29), oder der 
in der Arena um den begehrten Preis kämpft (1. Kor. 9,25). Es 
beschreibt den Soldaten, der um sein Leben kämpft (1. Tim. 
6,12), oder einen Mann, der sich bemüht, einen Freund aus der 
Gefahr zu befreien (Joh. 18,36). Aus diesen und anderen Über-
legungen geht klar hervor, dass wirkliches Gebet eine Übung 
ist, die äußerste geistige Disziplin und Konzentration erfordert.

Es macht Mut, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Paulus, 
der Beter, bekannte: »Wir wissen nicht, was wir beten sollen, 
wie sich’s gebührt«; aber er beeilte sich hinzuzufügen: »Ebenso 
kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe... der 
Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. 
Der jedoch, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten 
des Geistes ist; denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott 
gefällt« (Röm. 8,26–28). Der Geist selbst verbindet sich mit uns in 
unserem Gebet und gießt seine Bitten in die unsrigen.

Wir können die Methodik des Gebets beherrschen und 
seine Theorie verstehen; wir können unbegrenztes Vertrauen 
in die Glaubwürdigkeit und den Wert der Verheißungen für 
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das Gebet haben und können ernsthaft für sie eintreten. Wenn 
wir aber die Rolle, die der Heilige Geist spielt, außer Acht 
lassen, gelingt es uns nicht, den Hauptschlüssel zu benutzen.

Wir brauchen in zunehmendem Maße Unterricht in der 
Kunst des Gebets, und der Heilige Geist ist der Hauptlehrer. 
Sein Beistand im Gebet ist in der Heiligen Schrift häufiger 
erwähnt als irgendeine andere seiner Aufgaben. Jedes wahre 
Gebet ergibt sich aus seinem Handeln an uns. Paulus und Judas 
lehren, dass wirkliches Gebet »Beten im Geist« ist. Man kann 
diesen Satz so auslegen: Nach den gleichen Grundsätzen, über 
die gleichen Dinge, im selben Namen wie der Heilige Geist 
beten. Wahres Gebet entsteht in dem Geist des Christen aus 
dem Geist, der in ihm wohnt.

»Im Geist beten« kann eine doppelte Bedeutung haben. Es 
kann heißen im Bereich des Geistes beten, da der Heilige Geist die 
Sphäre und Atmosphäre des christlichen Lebens ist. Es ist aber 
wahr, dass viele unserer Gebete seelisch, nicht aber geistlich 
sind. Sie bewegen sich allein im Bereich des Gemüts, anstatt in 
dem des Heiligen Geistes. Gebet »im Geist« beansprucht Körper 
und Verstand, es erhält seinen Impuls und seine Ausrichtung 
jedoch im übernatürlichen Bereich des Geistes Gottes. Diese 
Art des Gebets wirkt (handelt) sowohl dort als auch hier.

Der Satz »im Geist beten« kann aber auch heißen, in der 
Kraft und Energie des Geistes beten. »Betet allezeit mit Bitten 
und Flehen im Geist ... mit Anhalten und Flehen« schreibt 
Paulus an die Epheser – eine übermenschliche Aufgabe, die 
mehr als nur menschliche Kraft erfordert. Der Heilige Geist 
ist der Geist der Kraft und der Geist des Gebets. Menschliche 
Energie von Herz, Verstand und Willen erlangt menschlich 
begrenzte Ergebnisse; doch das Beten im Heiligen Geist legt 
übernatürliche Quellen frei – sowohl für den Beter selbst als 
auch für alle und alles, das sein Gebet einschließt.

Es ist die Freude des Geistes, dem mit geistlicher Verant-
wortung betrauten Menschen in seiner geistigen und physi-
schen Schwäche zu helfen. Denn mit drei Hindernissen müht 
sich der Beter ab. Und bei allen dreien kann er auf den Bei-
stand des Heiligen Geistes zählen: 
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Manchmal wird er durch die ihm bewusste Verkehrtheit 
seines Herzens vom Beten abgehalten. Wenn er dem Heiligen 
Geist vertraut, wird er ihn dazu führen und befähigen, die 
Reinigung durch das mächtige Lösungsmittel, das Blut Christi, 
für sich in Anspruch zu nehmen. 

Dann ist der Beter durch die Unwissenheit seines Geistes 
gehindert. Der Geist, der der Geist Gottes ist, wird Sein Wissen 
mit ihm teilen, während er aufnahmebereit auf Ihn wartet. Er 
tut das in der klaren Unterscheidung einer Bitte nach Gottes 
Willen von der, die nicht nach Seinem Willen ist. 

Und dann wird der Beter oftmals durch die lähmende 
Schwachheit seines Körpers ermüden – wir werden krank, fühlen 
uns unwohl und müde. Der Geist wird auf seinen Glauben hin 
den sterblichen Leib erquicken und ihn befähigen, sich über 
widrige physische, klimatische und geistige Gegebenheiten zu 
erheben.

Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten hat der Beter den 
heimtückischen Widerstand Satans zu überwinden, der ver-
suchen wird, zu hemmen und beklemmen, Zweifel oder Ent-
mutigung zu schaffen. Gegen ihn ist dem Menschen mit dem 
Heiligen Geist ein himmlischer Beistand gegeben.

Diese Gedanken sind zweifellos für viele, die sie gelesen 
haben, nichts Neues; aber ist die starke Hilfe, die Kraft des 
Geistes im Gebet, eine tatsächliche Erfahrung, die uns erfreut? 
Oder sind wir in eine (unbeabsichtigte) Unabhängigkeit vom 
Geist des Gebets geglitten? Beten wir gewöhnlich »im Geist« 
und erhalten die volle Antwort auf unsere Gebete? Der ver-
standesmäßigen Erfassung geistlicher Wahrheiten fällt es sehr 
leicht, unserer praktischen Erfahrung vorauszueilen.

Gebet wird in der Bibel oftmals mit dem Bilde eines geist-
lichen Kampfes wiedergegeben. »Denn unser Kampf ist ... 
gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Beherrscher 
dieser Welt der Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit 
in den himmlischen Regionen« (Eph. 6,12). An dieser Phase 
des Gebetslebens sind drei, nicht nur zwei Personen beteiligt. 
Zwischen Gott auf der einen und dem Teufel auf der anderen 
Seite steht der Beter. Obwohl schwach in sich selbst, spielt er 
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eine strategische Rolle in dem unsterblichen Kampf zwischen 
dem Drachen und dem Lamm. Die Macht und Autorität, die 
er ausübt, sind nicht sein eigen, sondern sind ihm von dem 
siegreichen Christus, dem er durch den Glauben verbunden 
ist, anvertraut. Sein Glaube ist das Netzwerk, durch den der 
Sieg, der auf Golgatha über Satan und über seine Heerscharen 
errungen wurde, die Gefangenen erreicht und sie befreit.

In den Evangelien kann der aufmerksame Leser erkennen, 
dass Jesus nicht so sehr an den bösen Menschen und den bösen 
Umständen, denen er begegnete, interessiert war, sondern an 
den bösen Gewalten, die hinter ihnen standen. Jesus sah hinter 
Petrus, der es gut meinte und niemals schwieg, und hinter 
dem verräterischen Judas die schwarze Hand Satans. »Hinweg 
von mir, Satan!«, war des Herrn Erwiderung auf Petrus’ gutge-
meinte, aber vermessene Zurechtweisung. Wir sehen Men-
schen um uns in Sünde verstrickt und in der Gefangenschaft 
des Satans; unser Interesse sollte sich im Gebet aber nicht 
nur darauf richten, für sie zu beten, sondern gegen Satan, der 
sie gefangen hält. Er muss gezwungen werden, seinen Griff 
zu lösen, und das kann nur durch den Sieg Christi am Kreuz 
erreicht werden. 

Jesus hat sich mit der Ursache befasst, nicht mit der Wir-
kung, und der verantwortungsbewusste Christ sollte für die-
sen Aspekt seines Gebets dieselbe Methode anwenden. Und er 
muss auch wissen, wie er die, die unter seiner Leitung stehen, 
in diesem geistlichen Kampf zum Sieg führt.

In einer bildlichen Darstellung verglich Jesus Satan mit einem 
starken, gerüsteten Mann, der seinen Palast und sein Gut in 
Frieden hält. Bevor er enteignet und seine Gefangenen entlassen 
werden konnten, sagte Jesus, müsste er zuerst gebunden oder 
machtlos gemacht werden (Matth. 12,28 und 29). Was heißt »den 
Starken binden« anders, als seine Kraft unwirksam machen, 
indem man die überwindende Kraft Christi in Anspruch nimmt, 
die erschien, »um die Werke des Teufels zu zerstören«? Und wie 
kann das anders als durch gläubiges Gebet getan werden, das 
den Sieg auf Golgatha erfasst und an seine Wiederholung für 
den Inhalt gerade dieses Gebets glaubt? Wir dürfen nicht den 
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Fehler begehen und die Ordnung unseres Herrn umkehren, 
indem wir erwarten, die Befreiung bewirken zu können, ohne 
zuerst den Feind zu entwaffnen.

Die uns von Gott anvertraute Autorität darf zuversichtlich 
ausgeübt werden, denn sagt unser Herr nicht zu seinen schwa-
chen Jüngern: »Siehe, ich habe euch Macht gegeben ... über alle 
Gewalt des Feindes« (Luk. 10,19)?

Da der Dienst der Leitung die Fähigkeit einschließt, Men-
schen zu bewegen und zu beeinflussen, wird der Leiter darauf 
bedacht sein, die wirksamste Art und Weise dafür zu finden. 
Eine der am häufigsten zitierten Aussagen Hudson Taylor’s ist 
der Ausdruck seiner Überzeugung: »Es ist möglich, Menschen 
zu bewegen durch Gott, allein durch Gebet.« Im Laufe seiner 
Missionarslaufbahn bewies er diese Wahrheit tausendmal. Aller-
dings ist es zweierlei, diesem Motto seine verstandesmäßige 
Zustimmung zu geben – oder es in die Praxis umzusetzen. 
Menschen sind nicht leicht zu bewegen; viel leichter ist es, für 
vorübergehende Mängel zu beten als für Situationen, die mit 
den Intrigen und dem Eigensinn des menschlichen Herzens zu 
tun haben. Aber gerade in diesen Situationen muss der Leiter 
seine Fähigkeit beweisen, menschliche Herzen in die Richtung 
bewegen zu können, in der, wie er glaubt, Gottes Wille liegt. 
Und Gott hat ihm den Schlüssel für dieses schwierige Schloss 
in die Hand gelegt.

Es ist die höchste Würde und Ehre des Menschen, dass er 
dem allmächtigen Gott gegenüber »nein« wie »ja« sagen kann, 
denn ihm ist Willensfreiheit verliehen worden. Diese Tatsache 
stellt den, der beten lernt, vor ein echtes Problem. Wenn wir 
durch unser Gebet auf das Verhalten eines Mitmenschen ein-
wirken können, vergehen wir uns da nicht gegen seinen freien 
Willen? Wird Gott den freien Willen des einen Menschen ver-
letzen, um das Gebet eines anderen zu erhören? Und doch, 
wenn unsere Gebete ihn nicht so beeinflussen können, was 
für einen Zweck hat es dann zu beten?

Wenn wir uns über diese Fragen Gedanken machen, müs-
sen wir zuerst daran denken, dass Gott sich selbst in seinen 
Handlungen treu bleibt. Er widerspricht sich nicht. Wenn er 
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verheißt, das Gebet des Glaubens zu erhören, wird er es tun, 
und zwar nicht auf eine Weise, die seiner göttlichen Natur 
widerspricht. Er wird alle seine Verpflichtungen erfüllen, 
jedoch in einer Weise, die seinen eigenen Eigenschaften und 
Taten treu bleibt, denn »er kann sich selber nicht verleugnen«. 
Kein Wort, kein Tun wird irgendeinem anderen Wort oder Tun 
widersprechen.

Dann besteht die unbestreitbare Tatsache, dass Fürbitte 
eine göttliche Verordnung ist. Da Gott sie befohlen hat, können 
wir zuversichtlich sein, dass die Antwort trotz einiger schein-
barer Probleme ganz gewiss gegeben wird, wenn wir die 
uns gezeigten Voraussetzungen erfüllen. Offensichtlich sieht 
Gott zwischen der menschlichen Willensfreiheit und seiner 
Gebetserhörung kein unüberwindbares Problem oder keinen 
Widerspruch. Wenn er uns aufträgt, »für die Könige und für 
alle Obrigkeit« zu beten, ist in dem Befehl die Zusicherung 
enthalten, dass unsere Gebete sie bewegen und den Lauf der 
Dinge entscheidend beeinflussen können. Warum sollten wir 
sonst beten? Ob wir schließlich eine verstandesmäßige Ant-
wort auf unsere Frage finden oder nicht, ist es uns dennoch 
befohlen zu beten.

Weiter können wir den Willen Gottes in Bezug auf den Inhalt 
unseres Gebets erkennen, und diese Tatsache bildet das Fun-
dament für unsere Ermächtigung, das Gebet des Glaubens zu 
beten. Gott kann sehr deutlich zu unserem Verstand und zu 
unserem Herzen reden. Wir haben das Wort Gottes, das uns 
den Willen Gottes für alles Grundsätzliche zeigt. Wir haben 
den Dienst des Heiligen Geistes im Herzen, der für uns nach 
dem Willen Gottes eintritt (Röm. 8,26 und 27).

Während wir den Willen Gottes hinsichtlich unserer Bitte 
geduldig zu erfahren suchen, wird uns der Geist einen Ein-
druck davon geben, ob sie dem Willen Gottes entspricht oder 
nicht. Die von Gott gegebene Überzeugung befähigt uns, 
über das Gebet der Hoffnung zum Gebet des Glaubens vorzu-
stoßen.

Allein die Tatsache, dass Gott uns ein Gebetsanliegen 
aufs Herz legt und uns dafür beten lässt, ist ein glaubhafter 
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Beweis dafür, dass er beabsichtigt, es zu erhören. Als man 
George Müller von Bristol fragte, ob er wirklich glaube, dass 
zwei Männer, für deren Errettung er über 50 Jahre gebetet 
hatte, bekehrt würden, antwortete er: »Denken Sie, Gott hätte 
mich all diese Jahre beten lassen, wenn er nicht vorhätte, sie 
zu erretten?« Beide Männer bekehrten sich, der eine kurz vor 
Müllers Tod, der andere danach.

Im Gebet haben wir direkt mit Gott zu tun und erst in 
zweiter Linie mit Männern und Frauen. Ziel des Gebets ist das 
Ohr Gottes. Gebet beeinflusst Menschen durch den Einfluss 
Gottes, das bedeutet: Nicht das Gebet bewegt Menschen, son-
dern der Gott, zu dem wir beten.

Um Menschen zu bewegen, muss der Leiter willens sein, 
Gott zu bewegen, denn Gott hat es klar gesagt, dass er Men-
schen als Antwort auf die Gebete des Fürsprechers bewegt. 
Wenn der Intrigant Jakob »mit Gott und Menschen gekämpft« 
(1. Mose 32,8) hat, sollte dann der verantwortliche Christ sich 
nicht gleicher Kraft erfreuen? 

Anhaltendes Gebet dieser Art ist das Resultat einer richtigen 
Beziehung zu Gott. Gründe für unerhörtes Gebet werden in 
der Heiligen Schrift in aller Klarheit angeführt, und sie alle 
drehen sich um das Verhältnis des Gläubigen zu Gott. Er will 
nichts mit Bitten aus Eigennutz zu tun haben, und er wird 
Unreinheit der Motive nicht dulden.

Sünde, die der Beter nicht zu hassen und zu verlassen wil-
lens ist, wird Gottes Ohr verschließen. Am allerwenigsten 
wird er Unglauben, die Mutter der Sünden, tolerieren. »Wer 
zu Gott kommen will, muss glauben...« Und überall zeigt es sich, 
dass das höchste Motiv des Gebets die Ehre Gottes ist.

Alle großen biblischen Führer waren groß im Beten. Sie 
waren nicht Führer wegen ihrer brillanten Gedanken, weil 
ihre Quellen unerschöpfbar waren, wegen ihrer großartigen 
Bildung oder ihrer natürlichen Begabung, sondern weil ihnen 
durch die Kraft des Gebets die Kraft Gottes zur Verfügung 
stand.
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11. Kapitel

Der Leiter und seine Zeit

Kaufet die Zeit aus. (Eph. 5.16)

Zeit ist die Spanne der Dauer, in welcher sich die Dinge 
zutragen. Die Qualität des Dienstes der Leitung wird durch das 
offenbar, was sich während dieser Spanne zuträgt. Charakter 
und Karriere eines jungen Menschen wird weitgehend dadurch 
bestimmt, wie und mit wem er seine Freizeit verbringt. Schul- 
und Dienststunden kann er nicht regulieren. Sie sind für ihn 
festgesetzt. Aber er kann sagen, was er vorher und hinterher 
tun will. Die Art, in der er die übrigen Stunden nutzt, nachdem 
für Arbeiten, Mahlzeiten und Schlaf gesorgt ist, werden ihn 
entweder zu einem unbedeutenden Menschen machen oder 
zu einem, auf den man zählen kann. Gewohnheiten, die einem 
Leben Glück oder Unglück bringen, werden in der Jugend ge-
formt. Mußestunden bedeuten eine herrliche Gelegenheit oder 
eine heimtückische Gefahr. Jeder Augenblick des Tages ist eine 
Gabe von Gott und sollte mit Sorgfalt verwaltet werden, denn 
Zeit ist Leben, das uns zur Arbeit ausgeteilt ist.

Minuten und Stunden können in reiches und überschüssiges 
Leben verwandelt werden. Michelangelo hatte das verstanden. 
Als er einmal eine Arbeit ausführte, zu der er gedrängt worden 
war, warnte ihn jemand: »Sie kann dich das Leben kosten.« 
Der große Künstler antwortete: »Wofür ist das Leben sonst 
da?« Unsere Stunden und Tage werden weiterhin aufgebraucht 
werden, aber sie können sinnvoll und produktiv genutzt wer-
den. Der große Nutzen des Lebens liegt darin, dass man es für 
etwas einsetzt, das es überdauern wird. Der Wert des Lebens 
wird nicht nach der Zahl seiner Jahre bemessen, sondern nach 
dem, was es gibt; nicht wie lange wir leben, entscheidet, son-
dern wie erfüllt und wie gut.

Und doch, trotz ihrer Kostbarkeit und gewaltigen Möglich-
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keiten gibt es nichts, was wir gedankenloser vergeuden als 
Zeit. Mose schätzte sie so hoch ein, dass er um die Weisheit 
betete, sie nach Tagen, nicht nach Jahren zu messen (Ps. 90,12). 
Wenn wir im Nutzen der Tage sorgfältig sind, wird es an den 
Jahren nicht fehlen.

Ein Satz, den man selten von den Lippen eines Leiters hören 
wird, ist: »Ich habe keine Zeit.« Sehr selten ist das überhaupt 
ganz wahr. Gewöhnlich ist das die Ausrede der kleinen und 
leistungsunfähigen Leute. Uns allen ist genügend Zeit anver-
traut worden, um den ganzen Willen Gottes zu tun und seinen 
vollkommenen Plan für unser Leben auszufüllen. Wir wieder-
holen die Rede von der uns fehlenden Zeit so oft, dass wir 
uns allein durch die Wiederholung selbst davon überzeugen, 
daran zu glauben. Niemals sind es die äußerst geschäftigen 
Menschen, die keine Zeit haben. Die Einteilung ihres Tages ist 
so kompakt und systematisch, dass sie noch weitere Ecken für 
selbstlosen Dienst finden, wann immer man sie darum bittet. 
Das Problem ist nicht, dass wir mehr Zeit brauchen, sondern 
dass wir den besten Nutzen aus der Zeit ziehen, die wir haben. 
Wir wollen uns der Tatsache ehrlich stellen, dass jeder von uns 
ebenso viel Zeit hat, wie jeder andere auf der Welt. Der Präsi-
dent der USA hat vierundzwanzig Stunden in seinem Tag und 
wir auch. Andere haben vielleicht mehr Fähigkeiten, Einfluss 
oder Geld als wir, aber sie haben nicht mehr Zeit.

Wie in dem Gleichnis von den Pfunden (Luk. 19,12–27) jedem 
Knecht der gleiche Geldbetrag anvertraut war, so ist jedem von 
uns die gleiche Menge Zeit zuteil geworden. Aber nur wenige 
nutzen sie so weise, um zehnfach zurückgeben zu können. Es 
ist wahr: Nicht alle haben die gleiche Leistungsfähigkeit; aber 
dieser Tatsache wird auch in dem Gleichnis Rechnung getragen. 
Der Knecht mit der geringeren Leistungsfähigkeit, der sich aber 
als ebenso treu erwies, erhielt den gleichen Lohn. Während wir 
für unsere Leistungsfähigkeit nicht verantwortlich gemacht 
werden können, sind wir aber für die strategische Anwendung 
unserer Zeit verantwortlich.

Als Paulus den Christen in Ephesus nahe legte, die Zeit aus-
zukaufen, deutete er damit an, dass die Zeit in gewissem Sinne 
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durch Kauf unser werden kann. Für ihre stärkste Ausnutzung 
muss ein Preis bezahlt werden. Auf dem Markt des Lebens 
tauschen wir Zeit gegen gewisse Beschäftigungen und Tätig-
keiten, die zu schätzen oder nicht zu schätzen, die produktiv 
oder unproduktiv sind. Man könnte auch sagen: »Kaufe die 
Gelegenheit auf«, denn Zeit ist Gelegenheit, und darin liegt 
die Bedeutung eines sorgfältig geplanten Lebens. Wenn wir in 
der Wirtschaft »mit der Zeit« Fortschritte machen, lernen wir 
leben. Versagen wir »mit der Zeit«, versagen wir überall.

Zeit kann verloren, aber niemals erstattet werden. Sie kann 
nicht gesammelt, sie muss verbraucht werden. Sie kann auch 
nicht aufgeschoben werden. Wenn sie nicht produktiv ver-
braucht wird, ist sie unwiederbringlich verloren. 

Angesichts dieser ernüchternden Tatsache muss der Leiter 
in der Wahl seiner Prioritäten peinlich genau sein. Vergleich-
bare Werte an Gelegenheiten und Verantwortung müssen flei-
ßig abgewogen werden. Er kann es sich nicht leisten, Zeit für 
etwas zu vergeuden, das nur in zweiter Linie von Bedeutung 
ist, während primäre Dinge nach seiner Aufmerksamkeit 
schreien. Deshalb sollte sein Tag sorgfältig geplant sein. Wenn 
er Äußerstes leisten will, muss er wählen und ablehnen und 
sich dann auf die Dinge von größter Wichtigkeit konzentrie-
ren. Es ist eine aufschlussreiche Übung, einmal gewissenhaft 
darüber eine Aufstellung anzufertigen, wie jede Stunde in 
einer normalen Woche verbracht wird, und das dann im Lichte 
geistlicher Prioritäten zu analysieren. Das Ergebnis mag wohl 
erschreckend, hinsichtlich geistlicher Werte sogar erschütternd 
sein. Zweifellos würde dabei herauskommen, dass man viel 
mehr Zeit hat, als man nutzbringend anwendet.

Macht man ein reichliches Zugeständnis für täglich 8 Stun-
den Schlaf – und nur wenige brauchen tatsächlich mehr als 
das –, 3 Stunden täglich für Mahlzeiten und gesellschaftlichen 
Verkehr und 10 Stunden für Arbeit und Fahrzeit an fünf Tagen, 
dann bleiben immer noch nicht weniger als 35 Wochenstunden, 
die nicht berechnet sind. Was geschieht mit ihnen? Wofür 
werden die beiden übrigen Tage der Woche eingesetzt? Die 
Gesamtheit des Beitrags, den ein Mann für das Reich Gottes 
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leisten kann, kann wohl davon abhängen, wie diese entschei-
denden Stunden eingesetzt werden. Sie werden bestimmen, ob 
sein Leben alltäglich oder außergewöhnlich ist.

Jene furchtlose Missionarin Mary Slessor, die später als »Die 
weiße Königin von Okoyong« bekannt wurde, war die Tochter 
eines Trinkers. Sie begann mit elf Jahren von morgens sechs 
bis abends sechs in einer Fabrik in Dundee zu arbeiten. Doch 
hat dieses anstrengende Programm sie nicht davon abgehalten, 
sich für ihre bemerkenswerte Laufbahn auszubilden.

David Livingstone arbeitete in Dumbarton, seiner Heimat-
stadt, von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends in einer 
Baumwollspinnerei. Er begann mit zehn Jahren zu arbeiten. 
Es hätte ihm sicher nachgesehen werden können, wenn er 
sich entschuldigt hätte, er habe keine Zeit zu studieren. Aber 
er nutzte seine »Freizeit« so zweckbestimmt, dass er Latein mit 
Leichtigkeit beherrschte und Horaz und Vergil lesen konnte, 
bevor er sechzehn war. Mit sechsundzwanzig Jahren hatte er 
sich durch einen Medizinkurs und auch durch einen theologi-
schen Kurs gekämpft.

Angesichts dieser Leistungen und einer Menge ähnlicher 
Beispiele haben wir wenig Grund zu sagen, wir hätten nicht 
genügend Zeit, um etwas Lohnendes im Leben zu schaffen.

Wie für alles andere, liefert unser Herr das vollkommene 
Beispiel für die strategische Nutzung der Zeit. Er ging in 
gemessenem Gang durchs Leben, hatte es niemals eilig, 
obwohl er von fordernden Mengen oftmals gedrängt und 
gestört wurde. Denen, die um Hilfe zu ihm kamen, hinterließ 
er den Eindruck, dass er sich um nichts Wichtigeres als ihre 
Interessen zu sorgen hätte. Das Geheimnis seiner Gelassenheit 
lag in seiner Gewissheit, dass er nach dem Plan, den sein Vater 
für sein Leben hatte, arbeitete, einem Plan, der jede Stunde 
einschloss und auch Vorsorge für Außerplanmäßiges traf. 
Sein Kalender war geordnet, und durch die Gemeinschaft mit 
seinem Vater erhielt er täglich die Worte, die er zu sagen hatte, 
und die Arbeiten, die er zu tun hatte. »Die Worte, die ich zu 
euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der 
in mir wohnt, der tut die Werke« (Joh. 14,10).
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Die Hauptsorge Christi lag darin, die ihm übertragene 
Arbeit in der zugemessenen Zeit zu erledigen. Er bewegte sich 
in dem Bewusstsein, dass eine göttliche Zeiteinteilung für die 
Ereignisse in seinem Leben vorlag (vgl. Joh. 7,6; 12,23.27; 13,1; 
17,1). Nicht einmal seiner geliebten Mutter war es gestattet, 
seinen göttlich geplanten Stundenplan zu stören. »Was habe 
ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekom-
men«, waren seine Worte (Joh. 2,4).

Selbst die starken Bande seiner Zuneigung zu Martha und 
Maria und die Möglichkeit eines Missverständnisses konnten 
ihn nicht veranlassen, seinen Plan um zwei Tage vorzuschie-
ben (Joh. 4,6.9). Als er schließlich auf sein Leben auf Erden 
zurückblickte, behauptete er mit selbstloser Zufriedenheit: »Ich 
habe das Werk vollendet, das du mir übergeben hast, damit ich 
es tue« (Joh. 17,4). Und er beendete dieses Werk, ohne dass er 
irgendetwas durch ungebührende Eile verdorben oder durch 
Zeitmangel unvollendet zurückgelassen hätte. Er hielt die 24 
Stunden am Tag für ausreichend, um den Willen Gottes voll-
ständig auszuführen. Das wird aus seinen Worten deutlich: 
»Hat nicht der Tag 12 Stunden?« Seine Frage zeigte das feste 
Vertrauen auf den Plan seines Vaters und seine Gewissheit, 
dass er fähig war, seine Arbeit in der ihm zugeteilten Zeitspan-
ne zu vollenden. Die Zeit war kurz, doch sie genügte. Unser 
Herr verbrachte seine Zeit mit den Dingen, auf die es ankam. 
Keine Zeit wurde für Dinge verschwendet, die nicht lebensnot-
wendig waren. Die geistige Kraft eines Charakters setzt die 
Ablehnung des Unwesentlichen voraus.

Angesichts unserer überhitzten und überlasteten Zeit fällt 
auf, dass Unterbrechungen die Gelassenheit des Sohnes Gottes 
niemals gestört haben. Und doch schafft nur Weniges in einem 
betriebsamen Leben mehr Aufregung und Spannung als uner-
wartete und unwillkommene Unterbrechung. In seinem von 
Gott geplanten Leben gab es so etwas nicht. Unterbrechungen, 
Störungen waren in der Planung seines Vaters vorgesehen, 
und er brauchte sich von ihnen deshalb nicht verwirren zu 
lassen. Es ist wahr, manchmal hatten sie »nicht einmal Zeit zu 
essen«, aber er hatte immer Zeit, alles zu tun, was Gott wollte, 
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dass er es tat. Oftmals ist der Druck, unter dem ein Leiter steht, 
das Ergebnis davon, dass er Verantwortung auf sich genom-
men hat, die ihm nicht von Gott zugeteilt war und für die er 
deshalb nicht besondere Kraft erwarten kann.

Ein beschäftigter Mann berichtete, wie er das Problem der 
Unterbrechungen meistert: »Bis vor einigen Jahren«, bezeugte 
er, »wurde ich durch Unterbrechungen immer verärgert, und 
das war wirklich eine Art Selbstsucht meinerseits. Gewöhnlich 
kamen Leute und sagten: ›Ich habe gerade zwei Stunden zwi-
schen zwei Zügen totzuschlagen, und da dachte ich, ich würde 
Sie mal besuchen.‹ Das machte mir zu schaffen. Dann über-
zeugte mich der Herr, dass Gott Menschen in unseren Weg 
schickt. Er sandte Philippus zu dem äthiopischen Kämmerer. 
Er sandte Barnabas, Saul von Tarsus aufzusuchen. Dasselbe 
gilt heute. Gott schickt uns Leute in den Weg.

Wenn also jemand kommt, sage ich: ›Der Herr muss dich 
hierher geführt haben. Wir wollen herausfinden, warum. Lass 
uns beten.‹ Dabei geschieht zweierlei: Das Gespräch verläuft auf 
einer anderen Ebene, weil Gott hineingebracht wurde – durch 
das Gebet. Und außerdem verkürzt es sich meistens. Wenn 
jemand das Gespräch über Gott nicht schätzt, dann wird er 
bald nach grünerem Weideland suchen. So nehme ich Unterbre-
chungen vom Herrn an, sie gehören zu meinem Programm, da 
Gott meine tägliche Ordnung nur umgestellt hat, damit sie ihm 
passt. Für den wachen Christen sind Unterbrechungen lediglich 
von Gott eingefügte Gelegenheiten.«

Das passt in die Zusage des Paulus, dass Gott für jedes 
Leben einen Plan hat, dass wir alle zu guten Werken geschaf-
fen sind, »die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen 
wandeln sollten« (Eph. 2,10). Durch tägliches Gebet und 
Gemeinschaft mit Gott muss der Leiter die Einzelheiten dieses 
Planes entdecken und seine Arbeit danach ausrichten. Jede 
halbe Stunde sollte ihren Anteil an Nützlichkeit beisteuern.

Einige große Gesellschaften verlangen von ihren jungen 
Geschäftsführern, dass sie ihren Vorgesetzten die Pläne für 
die kommende Woche bis Freitagabend vorlegen; für so wesent-
lich halten sie die Planung der Zeit. John Wesley und F. B. 
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Meyer, Männer, die eine unglaubliche Menge Arbeit schafften 
und einen unermesslichen Einfluss in der ganzen Welt hatten, 
pflegten ihr Leben in Fünf-Minuten-Perioden einzuteilen und 
bemühten sich, jede Periode konstruktiv zu gestalten.

Nur wenige könnten oder würden das erreichen, aber alle 
könnten durch eine ähnliche, wenn auch weniger hochstre-
bende Disziplin beträchtlich profitieren. Es ist unglaublich, 
wie viel in den einzelnen Minuten gelesen werden kann, die 
andernfalls vergeudet würden. Wenn dies bezweifelt wird, 
möge der Leser dieses Experiment mit den vereinzelten Minu-
ten der kommenden Woche machen.

Ein konkretes Beispiel der Art und Weise, wie Dr. F. B. 
Meyer die Zeit auskaufte und die Gelegenheiten nutzte, ist in 
seiner Biographie festgehalten: »Wenn er eine weite Reise mit 
der Bahn vor sich hatte, nahm er seinen Platz in einer Ecke 
des Wagens ein, öffnete seine Aktentasche, die wie ein Schreib-
schrank ausgestattet war, und machte sich an die Arbeit eines 
tiefsinnigen Artikels und vergaß seine Umgebung ganz. Auf 
langwierigen Tagungen und sogar in Komiteesitzungen öffnete 
er unauffällig seine Tasche und begann Briefe zu beantworten, 
wenn die Sitzungsberichte nicht seine ungeteilte Aufmerksam-
keit erforderten.« Ein anderer, der mit der Zeit knauserte, war 
Dr. W. E. Sangster. Sein Sohn schrieb über ihn:

»Zeitvergeudung gab es nicht. Der Unterschied zwischen 
einer und zwei Minuten hatte für ihn beträchtliche Konsequen-
zen. Er kam z. B. von seinem Arbeitszimmer: ›Mein Junge, du 
tust nichts. Ich habe genau 22 Minuten Zeit. Wir gehen ein 
bisschen spazieren. In dieser Zeit könnten wir gerade einmal 
um den Gemeindeplatz gehen. Dann stürzte er in einem 
gewaltigen Tempo aus dem Haus, und ich musste gewöhnlich 
laufen, um ihn einzuholen. Dann unterhielten wir uns über 
Allgemeines (5 Minuten), Surreys Aussichten für die County-
Meisterschaft (2 Minuten), die Notwendigkeit der Erweckung 
(5 Minuten), die Wirklichkeit des Loch-Ness-Ungeheuers (2 
Minuten), die Heiligkeit William Romaine’s (3 Minuten). Bis 
dahin waren wir wieder zu Hause.«

Der Leiter muss zu einer angemessenen Einstellung zu dieser 
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Sache kommen. Findet er keine befriedigende Antwort, dann 
wird er unter unnötiger Belastung arbeiten. Selbst wenn er alles 
in seiner Kraft Stehende getan hat, um seinen Verpflichtungen 
nachzukommen, wird es immer noch weite Gebiete unbewältig-
ter Not geben. Nicht jeder Ruf um Hilfe ist notwendigerweise 
von Gott, da man nicht auf jeden solchen Ruf antworten kann. 
Wenn der Leiter seinen Tag ernsthaft vor Gott plant und diesen 
Plan, so gut er kann, ausführt, dann kann und muss er es damit 
bewenden lassen. Seine Verantwortlichkeit erstreckt sich nur 
auf die Angelegenheiten, die unter seiner Kontrolle stehen. Den 
Rest kann er getrost seinem himmlischen Vater anbefehlen.

Aufschub, der Dieb der Zeit, ist eine der mächtigsten Waf-
fen des Teufels, um den Menschen um sein ewiges Erbe zu 
betrügen. Es ist eine Angewohnheit, die für sorgsame geistliche 
Leitung sehr verhängnisvoll ist. Ihre Tücke und Kraft liegen 
darin, dass sie sich so gut mit unseren natürlichen Neigungen 
und der angeborenen Abneigung gegen wichtige Entscheidun-
gen deckt. Entscheidungen zu treffen und auszuführen, geht 
immer überein mit beträchtlicher geistiger Anstrengung. Um 
diese Anstrengung aber zu erleichtern, übt der Ablauf der Zeit 
die entgegengesetzte Wirkung aus. Die Entscheidung zu tref-
fen, wird morgen schwieriger sein, und möglicherweise haben 
sich die Umstände derart gewandelt, dass es für eine günstige 
Entscheidung zu spät ist. Die Nessel wird nie mehr so leicht zu 
fassen sein wie im Augenblick.

Tu es jetzt, ist ein Handlungsprinzip, das manch einen Mann 
zu weltlichem Erfolg geführt hat, und es ist im geistlichen 
Bereich nicht weniger bedeutend. Eine äußerst hilfreiche 
Methode, die angeborene Tendenz des Aufschiebens zu über-
winden, ist, sich niederzusetzen, um ein Buch zu lesen, einen 
schwierigen Brief oder Artikel zu schreiben oder eine andere 
Aufgabe zu erledigen und dann hartnäckig abzulehnen, die 
begonnene Tätigkeit zu unterbrechen.

Ein Mann, der sein Leben lang las und außerdem große 
Verantwortung trug, wurde immer wieder von seinen Freun-
den gefragt: »Wie findest du dafür nur Zeit?« Er antwortete 
immer: »Ich finde keine Zeit dafür, ich nehme sie mir.«
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12. Kapitel

Die Lektüre des Leiters

Bringe ... die Bücher, besonders die Pergamente! (2. Tim. 4.13)

Paulus’ Rat an Timotheus: »Halte an mit Lesen« bezog sich 
ohne Zweifel auf das Vorlesen des Alten Testaments. Sein 
Befehl ist jedoch auch für andere Arten des Lesens sehr pas-
send. Die Bücher, die Timotheus Paulus mitbringen sollte, 
waren höchstwahrscheinlich einige ausgewählte Werke – jüdi-
sche Gesetzbücher, Exegese und Auslegung des Gesetzes und 
der Propheten und vielleicht einige der heidnischen Dichter, 
die er in seinen Predigten und Briefen zitierte. Er wollte gern 
den größtmöglichen Profit aus seinen letzten Wochen oder 
Monaten ziehen, in denen er seine kostbaren Bücher zitierte 
– ein Lernender bis zum Ende.

Eine ähnliche Geschichte wird von der Zeit der Gefängnis-
haft und kurz vor dem Märtyrer-Tod 1536 von William Tyndale 
erzählt. Er bat, dass man sein Hab und Gut schicken möchte:

»Eine wärmere Mütze, eine Kerze, ein Stück Stoff, um meine 
Gamaschen auszubessern ... aber vor allem bitte und ersuche 
ich Sie um die Gnade, dass Sie bei dem Procureur darauf drän-
gen, dass er mir gütig erlauben möchte, meine hebräische 
Bibel, Grammatik und Wörterbuch zu erhalten, damit ich 
einige Zeit damit im Studium verbringen kann.«

Paulus und Tyndale weihten beide die Tage vor ihrem Mär-
tyrer-Tod dem Studium der Schrift.

Das größte Interesse des verantwortlichen geistlichen Leiters 
ist schon zu jeder Zeit gewesen, durch sorgfältiges Studium und 
Erleuchtung des Heiligen Geistes zur gründlichen Kenntnis des 
Wortes Gottes zu gelangen. Was uns aber in diesem Kapitel inte-
ressiert, ist seine zusätzliche Lektüre.

Derjenige, der geistlich und geistig wachsen will, muss stän-
dig bei seinen Büchern sein. Der Jurist, der in seinem Beruf 
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vorankommen will, muss mit wichtigen Fällen und Verände-
rungen im Gesetz immer Schritt halten. Der Mediziner muss 
der ständigen Veränderung auf seinem Gebiet folgen. Ebenso 
muss der geistliche Leiter Gottes Wort und seine Prinzipien 
kennen und auch wissen, was in denen vorgeht, die sich auf 
seine Führung verlassen. Zu diesem Zweck muss er Hand in 
Hand mit seinen persönlichen Kontakten ein Studium ausge-
wählter Lektüre beginnen. Heute ist die Gewohnheit, gute 
und lohnende geistliche und klassische Literatur zu lesen, 
ernstlich im Schwinden begriffen. Zu einer Zeit, in der die 
Leute mehr Freizeit als jemals zuvor haben, behaupten viele, 
sie hätten keine Zeit zum Lesen. Diese Entschuldigung wird 
einem geistlich Verantwortlichen niemals abgenommen.

John Wesley war ein begeisterter Leser, und das meiste las er 
beim Reiten. Manchmal ritt er 150 und oftmals 80 Kilometer am 
Tag. Er las sich in ein weites Themengebiet hinein. Es war seine 
Angewohnheit, mit einem Band Naturwissenschaft, Geschichte 
oder Medizin, gegen den Sattelknopf gestützt, zu reiten, und 
auf diese Weise las er sich durch eine ganze Bibliothek.

Während seiner Oxford-Zeit nahmen nach seinem griechi-
schen Neuen Testament drei bedeutende Bücher völlig Besitz 
von Wesleys Geist: die Nachfolge Christi von Thomas von Kem-
pen, Heiliges Leben und Sterben (Holy Living and Dying) und 
Der ernste Ruf (The Serious Call). Diese drei Bücher wurden in 
hohem Maße seine geistlichen Führer. Er empfahl den jünge-
ren Geistlichen seiner Gemeinden, entweder zu lesen oder ihr 
geistliches Amt niederzulegen.

Leiter sollten sich dazu entschließen, mindestens eine halbe 
Stunde täglich mit der Lektüre wertvoller Bücher zuzubringen, 
die die Seele mit Nahrung versehen und für geistige und 
geistliche Weiterentwicklung sorgen.

In einer sehr gut verständlichen Artikelserie hatte Dr. A. W. 
Tozer einiges zu dem Thema »Der Gebrauch und Missbrauch 
von Büchern« gesagt:

»Warum hält es der moderne Christ immer für unmöglich, 
bedeutende Bücher zu lesen? Sicher schwinden Verstandes-
kräfte nicht von einer Generation zur anderen. Wir sind so 
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klug wie unsere Väter, und jeden Gedanken, den sie lesen 
konnten, können wir auch lesen, wenn wir genügend interes-
siert sind, um uns die Mühe zu geben. Der Hauptgrund für 
den Zerfall der Qualität zeitgemäßer christlicher Literatur 
liegt nicht auf geistiger, sondern auf geistlicher Ebene. Ein 
bedeutendes christliches Buch genießen zu können, erfordert 
einen Grad Hingabe an Gott und Absonderung von der Welt, 
den wenige Christen haben. Die Kirchenväter, die Mystiker 
und die Puritaner sind nicht schwer verständlich, aber sie 
bewohnen das Hochland, wo die Luft scharf und dünn ist und 
keine anderen als Gott Liebende hinkommen können... Ein 
Grund dafür, warum Menschen große christliche Klassiker 
nicht verstehen können, ist, dass sie zu verstehen suchen, ohne 
die Absicht zu haben, ihnen zu gehorchen.«

Warum lesen?

»Lies, um die Brunnen der Inspiration zu füllen«, war der Rat 
Harold Ockengas, der einen Koffer voll Bücher mit auf seine 
Hochzeitsreise nahm. Bacon’s berühmte Regel für das Lesen 
war: »Lies, nicht um zu widersprechen oder zu widerlegen, 
auch nicht, um es zu glauben oder als erwiesen hinzunehmen, 
und auch nicht, um Gesprächs- und Redestoff zu finden, son-
dern um abzuwägen und zu bedenken. Einige Bücher müssen 
geprüft, andere verschlungen und nur einige wenige durchge-
kaut und verarbeitet werden.«

Wenn wir nur lesen, um den Kopf mit Ideen vollzustopfen, 
um uns überlegen zu fühlen oder für intellektuell gehalten zu 
werden, dann ist es nutzlos und reine Verschwendung.

Wer Führungsaufgaben hat, muss aber lesen, um seinen 
Geist zu erfrischen und um zu profitieren; dadurch wird die 
Wahl seiner Lektüre stark beeinflusst werden. Es gibt einige 
Autoren, die Herz und Gewissen herausfordern und uns 
zum Höchsten anhalten. Lesen regt bei solchen Büchern zum 
Dienst an und führt uns in Gottes Nähe.

Der Leiter sollte bei der Lektüre darauf achten, dass sein 
Verstand angeregt wird; er sollte unter anderem ein Buch da 
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haben, das geistige Gymnastik von ihm fordert, das seine gei-
stigen Fähigkeiten fördert und neue Gedanken anregt.

Er sollte lesen, um den Stil seiner Predigten, seines Unter-
richtens und Schreibens zu pflegen. Für diesen Zweck ist 
nichts mit der Lektüre jener Meister zu vergleichen, die unser 
Vokabular erweitern, uns denken lehren und uns in der Kunst 
unterrichten, ausdrucksvoll und packend zu sprechen. Bacon 
behauptete, »Geschichte macht Menschen weise, Dichtung geist-
reich, Mathematik scharfsinnig, Naturwissenschaft tief, Ethik 
ernsthaft, Logik und Rhetorik machen fähig zu kämpfen.«

Der Leiter sollte auch lesen, um Information zu erhalten. 
Niemals zuvor war so unendlich viel Information für jeden 
Leser greifbar. Information sammelt man hauptsächlich beim 
Lesen. Er sollte deshalb lesen, um mit seiner Zeit Schritt zu 
halten und sollte über sein eigenes Gebiet gut unterrichtet sein.

Er sollte lesen, um mit großen Geistern Gemeinschaft zu 
haben. Gemeinschaft bildet. Durch ihre Schriften beeinflussen 
die bedeutendsten und frömmsten Männer aller Zeiten den 
Leser. Mit der Lektüre dieser Schriften nimmt der Leser das 
Gespräch mit ihnen auf.

Der Einfluss zum Guten aus nur einem Buch kann nicht 
hoch genug geschätzt werden. In seinen »Curiosities of Lite-
rature« betitelt Benjamin Disraeli ein Kapitel »Der Mann eines 
Buches« und zählt eine Anzahl Fälle auf, bei denen ein einziges 
Werk bemerkenswerten Einfluss ausübte. Als der Autor die 
Biographien einer Reihe bedeutender Christen las, die Gott im 
letzten Jahrhundert in einzigartiger Weise gebrauchte, bemerkte 
er immer wieder, dass dasselbe Buch zu einem Wendepunkt in 
ihrem Leben und zu einer Revolution in ihrem Dienst geführt 
hatte. Das Buch hieß »Lectures on Revivals of Religion« (Auf-
sätze über Erweckungen) von Charles G. Finney.

Was soll man lesen?

»Mein Rat ist nicht«, schreibt Martin Luther, »dass man aller-
lei Bücher ohne Unterschied zusammenraffe und nur an die 
Menge denke. Ich wollte die Wahl darunter haben und mit 
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rechtschaffenden Büchern meine Librerei (Bibliothek) versor-
gen und gelehrte Leute darüber zu Rate ziehen.«

Die Unmenge weltlicher und geistlicher Bücher, die heute 
aus der Presse strömen, macht Urteilsvermögen bei der Aus-
wahl der Lektüre notwendig. Nur so schaffen wir es, wirklich 
nur das Beste zu lesen, das, was für die Erfüllung unseres 
Auftrages am hilfreichsten ist. Mit anderen Worten, unsere 
Lektüre sollte dem, was wir sind und was wir tun oder zu tun 
beabsichtigen, angepasst sein.

Wenn es stimmt, dass man einen Menschen an seinen Freun-
den erkennt, dann erkennt man ihn auch an seiner Lektüre, 
denn sie spiegelt seinen inneren Hunger und sein Verlangen 
wider.

Ein alter Schriftsteller, der das Pseudonym (Deckname) 
Cladius Clear annahm, teilte seine Bücher so ein, wie er seine 
Mitmenschen einteilte. Einige wenige nannte er »Geliebte«, 
und sie nähme er mit, wenn er ins Exil müsste. Andere, eine 
größere Anzahl als die erste Gruppe, nannte er »Freunde«. 
Die große Menge würde er als »Bekanntschaften« bezeichnen, 
Bücher, mit denen er auf gutem Fuß stand und auf die er sich 
gelegentlich bezog.

Matthew Arnold war der Meinung, dass die beste Literatur 
in 500 Büchern enthalten sei. Daniel Webster zog es vor, 
einige wenige Bücher geistig wirklich zu besitzen, anstatt 
wahllos zu lesen. Er behauptete, dass es besser wäre, einige 
bedeutende Schriftsteller, die zum bleibenden Bestand der 
Literatur gehören, zu lesen und sich geistig anzueignen, als 
eine Menge kurzlebiger Werke zu durchfliegen. »Es kommt 
beim Lesen wie bei allen Dingen auf die Auswahl und das 
Maß an«, sagt Ricarda Huch. Und Josef Hofmüller: »Denn all 
unser Lesen, worauf läuft es hinaus? Dass wir rechtzeitig an die 
richtigen Bücher kommen und Geld und Zeit nicht verläppern. 
Bücher sind keine Narkotika, Bücher sind keine Stimulantien, 
Bücher sind Nahrung.« Daniel Webster behauptete, sie ver-
mittelten eine wahre Kenntnis vom menschlichen Herzen, 
seinem Verlangen, seinen Tragödien, seinen Hoffnungen 
und Enttäuschungen. Der englische Philosoph Hobbes sagte: 
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»Wenn ich so viele Bücher wie andere gelesen hätte, würde ich 
ebenso wenig wissen wie sie.«

Für den Leiter sind Biographien immer wieder reizvoll, weil 
sie Persönlichkeiten vermitteln. Kaum eine andere Gattung der 
Literatur kann ihm besseren Unterricht über die Wege Gottes 
mit seinen Menschen vermitteln neben der Bibel. Man kann 
das Leben großer Männer und Frauen nicht lesen, ohne dass 
dadurch die Begeisterung geschürt wird und ein Verlangen 
nach ähnlicher Verwirklichung entsteht. Wer kann den Ein-
fluss der Biographien bedeutender Menschen wie Graf Zinzen-
dorf, William Carey, Adoniram Judson, August Hermann 
Francke, Hudson Taylor, Charles Studd, Mathilde Wrede und 
Friedrich von Bodelschwingh für die Kirche ermessen? R. W. 
Cooper schreibt:

»Das Lesen einer guten Biographie bildet einen wichtigen 
Teil in der Erziehung eines Christen. Biographien geben ihm 
unzählige Beispiele an die Hand, die ihm in seinem eigenen 
Dienst nützen können. Er lernt, den wahren Wert eines Cha-
rakters abzuschätzen; ein Arbeitsziel für sein eigenes Leben ins 
Auge zu fassen; zu entscheiden, wie er es am besten erreichen 
kann; was für eine Selbstverleugnung nötig ist, um unedles 
Verlangen zu bändigen; und die ganze Zeit lernt er, wie Gott 
in das Leben eines ihm geweihten Lebens eindringt, um seine 
– Gottes – eigenen Entschlüsse auszuführen.«

Der Leiter sollte im Blick auf die Bücher, die er liest, nicht 
bescheiden sein. Er sollte sich auch nicht mit der Lektüre sol-
cher Bücher zufrieden geben, die leicht zu verstehen sind oder 
ihn besonders interessieren. Denn es ist besser, wenn bei unse-
rer Lektüre immer etwas ist, das ein wenig zu hoch für uns ist. 
Wir sollten auch immer bestrebt sein, Verschiedenes zu lesen, 
nicht nur die Schriftsteller, mit denen wir die gleiche Meinung 
teilen, sondern auch solche, mit denen wir uns auseinander-
setzen müssen. Und wir sollen sie nicht kurzerhand verurtei-
len, weil sie nicht mit uns übereinstimmen. Ihre Ansicht 
fordert uns heraus, die Wahrheit zu untersuchen und ihre Auf-
fassung im Lichte der Heiligen Schrift zu prüfen. Wir wollen 
über Schriftsteller, von denen wir nur gehört haben, nicht 
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unseren Kommentar geben oder sie kritisieren, ohne uns die 
Mühe zu geben, ihre Werke selbst zu lesen. Wir sollten keine 
Angst vor neuen Gedanken haben und uns auch nicht einfach 
von ihnen mitreißen lassen.

Der Leiter sollte sich also in Bücher vertiefen, die ihn für 
einen qualitativ besseren Dienst im Reich Gottes ausrüsten.

Wie sollte man lesen?

Lesen heißt, dass man nicht einfach die Zeilen überfliegen 
kann, sondern über die Gedanken, die sie ausdrücken, nach-
denkt. Lesen allein ist leicht, viel schwerer ist es, das Ergebnis 
der Lektüre brauchbar im Kopf zu behalten; denn was nützt 
unser Lesen, wenn es diesen Zweck nicht erfüllt?

Als der Dichter Southey einer alten Quäker-Dame erzählte, 
wie er die portugiesische Grammatik während des Waschens, 
etwas anderes während des Anziehens gelernt hätte, und wie 
er einen Blick in ein anderes Gebiet während des Frühstückens 
getan hätte usw., so dass sein Tag völlig ausgefüllt war, sagte 
sie ruhig: »Und wann pflegen Sie zu denken?« Es ist möglich 
zu lesen, ohne zu denken. Aber wir können aus dem, was wir 
lesen, keinen Nutzen ziehen, wenn wir nicht denken.

Charles H. Spurgeon riet seinen Studenten: »Mit den 
Büchern, die du hast, solltest du gut vertraut werden, so dass 
du dich darin wie zu Hause fühlen kannst. Lies sie gründlich 
und immer wieder, kaue und verdaue sie, bis sie ein Teil deines 
Wesens werden. Ein gutes Buch soll man öfter lesen und es ist 
eine gute Übung, wenn man sich Bemerkungen dazu macht 
oder den Gedankengang aufschreibt. Ein Buch, das wir gründ-
lich lesen, das uns ins Blut übergeht, hat viel mehr Einfluss auf 
unsere Bildung und unser ganzes Wesen, als zwanzig Bücher, 
die wir nur überfliegen. Ein oberflächliches Lesen erzeugt nur 
Einbildung, aber gibt kein wirkliches Wissen. Viele Leute ver-
lernen das Denken, weil sie vor lauter Lesen nicht dazu kom-
men. Eine gut ausgestattete Bücherei macht dich noch nicht 
zum Gelehrten. Ein römischer Schriftsteller sagt von dem, der 
Bücher kauft und damit nicht umgehen kann: ›Du hast kein 
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Haar und kaufst dir einen Kamm, du bist blind und kaufst dir 
einen Spiegel, du bist taub und kaufst dir eine Flöte.‹ In Bezug 
aufs Lesen sei dein Motto: ›Vieles, nicht viele.‹ Denke ebenso 
viel wie du liest, dann schadet es nicht, wenn du nicht viele 
Bücher hast.«

Folgende Regeln helfen, das Lesen wirkungsvoller zu 
machen und einen dauerhafteren Gewinn daraus zu erzielen:

• Lies wenig, das sofort wieder vergessen werden kann, denn 
das hilft nur, die Gewohnheit des Vergessens zu pflegen.

• Lege den gleichen Maßstab bei der Wahl deiner Bücher an 
wie bei der Wahl deiner Freunde.

• Lies mit Bleistift und Notizbuch. Wenn das Gedächtnis 
nicht ungewöhnlich stark und gut ist, ist viel Lesen eine 
Zeitverschwendung. Entwickle dir ein System, Notizen zu 
machen, und du wirst mit Überraschung feststellen, wie 
diese Gewohnheit dem Gedächtnis hilft.

• Führe ein Buch, in das du alle eindrucksvollen, bemerkens-
werten, anregenden und solche Dinge schreibst, die festzuhal-
ten sich lohnt. Dazu kann man seine eigenen Bemerkungen 
und seine Kritik fügen. Auf diese Weise schafft man sich eine 
unersetzliche Sammlung von Material, die sich, mit einem 
Index versehen, zu immer neuem Gebrauch anbietet.

• Prüfe, soweit wie möglich, historische, wissenschaftliche 
und andere Daten, und übersieh kein Wort, bis du seine 
Bedeutung verstanden hast.

• Lies Verschiedenes, da sich der Geist leicht in bestimmten 
Geleisen festläuft. Abwechslung ist für den Geist ebenso 
nützlich wie für den Körper.

• Lektüre sollte soweit wie möglich aufeinander bezogen sein. 
• Jedes gute Buch sollte dreimal gelesen werden. Das erste 

Mal sollte es schnell und hintereinander durchgelesen wer-
den. Das Unterbewusstsein wird dann daran arbeiten und 
es zu dem in Beziehung setzen, was man schon über das 
Thema weiß. Das zweite Mal sollte es langsam und in allen 
Einzelheiten gelesen werden, indem man jeden neuen Punkt 
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durchdenkt und Notizen zum späteren Gebrauch macht. 
Nach einiger Zeit sollte das dritte Mal ziemlich schnell und 
hintereinander gelesen werden; eine kurze Gliederung sollte 
hinten ins Buch geschrieben und dabei Seitenangaben zum 
Inhalt und zu Beispielen gemacht werden.

In einem kleinen Pfarrhaus in Lumsden in Schottland sam-
melte der Geistliche nicht weniger als 17000 Bände um sich – 
sein Weideland, das er mit großem Vergnügen aufsuchte. Sein 
Sohn sagte über ihn und seine Bücher: »Obwohl er seine Pre-
digten mit viel Mühe vorbereitete, wirkte sich das, was er las, 
überhaupt nicht auf sie aus.« Hier liegt eine Gefahr, deren sich 
der Leser bewusst sein muss. Idealerweise ist ein Buch eine 
Brücke, über die Ideen von einem Geist zum anderen gelangen 
können. Der Geistliche versäumte es nicht, eine Brücke von 
seiner Lektüre zu seinem geistlichen Leben zu schlagen, aber 
seine Gemeinde konnte nicht den Gewinn aus seinem umfang-
reichen Lesen ziehen, weil er von dem, was er las, zu dem, was 
er sagte und schrieb, keine Brücke schlug.

Ein Geistlicher in einer Grafschaft in Australien, der dem 
Autor bekannt ist, liebt Bücher sehr. Als er noch jung in sei-
nem Dienst stand, setzte er sich das Ziel, seine Gemeinde in 
das Verständnis von Bibel und Theologie einzuführen. Es 
gelang ihm, seine Gemeindeglieder mit seiner eigenen Liebe 
zu Büchern anzustecken, und er führte sie allmählich in 
geistliche Werke immer größeren Gewichts und größerer Tiefe 
ein. Das Ergebnis ist, dass eine Anzahl Farmer in dem Gebiet 
zu Bibliotheken gekommen sind, die für einen Diener am 
Evangelium keine Schande wären. 

Es ist ein besonderer Weg der Leitung, den Gemeinde-
gliedern beizubringen, gute Literatur wertzuschätzen und 
sie gewinnbringend zu lesen. Gemeindeleiter sollten diesen 
Weg viel mehr nutzen, um der Gemeinde zu einem festeren, 
tieferen Glauben zu verhelfen.
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13. Kapitel

In der Leiterschaft wachsen

Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. (Röm. 12,8)

Jeder Christ hat die Pflicht, für Gott das Beste zu geben, was er 
geben kann. Wie für jede andere ehrenhafte Tätigkeit gilt auch 
für die Leiterschaft: wenn wir bessere Leiter werden könnten, 
sollten wir alles daran setzen, bessere Leiter zu werden. Wenn 
wir das tun, bereiten wir uns selbst zu größerem Dienst vor, der 
vielleicht jetzt schon hinter der nächsten Ecke auf uns wartet, 
ohne dass wir es ahnen.

Nicht jeder Christ ist dazu berufen, die Gemeinde zu leiten, 
aber jeder Christ ist ein Leiter, denn wir alle beeinflussen 
andere Menschen. Daher sollten wir alle danach streben, 
unsere Führungsfähigkeiten zu verbessern.

Der erste Schritt zur Verbesserung liegt darin, Schwächen 
zu erkennen, Korrekturen vorzunehmen und Stärken zu ent-
falten. Es gibt viele Gründe dafür, dass Gemeindeleitung oft 
geradezu mittelmäßig geschieht, und vielleicht trifft der eine 
oder andere auch auf dich zu.

• Vielleicht fehlt uns ein klar definiertes Ziel, nach dem wir 
uns ausstrecken, das unseren Glauben herausfordert und 
alle Lebensbereiche einbezieht.

• Vielleicht hindert uns unser Kleinglaube daran, für das 
Reich Gottes Risiken zu wagen.

• Eifern wir um das Heil in Christus oder wirken wir eher kalt 
und trübsinnig? Nur begeisterte Leiter schaffen begeisterte 
Nachfolger.

• Vielleicht fassen wir nur widerwillig in die Nesseln einer 
schwierigen Situation und sind zu zaghaft, um sie mutig zu 
klären. Oder wir zögern in der Hoffnung, dass das Problem 
sich von selbst löst. Der mittelmäßige Leiter schiebt schwie-
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rige Entscheidungen, Gespräche und Briefe auf. Doch 
die Verzögerung löst keine Probleme, sondern macht sie 
gewöhnlich noch schwieriger.

• Vielleicht opfern wir den Tiefgang und die Qualität 
zugunsten der Quantität und zerstreuen uns in viele Aktivi-
täten, um nur oberflächliche Erfolge zu erzielen.

Gib dich dem Dienst der Leitung hin

Der oben zitierte Vers aus Römer 12,8 könnte auch mit den 
Worten wiedergegeben werden: »Bist du zum Leiten berufen, 
dann tue es mit allem Eifer.« Wir haben hier eine Einladung, 
von ganzem Herzen in den Dienst der Leiterschaft hinein-
zutauchen, mit ganzer Kraft zu dienen, keinen Raum für Faul-
heit zu lassen. Tun wir das?

Leitest du mit derselben Intensität, die für den Herrn 
Jesus typisch war? Als die Jünger ihren Meister mit heiligem 
Zorn erfüllt sahen, als er den Tempel reinigte, erinnerten sie 
sich an die Schriftstelle: »Der Eifer um dein Haus wird mich 
fressen« (Joh. 2,17). Der Eifer unseres Herrn war so groß, dass 
selbst seine Freunde dachten, er hätte den Verstand verloren 
(Mk. 3,21) und seine Feinde ihn beschuldigten, er hätte einen 
Dämon (Joh. 7,20).

Eine ähnliche Intensität kennzeichnete den Apostel Paulus 
zu jeder Zeit seines Lebens. Vor seiner Bekehrung brachte sein 
Eifer Paulus dazu, furchtbare Grausamkeiten an den Christen 
zu verüben, die er später bitter bereute. Sein durch den Hei-
ligen Geist gereinigter Eifer führte ihn später dazu, sich 
Christus ganz und gar hinzugeben und der Gemeinde, die er 
früher verfolgt hatte, aufopferungsvoll zu dienen. 

Da er beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt war, brannte 
sein Verstand für die Wahrheit und sein Herz mit der Liebe 
Gottes. Im Mittelpunkt seines Lebens stand der leidenschaft-
liche Eifer um die Ehre Gottes. Es verwundert daher nicht, 
dass andere Menschen Paulus nachfolgten. Er gab sich selbst 
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hin, um andere zu führen. Er tat es intensiv und eifrig. Die 
Begeisterung seines Lebens steckte andere in seiner Nähe an.

Die Leiterschaft verbessern

Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, war 
ein einfacher, aber scharfsinniger Mann. Er hatte die Gabe, 
Dinge von gewaltig großer Bedeutung in unglaublich einfache 
Worte zu fassen. In einem Brief aus dem Jahr 1879 schrieb er an 
den Sekretär der Mission: 

»Das Allerwichtigste, was zu tun ist:
1.  Den Charakter der Arbeit verbessern.
2.  Die Frömmigkeit, Hingabe und den Erfolg der Mitarbeiter 

vertiefen.
3. Hindernisse aus dem Weg räumen, wenn es möglich ist.
4. Räder ölen, wo sie klemmen.
5. Schadhafte Stellen ausbessern.
6. Soweit wie nur möglich mit allem Notwendigen versorgen.«

Solche einfachen Ratschläge geben einen guten Einblick in 
die Verantwortlichkeiten eines Leiters. Wir wollen die sechs 
erwähnten Bereiche etwas näher betrachten.

Administration – den Charakter der Arbeit verbessern. Der 
Leiter muss herausfinden, welche Bereiche ungenügend funk-
tionieren und den Defekt beheben. Das kann bedeuten, dass 
Aufgaben neu definiert werden, dass neue Kommunikations-
wege aufgebaut werden oder dass jemand in besonderer Weise 
zur Verantwortung gezogen wird.

Geistliche Atmosphäre – die Frömmigkeit, Hingabe und den 
Erfolg der Mitarbeiter vertiefen. Die Atmosphäre, die in 
einer Gemeinde herrscht, wird ihre Leiter widerspiegeln. Der 
Wasserpegel steigt immer höchstens bis zu dem Niveau der 
Quelle, aus der das Wasser entspringt. Die geistliche Gesund-
heit des Mitarbeiterstabes sollte die höchste Sorge derer sein, 
die ihn führen. Zufriedenheit mit der Arbeit, die man tut, ist 
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ebenso wichtig. Wenn Leiter ihren Mitarbeitern zeigen kön-
nen, wie sie effektiver arbeiten können, werden sie ihre Arbeit 
besser tun und zufriedener sein.

Gruppenmoral – Hindernisse aus dem Weg räumen. Reibe-
reien zwischen den Mitarbeitern sollten auf ein Minimum 
reduziert werden. Wenn zwischenmenschliche Probleme 
ignoriert werden, sinkt die Moral und die Leistungsfähigkeit 
der Gruppe. Wenn es eine Lösung gegen das Problem gibt, 
sollte diese sofort umgesetzt werden. Wenn das Problem 
eine Person ist, sollte mit dieser gesprochen werden, sobald 
die Fakten klar sind. Natürlich sollte das Problem oder die 
Person besonnen und liebevoll behandelt werden, doch das 
Werk Gottes kann nicht »um des lieben Friedens willen« 
geopfert werden.

Persönliche Beziehungen – Räder ölen, wo sie klemmen. Warm-
herzige Beziehungen zwischen den Mitarbeitern sind lebens-
notwendig. Einige begnügen sich damit, zu verwalten – ande-
re wollen die Menschen lieben. Nur die Letzteren sind echte 
Leiter. Im Umgang mit Menschen ist die Ölkanne viel effek-
tiver als die Säureflasche.

Problemlösung – schadhafte Stellen ausbessern. Eine der 
Hauptpflichten eines Leiters besteht darin, die Probleme inner-
halb einer Organisation zu lösen. Probleme schaffen ist leicht, 
sie lösen ist sehr schwer. Der Leiter muss Probleme realistisch 
angehen und solange verfolgen, bis sie gelöst sind.

Kreative Planung – soweit wie nur möglich mit allem Not-
wendigen versogen. Pläne kritisieren ist leichter, als Pläne 
entwerfen. Der Leiter muss das Ziel klar vor Augen haben, 
einfallsreich planen und Taktiken anwenden, die zum Erfolg 
führen – mit anderen Worten: Der Leiter ebnet seinen Mitar-
beitern den Weg zum Ziel. Die Menschen, die seine Pläne aus-
führen, sollten mit allem versorgt sein, was sie zur Ausführung 
benötigen.

Noch ein weiterer Hinweis zur Verbesserung der Leiter-
schaft sei hier erwähnt: Widerstehe der Versuchung der 
»Leitung vom Heck aus«. Wahre Leiterschaft geschieht immer 
von oben nach unten, niemals umgekehrt. Es war die »Leitung 
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vom Heck«, die »Führung von unten«, welche Israel zurück in 
die Wüste führte.

Viele Gemeinden und Organisationen befinden sich in einer 
Schachsituation, weil ihre Leiter sich »von unten« erpressen 
lassen. Keinem Andersdenkenden oder Reaktionär sollte 
erlaubt werden, die Gruppe entgegengesetzt der übereinstim-
menden Meinung ihrer geistlichen Leiter zu führen.
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14. Kapitel

Die Kosten des Dienstes

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen 
lassen mit der Taufe, womit ich getauft werde? (Mk. 10,38)

Wer nicht bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, als seine 
Zeitgenossen und Mitarbeiter zu zahlen bereit sind, der 
braucht gar nicht erst nach Führungsaufgaben im Reich Gottes 
zu streben. Wahre Führerschaft fordert immer einen hohen 
Tribut des ganzen Menschen, und mit den Führungsaufgaben 
wächst auch der Preis.

Quinton Hogg, der Begründer des polytechnischen Instituts 
von London, steckte ein großes Vermögen in das Unterneh-
men. Auf die Frage, wie viel es gekostet habe, ein so großes 
Institut aufzubauen, antwortete Hogg: »Nicht sehr viel, nur 
das Herzblut eines Menschen.« Das ist der Preis für jede große 
Leistung, und er ist nicht in einer Pauschalsumme zahlbar. Er 
wird in Teilzahlungen geleistet, jeden Tag ist eine weitere Rate 
fällig. Ständig werden neue Forderungen erhoben, und wenn 
die Zahlung aufhört, gerät die Führerschaft ins Wanken. Das 
wurde vom Herrn gelehrt, als er andeutete, dass wir andere 
und uns selbst nicht zur gleichen Zeit retten können.

Selbstaufopferung

Sie ist Teil des Preises, der täglich zu zahlen ist. Auf dem Weg 
des geistlichen Dienstes steht ein Kreuz, ein Kreuz, an das 
geschlagen zu werden der Leiter seine Zustimmung geben 
muss. Die Forderungen des Himmels sind absolut: Er hat 
»sein Leben für uns gelassen; und wir sollen auch das Leben 
für die Brüder lassen« (1. Joh. 3,16). Der Grad, bis zu dem wir 
das Kreuz Christi in uns wirken lassen, wird das Maß sein, in 
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dem das Auferstehungsleben Christi an uns festgestellt werden 
kann. »Darum ist nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben 
in euch.« Das Kreuz vermeiden, heißt die Führung abgeben.

»Wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller; denn 
auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm 
gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe 
als Lösegeld für viele« (Mk. 10,44–45). Jeder der in Hebr. 11 
unsterblich gemachten Glaubenshelden war zum Dienst, aber 
auch zum Opfer gerufen. Die Bereitschaft, persönliche Vorlie-
ben zurückzustellen und legitime und natürliche Wünsche 
um seines Reiches willen zu opfern, charakterisieren die, 
die von Gott für einflussreiche Stellungen in seiner Arbeit 
bestimmt sind. Um in dem Bilde einer Reparaturwerkstatt zu 
reden: »Wir kriechen öfter unter Ihr Auto und machen uns 
schmutziger für Sie als irgendeiner unserer Konkurrenten.«

Das einzige, das Jesus nach seiner Auferstehung der Mühe 
zu zeigen wert hielt, waren seine Wunden. Seine Jünger 
erkannten auf der Straße nach Emmaus weder ihn noch seine 
Botschaft. Erst, als er das Brot brach und sie seine Wunden 
sahen, wurden ihre Augen geöffnet. Als er nach seiner Auf-
erstehung inmitten seiner verzagten Jünger im Obergemach 
stand, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Wunden 
sind Beweise für wahre geistliche Führerschaft. Von einem 
Leiter wurde gesagt: »Er gehörte zu der Art der ersten Märty-
rer, deren leidenschaftliche Seele ein frühes Brandopfer aus 
dem physischen Menschen macht.« Nichts bewegt Menschen 
mehr als die Nägelmahle und die Speerwunde. Sie sind die 
Beweise für die Echtheit des Opfers. Um die Echtheit geht es, 
das wusste Paulus sehr wohl: »Hinfort mache mir niemand 
Beschwerde, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem 
Leibe« (Gal. 6,17).

Dass Paulus bereit war, den Preis zu zahlen, dass er die 
Wunden trug, mit denen eine glaubwürdige Führung zahlen 
muss, wird durch einen autobiographischen Abschnitt in einem 
seiner Briefe bezeugt: »In allem werden wir bedrängt, aber 
nicht in die Enge getrieben, in Zweifel versetzt, aber nicht in 
Verzweiflung, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden gewor-
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fen, aber nicht vernichtet; allezeit tragen wir das Sterben 
Jesu am Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe 
offenbar werde. Denn immerfort werden wir bei Leibesleben 
dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben 
Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische« (2. Kor. 
4,8–11).

Einsamkeit

Dem Wesen nach muss das Los des Leiters Einsamkeit sein, 
denn er muss seinen Mitarbeitern immer voraus sein. Hat er 
noch so viele Freunde, es gibt doch Gebiete in seinem Leben, 
in denen er bereit sein muss, einen einsamen Pfad zu wandern. 
Dieser Tatsache wurde sich Dixon E. Hoste mit Schmerzen 
bewusst, als Hudson Taylor die Direktion der China-Inland-
Mission niederlegte und Hoste als seinen Nachfolger ernannte. 
Nach der Unterredung, in der die Ernennung stattfand, sagte 
der neue Leiter, der sich des Gewichts der Verantwortung, 
die er nun trug, bewusst war: »Und nun habe ich niemanden 
mehr, niemanden außer Gott!« Auf seiner Reise zur Spitze hatte 
er alle seine Mitarbeiter hinter sich gelassen und stand nun auf 
dem Berg allein mit seinem Gott.

Die menschliche Natur verlangt nach Gemeinschaft, und es 
ist nur natürlich, die schweren Bürden der Verantwortlichkeit 
und Sorgen mit anderen teilen zu wollen. Es ist oft nieder-
drückend, Entscheidungen von weitreichender Bedeutung 
allein treffen zu müssen, die das Leben geliebter Mitarbeiter 
angehen. Das ist einer der härtesten Preise, die zu zahlen sind, 
aber er muss gezahlt werden. Mose zahlte diesen Preis für 
seine Aufgabe – allein auf dem Berg und allein in der Ebene; 
die zermürbende Einsamkeit des Missverständnisses, der 
Kritik und angefochtener Motive. Und die Zeiten haben sich 
nicht geändert.

Die Propheten waren die einsamsten Menschen. Henoch 
wandelte allein in einer zerfallenen Gesellschaft und verkün-
digte das drohende Gericht. Aber er wurde durch die Gegen-
wart Gottes entschädigt. Wer könnte die Schläge der Einsam-
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keit mehr erfahren haben als Jona, als er einer riesengroßen 
heidnischen Stadt das Gericht verkündigte, das nur durch 
sofortige Buße abgewandt werden konnte! Heute ist der Mann 
am einsamsten, dem eine prophetische Botschaft anvertraut 
ist, die seiner Zeit voraus ist, die dem Geist seiner Zeit wider-
spricht.

Der gesellige Paulus war ein einsamer Mann, der die Bitter-
keit des Missverständnisses von Seiten seiner Zeitgenossen, 
die Verleumdung durch Feinde und das Verlassenwerden von 
Bekehrten und Freunden voll auskostete. Wie schmerzlich 
sind seine Worte an Timotheus: »Du weißt es, dass alle, die in 
Asia sind, sich von mir abgewandt haben« (2. Tim. 1,15).

»Die meisten von den größten Geistern der Welt waren 
einsam«, schriebt A.W. Tozer. »Einsamkeit scheint der Preis zu 
sein, den der Heilige für seine Heiligkeit zu zahlen hat.« Der 
Leiter muss ein Mensch sein, der wohl die Freundschaft und 
Unterstützung aller derer annimmt, die sie ihm bieten können, 
der aber genügend innere Spannkraft hat, selbst angesichts 
heftiger Opposition in der Erfüllung seiner Verantwortlichkeit 
allein zu stehen. Er muss bereit sein, »niemanden außer Gott« 
zu haben.

Erschöpfung

»Die Welt wird von müden Männern regiert.« Obwohl diese 
Aussage anfechtbar ist, enthält sie doch mehr als nur ein Körn-
chen Wahrheit. Die ständig zunehmenden Anforderungen an 
einen Menschen in führender Stellung zehren an den nerv-
lichen Reserven und verschleißen die robusteste Konstitution. 
Aber er weiß, wo er wieder Kraft schöpfen kann. Paulus kannte 
dieses Geheimnis. »Daher werden wir nicht mutlos, sondern, 
ob auch unser äußerer Mensch zerstört wird, so wird doch 
unser innerer von Tag zu Tag erneuert« (2. Kor. 4,16). Der Dienst 
ermüdete unseren Herrn; deshalb ruhte er sich am Brunnen 
aus (Joh. 4,6). Als die leidende Frau den Saum seines Gewandes 
berührte, »spürte Jesus an sich selbst, dass eine Kraft von ihm 
ausgegangen war« (Mk. 5,30). Nichts wirklich beständig Gutes 
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kann ohne Verlust von Kraft und Verausgabung an nervlicher 
Energie und persönlicher Kraft getan werden.

Derjenige, der den Geist des Wohlfahrtsstaates in sich auf-
gesogen hat, hat nicht das Format für einen Leiter. Wer nicht 
willig ist, früher aufzustehen als andere und länger aufzublei-
ben, schwerer als seine Zeitgenossen zu arbeiten und fleißiger 
zu studieren, wird seine Generation nicht bedeutend beeinflus-
sen. Wenn er unwillig ist, den Preis der Erschöpfung für seine 
Führerschaft zu zahlen, wird er immer mittelmäßig bleiben, 
ausgenommen er sei ein Mann von ungewöhnlicher Konsti-
tution und Spannkraft. Ist er weise, dann wird er jedoch jede 
legitime Gelegenheit ergreifen, um sich zu erholen und zu 
erfrischen; sonst wird er seine eigene Nützlichkeit und seinen 
Dienst begrenzen.

Mathilda Wrede konnte sich nach einer Reise in finnische 
Gefängnisse körperlich nicht mehr erholen. »Oft habe ich an 
Marias Alabastergefäß denken müssen, das sie zerbrach, um 
das köstliche Nardenwasser über Jesu Haupt auszugießen. Viel-
leicht muss mein Leib zerbrochen werden...«

Ein finnischer Gefangener schenkte ihr einen Briefbeschwe-
rer: ein Baumstamm, in dem eine Axt mit zerbrochenem Stiel 
steckte. »Fräulein Wrede ist der Stiel«, schreibt er dazu, »und 
ihre Kraft ist unter der Arbeit zusammengebrochen.«

»Ich bin so erschöpft«, schreibt ein Missionar nach Hause. »Ich 
schreibe nur, weil ich jetzt zu erschöpft zum Arbeiten und zu 
müde zum Schlafen bin... Oh, dass die Gemeinde zu Hause doch 
die Hälfte der heutigen Möglichkeiten wahrnähme! Hört denn 
keiner den Ruf? Tun Sie bitte das Möglichste, uns zu helfen.«

Da sind Männer und Frauen willig, den Preis der Erschöp-
fung zu zahlen, um die schnell verfliegenden Gelegenheiten 
ihrer Zeit zu nutzen.

Kritik

Kein Leiter ist von Kritik ausgeschlossen, und seine Demut zeigt 
sich nirgends deutlicher als in der Art, wie er sie annimmt und 
wie er darauf reagiert. Da spielt es keine Rolle, was ihm zustößt; 
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aber seine Reaktion auf das, was ihm zustößt, ist von äußerster 
Wichtigkeit. Kritik ist bei wachsender Verantwortlichkeit unver-
meidlich. Sie veranlasst, demütig vor Gott zu leben und auf sol-
che Angriffe so zu antworten, wie er es wünscht.

Samuel Brengle, dessen echte Frömmigkeit bekannt war, 
war einer beißenden Kritik unterworfen worden. Anstatt auf 
gleiche Weise zu reagieren oder zu Selbstrechtfertigungen 
Zuflucht zu nehmen, antwortete er: »Ich danke Ihnen von 
Herzen für Ihren Verweis. Ich denke, ich habe ihn verdient. 
Wollen Sie bitte für mich beten, mein Freund?« Ein andermal 
wurde sein geistliches Leben beißend und streng angegriffen. 
Seine Antwort war: »Ich danke Ihnen für die Kritik an mei-
nem Leben. Sie brachte mich zu einer Selbstuntersuchung, zur 
Erforschung meines Herzens und ins Gebet, das in Bezug auf 
Herzensfrömmigkeit meine völlige Abhängigkeit von Jesus 
immer deutlicher macht und mich in eine köstlichere Gemein-
schaft mit ihm führt.«

Bei einer solchen Haltung wird aus der Kritik Segen und 
aus der Belastung ein Gewinn.

Paulus suchte, Gott zu gefallen, nicht den Menschen. Er 
arbeitete hart, doch nicht etwa damit die Menschen mit ihm 
zufrieden wären (Gal. 1,10). Auch ließ sich Paulus durch Kritik 
nicht sonderlich stören. »Mir aber ist’s ein Geringes, dass 
ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen 
Gericht ... der Herr ist’s aber, der mich richtet« (1. Kor. 4,3–4). 
Paulus konnte es sich leisten, den Kommentaren und der 
Kritik anderer wenig Gewicht beizumessen, denn sein Herz 
gehörte Gott (Kol. 3,22).

Doch wenn Gleichgültigkeit gegenüber menschlicher Kritik 
mit einem schwachen geistlichen Leben gepaart wird, endet 
das Ganze in einer Katastrophe. Dieselbe Unabhängigkeit von 
menschlichen Meinungen kann ein wertvoller Gewinn sein 
für einen Menschen, dessen Lebensziel die Ehre Gottes ist. 
Paulus wendete sein Ohr der Stimme Gottes zu, die Stimmen 
der Menschen gingen daher unter neben der Stimme Gottes. Er 
fürchtete kein menschliches Urteil, weil er sich dessen bewusst 
war, vor einem höheren Gericht zu stehen (2. Kor. 8,21). 
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Ablehnung

Der Leiter, der mit hohen geistlichen Maßstäben lebt, wird sich 
manchmal in den Fußstapfen seines Meisters finden, indem 
er auf Ablehnung stößt, denn »er kam in das Seine, und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf«. Das trifft nicht immer zu, aber 
viele haben es erlebt.

Aloys Henhöfer las als junger katholischer Priester fleißig in 
der Bibel und bekehrte sich. Seine Predigt weckte die Gemeinde 
auf, brachte aber neidische Pfarrkollegen und Freigeister auf den 
Plan. Arrest und Verhör änderten nichts an seiner Standhaftig-
keit. Er wurde aus der Kirche ausgeschlossen. »Ich war ungern 
getrennt von einer Kirche, die mich erzogen, die mir viel Gutes 
erwiesen hatte... Dazu rieten auch meine Umstände, denn ich 
bin ohne Vermögen und wusste nicht, ob und wo ich wieder 
Aufnahme und Brot finden würde. Doch wollte ich am Schluss 
lieber Brot als meine Überzeugung aufgeben.« Gott machte ihn 
zum Erneuerer der Badischen Evangelischen Kirche.

Als Dr. A. B. Simpson auf den klaren Ruf Gottes hin von 
seinem Pfarramt zurücktrat, lernte er, was es bedeutet, »not-
leidend, verachtet und verlassen« zu sein. Er gab ein Gehalt 
von 5000 Dollar auf, die Position eines führenden Pastors in 
der größten amerikanischen Stadt und allen Anspruch auf 
Hilfe von Seiten seiner Denomination in einer noch unerprob-
ten Arbeit. Er befand sich in einer großen Stadt ohne Anhän-
gerschaft, ohne Organisation, ohne finanzielle Mittel, mit 
einer großen Familie, die von ihm abhängig war, und seine 
intimsten Amtsbrüder und früheren Mitarbeiter sagten ihm 
Misserfolg voraus. Er wurde so völlig missverstanden, selbst 
von denen, von denen er Sympathie erwartete, dass er einmal 
sagte, er suche oftmals auf dem Steinpflaster der Straße nach 
der Sympathie, die ihm anderswo versagt bleibe.

»Der raue Pfad völliger Ablehnung wurde nicht nur ohne 
Klage, sondern voll Freude gegangen. Er wusste, dass, obgleich 
er ... durch Feuer und Wasser ging, das der göttlich bestimmte 
Weg zu dem reichen Ort war.«

Und es war ein reicher Ort, an den Dr. Simpson gebracht 
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wurde. Bei seinem Tode hinterließ er fünf Schulen zur Ausbil-
dung von Missionaren, Hunderte von Missionaren in sechs-
zehn Ländern und eine große Anzahl Gemeinden in den USA 
und Kanada, die einen geistlichen Einfluss ausübten, der weit 
über ihre zahlenmäßige Stärke ging.

Oftmals erkennt eine Menge ihren Leiter erst, wenn er nicht 
mehr da ist, und dann baut sie ihm mit den Steinen, mit denen 
sie ihn im Leben beworfen hat, ein Monument.

Druck und Verwirrung

Man könnte meinen, dass größere Erfahrung und ein längerer 
Wandel mit Gott es leichter machen würden, den Willen Gottes 
in verwirrenden Situationen herauszufinden. Das Umgekehrte 
ist aber oftmals der Fall. Gott behandelt den Leiter wie einen 
reifen Erwachsenen, indem er ihn mehr und mehr seiner eige-
nen geistlichen Entscheidungsfähigkeit überlässt und weniger 
fühl- und spürbare Beweise seiner Leitung gibt als in früheren 
Jahren. Diese Verwirrung trägt zum unvermeidlichen Druck bei, 
der mit jeder verantwortungsvollen Stellung verbunden ist.

D. E. Hoste sagte zu einem Freund:
»Der Druck! Es geht von Stadium zu Stadium so weiter, 

über die Maßen unter Druck... Er wechselt mit jeder Periode 
deines Lebens. Die mörderischsten Jahre meines Lebens 
waren 1904–1906, schrecklich! Ich war halb tot! 

Ich sehe immer mehr, dass der Herr uns im Verlauf des 
christlichen Lebens das Gefühl seiner Nähe oder das Bewusst-
sein seiner Hilfe oftmals nicht geben will. Auch da half mir 
Herr Hudson Taylor sehr. Wir sprachen über Führung. Er 
sagte, dass er die Dinge in früheren Jahren gewöhnlich so klar 
und schnell erkannte. ›Aber‹, sagte er, ›nun, da ich weiter fort-
geschritten bin und Gott mich mehr und mehr benutzt hat, 
komme ich mir oftmals wie ein Mann vor, der im Nebel geht. 
Ich weiß nicht, was ich tun soll.‹«

Aber wenn es Zeit zum Handeln war, antwortete Gott 
immer auf das Vertrauen seines Knechtes.
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Kosten für andere

Oftmals entstehen Kosten, die von anderen als dem zu zahlen 
sind, der mit Führerschaft betraut ist. Und manchmal zahlen 
sie tatsächlich den höheren Preis. Als Fred Mitchell, ein von 
mir geschätzter Kollege, aufgefordert wurde, britischer Direk-
tor der China-Inland-Mission zu werden, wurde es ihm klar, 
dass nicht nur er einen Preis zu zahlen hätte, sondern auch die 
Seinen. An eines seiner Kinder schrieb er später:

»Es hat mir oft von Herzen wehgetan, und ich bedauere 
es noch immer sehr, dass ich mich Mutter und euch Kindern 
nicht mehr widmen konnte. Die Ernte ist groß, aber wenige 
sind der Arbeiter, was bedeutet, dass ich viele Verpflichtungen 
hatte. Ich rechtfertige meine Nachlässigkeit nicht...; aber jedes 
Opfer, das ihr um unseres lieben Herrn Jesus willen gebracht 
habt, ist nicht unbelohnt geblieben.«
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15. Kapitel

Die Verantwortung

Der tägliche Zudrang zu mir, die Sorge um alle Gemeinden.  
(2. Kor. 11,28)

Jesus erklärt Leitung als Dienst, und das stimmt für den pro-
fanen wie auch für den christlichen Bereich. Lord Montgomery 
führten seine Kriegserfahrungen zu der Erkenntnis, dass der 
Stab Diener der Truppen sein muss, und dass ein guter Stabs-
offizier seinem Kommandanten und seinen Truppen dienen, 
selbst aber anonym bleiben muss.

In weltlichen Reichen regieren die, deren Vorrecht es ist, 
bedient zu werden. Im Reich Gottes regieren die, die es als 
ihr Vorrecht ansehen zu dienen. Das Bild des Dieners ist das 
wesentlichste Bild des christlichen Glaubens. Der Sohn Gottes 
wurde Knecht Gottes, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. 
Dieses Bild gibt einzelnen Christen, Missionsgesellschaften 
und Gemeinden ein Modell und eine Norm, an der sie lernen 
können, ihren von Gott gegebenen Auftrag zu erfüllen.

Friedrich von Bodelschwingh hatte einen besonderen Blick 
für brauchbare Menschen. Aber was waren seine Kriterien? 
Nur wer Lust hatte und willig war, sein ganzes Leben in 
dem allergeringsten, verachtetsten, verborgensten Dienst an 
der leiblichen Not des Nächsten zuzubringen, war in seinen 
Augen überhaupt für irgendwelche so genannte geistliche 
Arbeit zu gebrauchen. Wer aber aus solch geringem Dienst 
empor schielte nach höheren geistlichen Aufgaben, den sah 
er schon als innerlich ungeeignet für den Gesamtbereich der 
christlichen Bruderhilfe an.

Friedrich Christoph Oetinger, der bedeutendste Schüler 
Bengels, Theologe, Mediziner und Naturwissenschaftler, 
schreibt: »Ich bin ein Arzt, eine Magd, ein Schuldiener«, und 
ein andermal: »Ich bin ein Hirte der Löwen, Bären, Schweine 
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und etlicher Schafe. Ich besuche diese und jene in gleicher 
Weise.«

Der christliche Leiter erachtet das Wohl anderer als vor-
dringlich vor seiner eigenen Bequemlichkeit und seinem 
Ansehen. Er zeigt für die Probleme, Schwierigkeiten und Sorgen 
seiner Mitarbeiter Mitleid und Mitempfinden, aber ein Mit-
empfinden, das stärkt und anspornt; nicht eines, das besänftigt 
und schwächt. Er lenkt ihr Vertrauen immer auf den Herrn. In 
jeder dringenden Not sieht er eine neue Gelegenheit zur Hilfs-
bereitschaft. Es ist beachtenswert, dass Gott, als er einen Nach-
folger für den großen Mose suchte, Josua wählte, den Mann, der 
sich als treuer Diener erwiesen hatte (2. Mose 33,11).

D. E. Hoste, Hudson Taylors engster Mitarbeiter und Nach-
folger, sprach einmal über das Geheimnis der Führungskraft 
Hudson Taylors: »Sein großer Einfluss auf uns wurde von 
seinem weitherzigen Mitgefühl und der rücksichtsvollen Für-
sorge für das Wohlergehen der Leute um ihn herum bestimmt. 
Der hohe Maßstab für Selbstaufopferung und mühevolle 
Arbeit, an den er sich hielt, ließ ihn jedoch niemals an Empfind-
samkeit und Mitgefühl denen gegenüber mangeln, die in die-
ser Hinsicht nicht so weit gehen konnten wie er. Er zeigte dem 
Versagen und den Schwächen seiner Brüder gegenüber starkes 
Mitempfinden und konnte dadurch vielen von ihnen zu größe-
rer Hingabe helfen.«

Eine andere Aufgabe des Leiters ist es, zur Zucht anzuhal-
ten, eine Aufgabe, die beschwerlich und oft unwillkommen 
ist. Jede Gemeinde bedarf der gottesfürchtigen und liebevollen 
Disziplin. Besonders wichtig sind hier bibelfester Glaube, gute 
Moral und christliche Lebensführung.

Paulus verlangt von denen, die für Disziplin sorgen sollen:
»Ihr Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehler 

übereilt wird, so sollt ihr, die ihr geistlich seid, den Betreffenden 
wieder zurechtbringen im Geist der Sanftmut; und dabei sieh 
dich selbst vor, dass nicht auch du versucht werdest« (Gal. 6,1). 
Die grundlegende Voraussetzung für alle disziplinarischen 
Handlungen ist Liebe. »Weist ihn zurecht wie einen Bruder!« 
(2. Thess. 3,15). »Deswegen ermahne ich euch, Liebe gegen-
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einander zu üben« (2. Kor. 2,8). Derjenige, der seine eigenen 
Schwächen und Fehler erkannt und sich ehrlich mit ihnen aus-
einandergesetzt hat, ist am besten dafür geeignet, sich mit dem 
Versagenden mitfühlend, aber doch entschlossen auseinander-
zusetzen. Ein sanftmütiger Geist kann viel mehr erreichen als 
ein kritischer und tadelnder.

Wenn man eine Sache angeht, die anscheinend eine diszi-
plinarische Strafe verlangt, sollte man fünf Punkte bedenken: 
1. Eine solche Strafe sollte nur nach gründlichster Befragung 
und objektiv verhängt werden. 2. Sie sollte nur dann vorgenom-
men werden, wenn sie dem ganzen Werk und dem Einzelnen 
zugute kommt. 3. Sie sollte immer im Geiste echter Liebe und 
in äußerst rücksichtsvoller Weise durchgeführt werden. 4. Es 
sollte dabei immer die geistliche Hilfe und Erneuerung des 
Schuldigen im Auge behalten werden. 5. Es sollte nur unter 
viel Gebet gestraft werden.

Der dritte Bereich der Verantwortung besteht in der Füh-
rung. Der geistliche Leiter muss wissen, wohin er geht, und 
muss seiner Herde wie der orientalische Hirte vorangehen. 
Das hat der Oberhirte vorgelebt. »Wenn er alle, die ihm gehö-
ren, herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe 
folgen ihm nach« (Joh. 10,4). »Der ideale Führer ist einer«, 
sagte A. W. Tozer, »der Gottes Stimme hört, wenn sie ihn und 
die ihm Anvertrauten ruft, und der zur Nachfolge aufruft.« 
Paulus forderte die Korinther heraus: »Seid meine Nachfolger, 
gleich wie ich Christi« (1. Kor. 11,1). Er wusste, wem er folgte 
und wohin er ging und konnte sie deshalb auch auffordern, 
ihm zu folgen.

Es ist aber nicht immer einfach, Leute zu führen, die schon 
Gott ergeben sind, aber eine starke eigene Meinung haben. Der 
Leiter darf seinen Willen nicht rücksichtslos durchsetzen. D. E. 
Hoste betonte das:

»In einer Mission wie der unseren müssen die, die ihre 
Angelegenheiten regeln, damit rechnen, mit Eigensinn und 
Opposition zu tun zu haben, und fähig sein, von Handlungs-
weisen Abstand zu nehmen, die in sich zwar tadellos und 
nützlich sind, von einigen aber, die davon in Mitleidenschaft 
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gezogen werden, nicht gutgeheißen werden. Hudson Taylor 
sah sich wieder und wieder gedrängt, Projekte weitgehend zu 
verändern oder beiseite zu legen, die zwar tadellos und hilfreich 
waren, aber auf entschiedene Ablehnung stießen und deshalb 
eher größeres Übel schaffen würden als die, die durch besagte 
Veränderungen hätten entfernt oder abgemildert werden kön-
nen. Später wurden viele solcher Projekte in Antwort auf 
geduldig anhaltendes Gebet zur Ausführung gebracht.«

Eine wichtige Funktion im Amt eines Leiters ist es, 
Initiative zu ergreifen. Einige haben mehr Talent, Erträge 
einzusammeln, als neue Unternehmungen zu starten, mehr 
Talent, Anordnungen auszuführen, als Feuer zu entfachen. 
Der wahre Leiter muss Unternehmungsgeist und Weitblick 
haben. Er muss ein Anreger sein, nicht nur ein Bewahrer. 
Die meisten von uns möchten sichergehen, aber Paulus ging 
nicht sicher. Er ging ständig sorgfältig und mit viel Gebet 
erwogene Risiken ein.

Hudson Taylor ging Risiken ein. Die unwahrscheinlichen 
Glaubensschritte, die er mit monotoner Regelmäßigkeit tat, 
wurden als Spekulationsmethoden gebrandmarkt. Aber das 
konnte ihn nicht abschrecken, und heute gibt ihm die Geschich-
te Recht. In der Kirchen- und Missionsgeschichte waren die 
größten Errungenschaften das Ergebnis davon, dass ein Mann 
oder eine Frau in enger Beziehung zu Gott stand und mutige, 
sorgfältig erwogene Risiken einging.

Durch übertriebene Vorsicht werden viel mehr Fehler 
gemacht, als durch mutiges Experimentieren mit neuen Gedan-
ken. Ein Freund, der einen Posten mit weltweitem Einfluss 
innerhalb des Christentums ausgezeichnet ausgefüllt hat, er-
wähnte kürzlich mir gegenüber, dass er bei einem Rückblick 
auf sein Leben erstaunt war festzustellen, dass die meisten 
seiner Fehler daher rührten, dass er nicht wagemutig genug 
gewesen war. Die Fronten des Reiches Gottes wurden eben 
niemals von Männern und Frauen erreicht, die sich durch 
Vorsicht auszeichneten.

Ein Leiter kann es sich nicht leisten, den Rat umsichtiger 
Männer um ihn zu ignorieren. Sie bewahren ihn oft vor Feh-
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lern. Aber er muss auf der Hut sein, dass ihre übermäßige 
Vorsicht seiner Initiative nicht die Zügel anlegt, wenn er fühlt, 
dass sein Ruf von Gott ist. Und er darf ihnen auch nicht erlau-
ben, ihn daran zu hindern, gewagte Glaubensschritte zu tun, 
zu denen Gott sowohl ihn als auch sie ruft.

Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, und das bereitwillig zu 
tun, ist das unentbehrliche Zeichen eines Leiters. Ist er nicht 
darauf vorbereitet, eignet er sich nicht für das Amt. Einer, der 
die beschwerlichen und schwierigeren Verflochtenheiten, die 
mit dieser Position verbunden sind, meidet, begrenzt seinen 
Einfluss.

Josua bewies seine Führerfähigkeit dadurch, dass er die 
erschreckende Verantwortung, in die Fußstapfen des großen 
Führers Mose zu treten, ohne zu zögern annahm. Josua hatte 
viel mehr Grund als Mose, für seine Untauglichkeit zu plädie-
ren, aber er wiederholte die Sünde seines Führers Mose nicht. 
Stattdessen nahm er die Verantwortung sofort auf sich und 
machte sich an die Arbeit.

Als Elia entrückt worden war, nahm Elisa ohne zu zögern 
die Aufgaben des prophetischen Amtes wahr, das von seinem 
Meister verlassen worden war. Er nahm die Autorität an, die 
mit dem fallenden Mantel auf ihn übertragen worden war, und 
wurde rechtmäßiger Führer. In jedem Falle war der ausschlag-
gebende Faktor die Gewissheit eines göttlichen Rufes. Wenn 
diese Gewissheit vorhanden ist, braucht niemand zu zögern, die  
Verantwortung auf sich zu nehmen, die Gott ihnen zugeteilt hat.

Es ist immer anregend, einen Blick in das Leben großer 
Männer Gottes zu tun und einige Einzelheiten kennen zu ler-
nen, die zu ihrer geistlichen Stoßkraft beitrugen. Erzbischof 
Benson, ein Mann, der schwere Verantwortung trug, führte 
sein Leben nach bestimmten Regeln. Obwohl er zu einer an-
deren Generation gehörte, haben viele seiner Regeln auch 
heute noch Bedeutung und verdienen, befolgt zu werden:

• Man soll die Hauptarbeit des Tages nicht hinausschieben.
• Man soll über die Menge der Arbeit oder die Kürze der Zeit 

nicht jammern, sondern die Zeit völlig auskaufen.
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• Man soll nicht stöhnen, wenn die Post kommt; nicht einmal 
murren.

• Man soll übernommene Pflichten nicht zu groß erscheinen 
lassen, indem man so tut, als ob man sie kaum ertragen 
könne, sondern sie in Freiheit und mit Freude tun.

• Man soll nicht die Aufmerksamkeit anderer auf die Menge 
der Arbeit, die man zu leisten hat, oder auf triviale Erfahrun-
gen lenken.

• Lass dir von Gott eine richtige Liebe für jemanden geben, 
bevor du ihn tadelst. Informiere dich über alle möglichen 
mildernden Umstände und räume sie ihm ein. Wie frucht-
los, wie unverständlich oder aufreizend kann deine gut-
gemeinte Kritik sonst sein!

• Glaube nicht alles, was du hörst; verbreite keinen Klatsch.
• Suche nicht Applaus, Dankbarkeit, Anerkennung oder 

Beachtung von Vorgesetzten, Gleichaltrigen oder von denen, 
die das Dienstalter schon überschritten haben.

• Beschwere dich nicht, wenn nach deinem Rat oder deiner 
Meinung nicht gefragt wird oder man sie fallen lässt. 

• Lass dich niemals in einen für dich günstigen Gegensatz zu 
anderen stellen.

• Hungere nicht danach, im Mittelpunkt des Gesprächs zu 
stehen.

• Suche keine Gunst, kein Mitleid; frage nicht danach, dass 
man behutsam mit dir umgeht, sondern nimm an, was auf 
dich zukommt.

• Trage lieber die Schuld, als sie zu teilen oder anderen zuzu-
schieben.

• Sei nicht beunruhigt, sondern dankbar, wenn die Anerken-
nung für deinen Entwurf oder deine Ausführung anderen 
zuteil wird.
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16. Kapitel

Die Prüfungen

Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. (1. Mose 22,1) 

Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom 
Teufel versucht zu werden. (Matth. 4,1)

Zum Dienst der Leitung gehören Prüfungen, und Leiter wer-
den tatsächlich Prüfungen unterzogen. Jeder, der mit Führer-
schaft betraut ist, muss mit schweren Prüfungen rechnen.

Kompromiss

Kompromiss ist der teilweise Verzicht auf ein Prinzip zugun-
sten der Übereinstimmung. Wir tun immer einen Schritt 
zurück, wenn wir uns dazu bringen lassen, unseren Maßstab 
herabzusetzen, aber nur zu oft ist das mit einem Kompromiss 
verbunden. Der heldenhafte Wettstreit zwischen Mose und 
Pharao liefert ein klassisches Beispiel für die fortschreitende 
Versuchung, die mit Kompromissschließen verbunden ist. Als 
Pharao Moses unbeugsame Entschlossenheit erkannte, Israel 
aus Ägypten zu führen, damit es Jahwe anbetete, bediente er 
sich aller Schliche, um ihn davon abzuhalten. »Betet Gott an, 
wenn ihr wollt«, regte er zuerst an, »aber ihr braucht Ägypten 
deshalb nicht zu verlassen. Betet Gott da an, wo ihr seid.« Das 
moderne Gegenstück dazu wäre: »Ihr könnt ja ruhig glauben, 
aber ihr braucht deshalb nicht so engstirnig zu sein und welt-
flüchtig zu werden.«

Als dieser Versuch fehlschlug, empfahl Pharao: »Wenn ihr 
Ägypten verlassen müsst um anzubeten, müsst ihr deshalb 
nicht so sehr weit gehen. Geht nur eben über die Grenze.« 
–  »Der Glaube ist gut und notwendig«, heißt das heute. »Aber 
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es fordert doch keiner, dass ihr fanatisch seid. Bleibt der Welt 
so nahe wie möglich.«

Pharaos nächster Vorschlag zielt auf eine natürliche Nei-
gung: »Lasst die Männer gehen und anbeten, aber die Frauen 
und Kinder müssen sie nicht begleiten.« – »Brich du für dich 
mit der Welt, wenn du es musst; aber lass deiner Familie Frei-
heit. Wir leben in einer modernen Welt, warum willst du dei-
nen Angehörigen so veralterte Normen aufzwingen!?«

Bei seinem letzten Versuch berief er sich auf ihre Neigung 
zum Materialismus: »Geht, wenn ihr müsst, aber lasst eure 
Herden in Ägypten.« – »Lasst eure legitimen, religiösen Über-
zeugungen nicht mit euren Geschäftsinteressen in Konflikt 
geraten!«

Mose durchschaute jeden dieser bestechenden Vorschläge, 
und seine Antwort war klar formuliert und entschieden: »Nicht 
eine Klaue darf zurückbleiben« (2. Mose 8,25.28; 10,11.24.26). 
Auf diese Weise bestand Mose die erste große Prüfung in 
Bezug auf seine Fähigkeit, das Volk zu führen.

Ehrgeiz

Wie alle großen Führer, wurde auch Mose in Bezug auf seinen 
Ehrgeiz einer Prüfung unterzogen. Als Israel sich während 
Moses Abwesenheit, als er allein mit Gott auf dem Berge Sinai 
war, dem Götzendienst zuwandte, entbrannte der heilige Zorn 
des Herrn: »Und nun lass mich, dass mein Zorn wider sie 
entbrenne und ich sie vertilge«, sagte er zu Mose, »dich aber 
will ich zu einem großen Volk machen« (2. Mose 32,10). Israels 
chronisches Klagen und sein Unglaube müssen für Mose 
bereits eine große Probe gewesen sein, und es wäre verzeihlich, 
wenn er in diesem göttlichen Angebot eine Erleichterung seiner 
Bürde und eine wunderbare Gelegenheit gesehen hätte, selbst 
vorwärts zu kommen.

Da es Gott war, der diesen Vorschlag zuerst aussprach, war 
die Prüfung um so schwerer. Nie waren die Selbstlosigkeit 
und der Adel in Moses Charakter deutlicher erkennbar als in 
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seiner Reaktion auf Gottes Mitteilung. Es ging ihm allein um 
Gottes Ehre und das Wohl des Volkes. Keinen Augenblick lang 
fasste der Gedanke an eine Selbsterhebung Wurzeln in seinem 
erhabenen Geist. Er hielt sich mutig und fest zu Gott; und auf 
seine Fürbitte hin wurde das Gericht von dem abtrünnigen 
Volk abgewandt.

Die unmögliche Situation

»Wie begegnet er unmöglichen Situationen?«, war eine von Dr. 
Motts Testfragen für Männer mit Führerformat. Es war seine 
Gewohnheit, Männer anzuregen, sich mit »unmöglichen« 
anstatt mit leichten Aufgaben auseinanderzusetzen, da das 
ihre Fähigkeiten ans Licht bringen, sie ihre Abhängigkeit von 
anderen lehren und sie zu Gott treiben würde.

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass sich berufene 
Leiter niemals in der menschlichen Geschichte einer solchen 
Ballung ungelöster Probleme, Krisen und unmöglicher Situa-
tionen gegenüber gefunden haben wie heutzutage. Daraus 
folgt, dass sie, wenn sie überleben wollen, fähig sein müssen, 
in Schwierigkeiten erfolgreich zu sein und ihnen routiniert zu 
begegnen.

Mose sah sich dem Unmöglichen gegenüber, als Israel das 
Schilfmeer erreichte. Auf der einen Seite lag Baal Zephon, auf 
der anderen die Sandwüste. Vor ihnen lag das unüberquerbare 
Schilfmeer und hinter ihnen die unbezwingbare Armee Pha-
raos. Er fand sich mit einer verzagten und klagenden Menge 
in einer Sackgasse. 

Die Moral des Volkes fiel unter Null. »Gab es denn keine 
Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit 
wir in der Wüste sterben?«, murrten sie. Aber Mose, der Mann 
des Glaubens, stützte sich auf Gott. Sein Tagesbefehl klang 
dem zermürbten Heer wie schiere Phantasterei, aber er war in 
der Tat ein Beweis hervorragender Führerschaft. »Fürchtet euch 
nicht!«, rief er, als alle Ursache zur Furcht gegeben war, »Haltet 
stand!«, als Pharao sie einholte und auch Standhalten nur Tod 
bedeuten konnte, »... so werdet ihr sehen, wie der Herr euch 

123 

Die Prüfungen



heute helfen wird«, was sehr weit in der Ferne zu liegen schien 
(2. Mose 14,11–13).

Mit dieser Glaubenserklärung bestand Mose die Prüfung in 
der aussichtslosen Situation, und er wurde von Gott herrlich 
bestätigt. Seine zuversichtliche Voraussage wurde wahr: »So 
wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wieder 
sehen.« Sie sahen die Errettung durch Gott und die völlige 
Vernichtung ihrer Feinde. Die stärkende Lektion ist, dass Gott 
Freude daran findet, Menschen völlig auf Ihn angewiesen sein 
zu lassen, um ihnen dann in Antwort auf ihr Vertrauen seine 
Macht und Gnade zu erweisen, indem er das Unmögliche tut.

Bei der Evangelisierung des Inlands von China fand sich 
Hudson Taylor oftmals solchen Situationen gegenüber. Aus 
Erfahrung resultierten seine Worte, dass es in den meisten 
Aufgaben, die für Gott durchgeführt werden, drei Phasen gibt 
– unmöglich, schwierig, erledigt.

Versagen

Könnten wir in das Innerste vieler Männer sehen, von denen 
wir glauben, dass sie sich im höchsten Glück befinden, würden 
wir sehr überrascht werden. Nachdem der unvergleichliche 
Exeget Alexander Maclaren vor einer großen Versammlung 
eine wunderbare Ansprache gehalten hatte, ging er, von dem 
Eindruck überwältigt, völlig versagt zu haben, fort. »Bei solch 
einer Gelegenheit darf ich nie wieder sprechen«, brach es aus 
ihm heraus, während die Gemeinde gesegnet und angeregt 
nach Hause ging. Das ist eine Reaktion, wie sie beim Zurück-
federn eines überspannten Bogens entsteht. Wir müssen mit 
ihr rechnen und dürfen auch die heimtückischen Angriffe 
unseres wachsamen Feindes nicht übersehen.

Die Art, auf die ein Leiter mit seinem eigenen Versagen fer-
tig wird, hat eine bedeutsame Auswirkung auf seinen künfti-
gen Dienst. Man wäre berechtigt, aus dem Versagen des Petrus 
im Hof vor dem Gerichtshaus zu schließen, dass es ihm für 
immer die Tür zur Führerschaft im Reiche Christi zugeschla-
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gen hätte. Stattdessen öffneten ihm die Tiefe seiner Reue und 
die Aufrichtigkeit seiner Liebe zu Christus die Tür aufs Neue, 
und nun sogar für einen weiteren Bereich des Dienstes. »Wo 
jedoch die Sünde größer wurde, da erwies sich die Gnade noch 
überschwänglicher.«

Ein Bibelstudium zeigt klar, dass die meisten der Männer, 
die Geschichte machten, Leute waren, die an einem Punkt ver-
sagt hatten, manche von ihnen sogar gründlich, die aber nicht 
im Schmutz liegen bleiben wollten. Gerade ihr Versagen und 
ihre Reue halfen ihnen, die Gnade Gottes besser und tiefer zu 
erkennen. Sie lernten Gott als den kennen, der seinen Kindern, 
die ihn enttäuscht hatten, eine zweite, ja eine dritte Gelegen-
heit gibt.

Die Größe eines Menschen muss an seinem Leben gemessen 
werden, nicht an seinem Versagen. Der Apostel Petrus ver-
leugnete seinen Meister trotz dreimaliger Vorwarnung beim 
ersten Schrecken der Gefahr, doch dieser Meister, der das 
Wesen des Petrus mit seinen Stärken und Schwächen kannte, 
erwählte ihn zu einer Schlüsselperson im Bau der Gemeinde.

Erfolgreich im Dienst der Leitung ist, wer gelernt hat, dass 
kein Versagen endgültig sein muss, und der aus diesem Glau-
ben handelt, gleich, ob der Fehler sein eigener oder der eines 
anderen war.

Neid

Es muss damit gerechnet werden, dass Leiter zuweilen von 
ehrgeizigen und neidischen Rivalen herausgefordert werden. 
Als der Einfluss Moses anwuchs, machte auch er diese Erfah-
rung. Tragischerweise wurde Moses Dienst zuerst von seinen 
geliebten Geschwistern herausgefordert. Sie erinnerten sich 
nicht daran, dass sie noch immer unter der Rute des Aufsehers 
leiden müssten, hätte nicht Mose dem göttlichen Ruf selbst-
verleugnend Gehorsam geleistet.

Miriam war zu der Zeit schon eine ältere Frau, deren Erfah-
rung mit Gott sie das Böse und die Hässlichkeit am Neid gelehrt 
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haben müsste. Anscheinend hatte sie eine Flüsterpropaganda 
gegen Mose angestiftet, indem sie seine Ehe mit einer Äthio-
pierin als Anlass nahm, seine Autorität anzutasten. Rassenhass 
ist kein modernes Phänomen! Sie nahm es ihm übel, dass sie 
durch eine Ausländerin von ihrem Platz verdrängt worden war, 
und zog den schwachen Aaron mit in die Rebellion.

Es ist klar, dass Miriam und Aaron nicht mit dem zweiten 
Platz zufrieden waren, und auf die Anstiftung Satans hin ver-
suchten sie, Mose aus seiner einflussreichen Stellung zu entfer-
nen. Ihr Neid war durch einen gespielten Eifer für Gott fromm 
bemäntelt. »Hat denn der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat 
er nicht auch mit uns geredet?« Sie weigerten sich, Mose das 
alleinige Recht zuzugestehen, für Gott zum Volk zu reden.

Moses Reaktion war beispielhaft. Obgleich er tief verwun-
det war, sagte er nichts zu seiner Rechtfertigung, denn sein 
Hauptinteresse galt der Ehre Gottes, nicht seinem eigenen 
Prestige. Aber gerade in diesem Zusammenhang wurde seine 
einzigartige Sanftmut bezeugt. »Der Mann Mose aber war sehr 
sanftmütig, mehr als irgendein Mensch auf Erden« (4. Mose 
12,3). Obwohl er eine würdevolle Ruhe bewahrte, ließ Gott 
es nicht zu, dass die Autorität seines Dieners derart herausge-
fordert wurde.

Da es sich um eine öffentliche Beleidigung handelte, musste 
sie öffentlich verurteilt und bestraft werden. »Siehe, da war 
Miriam vom Aussatz weiß wie Schnee«, heißt es in dem Bericht. 
Diese harte Strafe zeigt, wie Gott es beurteilt, wenn der, den er 
berufen hat, angetastet wird, gleich, was für ein fehlbarer und 
schwacher Mensch er auch sein mag. Und hier tritt wieder die 
Größe Moses hervor. Seine einzige Antwort war die Fürbitte 
für seine Schwester – Fürbitte, die Gott gnädig erhörte.

Die Lektion für den, der in die Verantwortung berufen ist, 
ist klar. Derjenige, der von Gott gesalbt ist, hat es nicht nötig, 
sich zu rechtfertigen, wenn er von eifersüchtigen Gegnern 
herausgefordert wird. Dass er in den Händen seines himm-
lischen Beschützers sicher ist, davon gibt des Herrn Gericht 
an Miriam reiche Bestätigung: »Warum habt ihr euch nicht 
gescheut, wider meinen Knecht Mose zu reden?«
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Die zweite Herausforderung kam von Korah und seinen 
Verbündeten, die einen unbegründeten Neid gegen Mose 
und Aaron hegten. Warum sollten sie sich allein der Vorzüge 
hoher Ämter erfreuen? Waren da nicht andere, z. B. sie, die 
ebenso berechtigt und befähigt gewesen wären? Waren Mose 
und Aaron die Einzigen, die geeignet waren, die Botschaft 
Gottes zu vermitteln? »Jetzt ist’s genug«, beschwerten sie sich, 
»denn die ganze Gemeinde ist heilig, alle miteinander, und der 
Herr ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die 
Gemeinde des Herrn?« (4. Mose 16,3).

Obgleich Mose sich auch diesmal nicht rechtfertigte, trat 
Gott für ihn ein, und schweres Gericht wurde an den Abtrün-
nigen geübt. Das Volk wurde von Furcht befallen, und das 
Ansehen Moses war größer als je zuvor.

Gott tritt für die Führer, die er berufen und gesalbt hat, 
eifersüchtig ein. Er ehrt, schützt und rechtfertigt sie und befreit 
sie von der Notwendigkeit, für ihr Recht selbst einzustehen.
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17. Kapitel

Die Kunst der Aufgabenverteilung

Mose wählte redliche Männer aus ganz Israel und machte sie zu 
Häuptern über das Volk. (2. Mose 18,25)

Zur Gabe der Leitung gehört auch, die besonderen Begabun-
gen und Begrenzungen anderer zu erkennen und sie dann 
in die Stellungen zu bringen, in denen sie ihr Bestes leisten 
können. Wer es dahin bringt, dass seine Mitarbeiter zu höch-
sten Leistungen kommen, übt selbst die höchste Art der 
Leitung aus. Der scharfsinnige Menschenkenner Dwight L. 
Moody sagte einmal, dass er lieber tausend Männer an die 
Arbeit setzen würde, als die Arbeit von tausend Männern zu 
tun. Die Fähigkeit, Männer zu wählen, denen er getrost Ver-
antwortung übertragen kann, und sie dann auch wirklich zu 
übertragen, ist ein Zeichen für den fähigen Leiter. Dixon, der 
Generaldirektor der China-Inland-Mission, sagte: »Zur Haupt-
aufgabe einer Missionsleitung wie der unsrigen gehört es, die 
vielseitig variierenden Gaben von Mitarbeitern zu würdigen 
und ihnen dann ihrer Persönlichkeit und ihrer Tätigkeit gemäß 
zu helfen.«

Diese Befähigung erspart dem Leiter die Erfahrung, dass er 
vergeblich viereckige Zapfen in runde Löcher zwingen will.

Die Übertragung von Pflichten und der dazu gehörenden 
Autorität auf andere gefällt dem Leiter nicht, der die Autorität 
selbst ausüben möchte. Er wälzt gern Verantwortung ab, lässt 
aber die Zügel der Macht nur ungern aus den Händen. Seinem 
Mitarbeiter gegenüber ist dies unfair, und die Zusammenarbeit 
wird sich voraussichtlich nicht als befriedigend und nutzbar 
erweisen. Eine solche Haltung könnte leicht als Mangel an 
Vertrauen interpretiert werden, und das ist kein Ansatzpunkt 
zu guter Zusammenarbeit. Auch werden so von dem, der für 
den Dienst ausgebildet ist, nicht alle Kräfte gefordert. Es ist 
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sehr wohl möglich, dass er die Aufgabe nicht so gut wie sein 
Vorgesetzter tun würde, doch lehrt die Erfahrung, dass das 
keinesfalls notwendigerweise so ist. Wenn ihm die Gelegen-
heit gegeben wird, ist es möglich, dass der Jüngere sie besser 
ausführt, weil er den Pulsschlag seiner Zeit besser spürt. Aber, 
wie dem auch sei – wie soll er Erfahrung sammeln, wenn ihm 
Verantwortung und Autorität nicht übertragen werden?

Wer Aufgaben nicht abgeben kann, steckt ständig in einem 
Gewirr zweitrangiger Forderungen, die ihn nicht nur über-
lasten, sondern auch von seinen Hauptpflichten ablenken. 
Außerdem versäumt er auch, die Fähigkeiten derer, die unter 
seiner Leitung arbeiten, zur Entfaltung kommen zu lassen. 
Darauf zu bestehen, Dinge selbst tun zu wollen, weil sie dann 
besser gemacht werden, ist nicht nur eine kurzsichtige Taktik, 
sondern kann auch Zeichen dafür sein, dass man eingebildet 
ist. Der Führer, der das Vorrangige als vorrangig erkennt und 
danach handelt, erhöht seine eigene Leistung ungemein. Hat 
er einmal Aufgaben verteilt, muss er seinen Kollegen äußerstes 
Vertrauen schenken.

Haben Mitarbeiter keinen Erfolg, dann rechne es der Leiter 
sich selbst zu, denn er hat sie für ihre Aufgaben bestimmt. Mit-
arbeiter sollten sich bei jeder Handlung, die sie tun zu müssen 
glauben, der Unterstützung ihres Leiters völlig gewiss sein, 
solange sie innerhalb der Grenzen ihrer Befugnisse gehandelt 
haben, ganz gleich, wie das Ergebnis ausfallen mag. Dies setzt 
voraus, dass die Verantwortungsbereiche klar abgesteckt und 
schriftlich festgehalten worden sind, so dass keine Missver-
ständnisse entstehen können. Dadurch, dass das versäumt 
wurde, sind viele unglückliche Situationen entstanden.

Eine hervorragende biblische Illustration dieses Grundsat-
zes, Verantwortung und Autorität abzugeben, ist Jethros Rat 
an seinen Schwiegersohn Mose, der in 2. Mose 18,1–27 festge-
halten ist.

Israel, ein unorganisiertes Sklavenvolk, war aus Ägypten 
gezogen. Seitdem war ein neuer Nationalgeist im Entstehen, 
und sie waren dabei, eine geordnete Nation zu werden. Die 
unerträglichen Lasten der Verwaltung, die diese Entwicklung 
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Mose aufbürdete, regte Jethro zu dem vernünftigen Rat an. 
Von morgens bis abends sah er, wie Mose endlose Probleme, 
die aus diesen neuen Gegebenheiten resultierten, anhörte und 
darüber richterlich entschied. Mose war mit legislativen und 
juristischen Funktionen belastet, und seine Entscheidungen 
wurden von den Leuten als Orakel Gottes angenommen.

Jethro sah, dass Mose diese Anstrengungen nicht endlos 
lange aushalten konnte, und führte zwei handfeste Gründe für 
die Abgabe einiger seiner Aufgaben an. Erstens: »Du wirst dich 
selbst ... völlig erschöpfen; denn die Sache ist für dich zu schwer; 
du kannst sie nicht allein besorgen« (V. 18). Der Verausgabung 
physischer und nervlicher Kräfte sind Grenzen gesetzt, die man 
nicht überschreiten darf. Zweitens war die angewandte Metho-
dik zu langsam, und die Leute wurden unzufrieden, weil sie 
nicht die Aufmerksamkeit erhielten, die sie haben wollten. Die 
Aufgaben mit anderen zu teilen, hieße schnellere gesetzliche 
Entscheidungen treffen zu können, und die Leute würden 
befriedigt fortgehen (V. 23).

Jethro schlug dann zweierlei vor: Mose sollte das Volk wei-
terhin vor Gott vertreten und Gottes Willen dem Volk mittei-
len und gesetzgebende Funktionen ausüben. Auch sollte er die 
großen Sachen vor Gott bringen. Die richterlichen Funktionen, 
die er bis dahin ausgeübt hatte, sollte er fähigen Kennern des 
Gesetzes überlassen, damit seine untragbare Last erleichtert 
würde. Das war ein weiser Rat. Denn wäre Mose unter der Last 
seines Amtes zusammengebrochen, hätte er keinen zurück-
gelassen, der darin ausgebildet gewesen wäre und Erfahrung 
gehabt hätte, Autorität auszuüben und Verantwortung zu 
tragen. Das Versäumnis, diese Vorkehrung zu treffen, hat für 
manch eine viel versprechende Arbeit den Ruin bedeutet.

Mose hat einigen Nutzen daraus gezogen, dass er Jethros 
Rat befolgte. Er wurde frei, um sich auf die höheren Funk-
tionen und Verantwortungen seines Amtes zu konzentrieren. 
Versteckte und unvermutete Talente wurden in seinen Mitar-
beitern gefunden. Diese begabten Männer, die vielleicht seine 
Kritiker geworden wären, wenn er weiterhin die Dinge in 
seinen eigenen Händen behalten hätte, entfalteten sich unter 
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der Last ihres Amtes und wurden seine treuen Verbündeten. 
Beginnende Unzufriedenheit wurde durch die schnellere 
Abwicklung rechtlicher Angelegenheiten im Keim erstickt. 
Außerdem traf er auch Vorkehrungen für eine taugliche Füh-
rung nach seinem Tod.

Jethro ermunterte seinen Schwiegersohn, indem er einen 
Grundsatz von zeitloser Wichtigkeit darlegte: »Wenn du das 
tust und Gott es dir gebietet, so kannst du dabei bestehen« (2. 
Mose 18,23). Er unterwarf seinen Rat der letztlichen Weisung 
Gottes. Der Grundsatz ist, dass Gott die volle Verantwortung 
dafür übernimmt, dass er seinen Mann befähigt, jede Aufgabe 
durchzuführen, die er ihm aufgetragen hat. Es gibt Aufgaben, 
die wir uns selbst auftragen, die aber andere besser als wir tun 
können, und wir sollten sie abtreten. Und sollten sie sie sogar 
schlechter tun, dann sollten wir sie dennoch abtreten. Das ist 
eine ernste Prüfung und Herausforderung für einen Perfektio-
nisten! Zweifellos hätte Mose die Aufgabe besser tun können 
als die 70 Männer, die er wählte; hätte er darauf bestanden, sie 
selbst zu tun, wäre er bald nur noch eine Erinnerung gewesen.

Jethros empfohlene Voraussetzungen, auf die bei der Aus-
wahl der Helfer für Mose geachtet werden sollte, bewies wahre 
geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Sie sollten fähige Männer 
sein, denn ihnen sollte eine anspruchsvolle Arbeit aufgetragen 
werden. Sie sollten gottesfürchtige Männer sein, die Gott fürch-
teten und ihre Mitmenschen respektierten; zuverlässige Leute, 
die Geldgier hassten und nicht bestechlich waren.

Hier sind unter anderem folgende Hinweise für Leiter: Es 
ist ein Fehler, mehr Pflichten auf sich zu nehmen, als man ange-
messen und befriedigend erledigen kann. Es ist keine Tugend, 
mehr zu tun als unseren Anteil der Arbeit. Es ist gut, die eige-
nen Grenzen zu erkennen und anzunehmen. Unsere Jethros 
können die Kosten oft klarer als wir erkennen, die unsere 
Führungsaufgaben fordern, und wir sollten so weise sein, 
ihre Ermahnungen zu befolgen. Vergehen wir uns – selbst im 
Dienst für Gott – gegen ein natürliches Gesetz, dann sind wir 
nicht von der Strafe ausgeschlossen. Es ist leicht, unter Druck 
Aufgaben von Menschen anzunehmen, statt auf die Weisung 
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Gottes zu achten. Für derartige außerplanmäßige Tätigkeiten 
übernimmt Gott keine Verantwortung.

Eine der harten Prüfungen für den Gründer einer Gemein-
de ist die Bereitschaft, in dem Augenblick, in dem aus ihrer 
Mitte Leiter auftauchen und ausreichend Reife unter Beweis 
stellen, ihnen Verantwortung zu überlassen und dann abzu-
warten, bereit zu helfen, während sie auf dieselbe Art und 
Weise wie vorher der Gründer der Gemeinde – durch Versuche 
– Erfahrungen sammeln. Dieses Abgeben von Verantwortung 
erfüllt die wichtige Funktion, dass einheimische Kollegen ent-
deckt, ausgebildet und ihre versteckten Talente genutzt wer-
den. Zu Beginn ist weise Beobachtung notwendig, aber man 
sollte sich nur einmischen, wenn die Lage dazu zwingt. Das 
Gefühl, beobachtet zu werden, raubt das Vertrauen.

Als Dr. W. E. Sangster zum Generaldirektor des Heimatrats 
der Mission der Methodistenkirche in Britannien ernannt wur-
de, organisierte er die Arbeitsverteilung unter alle Mitglieder 
der Abteilung und übertrug jedem Verantwortungen, über die 
er auf jegliche Aufsicht verzichtete. Vielleicht war das seine 
stärkste Seite in der Führung. Er war immer ein Meister dieser 
Kunst.

Ein Mitarbeiter schrieb über den Leiter einer großen Mis-
sionsgesellschaft: »Er hatte eine große Begabung zur Führung, 
denn er mischte sich nie in die Angelegenheiten derer, die 
unter ihm arbeiteten.« Ein anderes Mitglied schrieb: »Er 
wusste, was Leute tun konnten, und er sah, dass sie es taten; er 
ließ sie das Beste aus ihren Angelegenheiten herausholen und 
forschte nur dann nach, wenn die Dinge falsch liefen.«
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18. Kapitel

Der Ersatz von Leitern

Mein Knecht Mose ist gestorben; so mache du dich nun auf, zieh 
über den Jordan hier, du und dieses ganze Volk... Wie ich mit 
Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. (Josua 1,2.5)

Wenn um eine starke Persönlichkeit eine Bewegung entstan-
den ist, beweist sich die eigentliche Qualität ihrer Führung 
darin, wie das Werk die Lücke verkraftet, wenn sie nicht mehr 
da ist. Diese Tatsache war von Gamaliel intuitiv erfasst, als er 
seinen Pharisäer-Kollegen den Rat gab: »Sehet von diesen Leu-
ten ab, und lasset sie gewähren. Denn sollte dieses Vorhaben 
oder dieses Werk von Menschen stammen, so wird es zunichte 
werden; stammt es aber von Gott, so werdet ihr es nicht ver-
nichten können« (Apostelgeschichte 5,38–39). Ein Werk, das 
von Gott ins Leben gerufen wurde und nach geistlichen Grund-
sätzen verwaltet wird, kann den Schock eines Wechsels in der 
Führung vertragen.

Es ist möglich, dass man eine unheilige Sorge um Gott und 
seine Arbeit hegt. Der Tod einer seiner Arbeiter kommt für 
ihn nicht überraschend und veranlasst ihn nicht zu einer Not-
handlung. Wir mögen wohl durch den Verlust unversehens 
und hart getroffen werden, aber wir brauchen nicht um Got-
tes Sache zu zittern. Wir müssen bedenken, dass zum christ-
lichen Dienst Faktoren gehören, die die Führung etwa eines 
Konzerns nicht kennt. Letztlich ist es ja Gott und nicht der 
Mensch, der die vorbereitet und wählt, die in seinem Reich 
Leitung übernehmen sollen (Mk. 10,40). Keine Arbeit, die er 
begonnen hat, wird er unbedacht liegen lassen, bevor der 
Zweck, den er damit verfolgt, erfüllt ist.

Es ist behauptet worden, dass jede große Bewegung beim 
Tode ihres Begründers in eine Krise gerät. Obwohl das wahr 
sein mag, ist die Krise keineswegs immer so verhängnisvoll. Als 
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der erste Sekretär des amerikanischen Missionsrats (American 
Board of Missions) starb, zweifelte man an der Zukunft der 
Außenmissionen. Dann übernahm ein anderer die Arbeit so 
bewunderungswürdig, dass sein Tod für denselben Zweifel 
Anlass gab. Als sich schließlich auch der dritte Sekretär seinen 
Vorgängern als ebenbürtig erwies, begann man zu glauben, dass 
Gottes Mittel ausreichten, um für den Missionsrat und seine Ange-
legenheiten zu sorgen. Als auch von ihm Abschied genommen 
wurde, beklagten das einige als einen unersetzlichen Verlust, 
was Selbstbeherrschung, Rechtgläubigkeit und Außenmission 
anbetraf. Aber alle diese Dinge fanden sich zu Gottes Zeit und 
auf seine Weise bei neuen Leitern. Es ist eine Tatsache, dass kein 
Mensch, mag er auch noch so begabt und gottesfürchtig sein, in 
der Arbeit im Reich Gottes unersetzlich ist.

Gott ist immer daran, die Menschen seiner Wahl für Füh-
rungsaufgaben vorzubereiten, auch wenn Menschen es nicht 
wahrnehmen. Wenn die Krise kommt, bringt er den, den 
er ernannt hat, an seinen Platz. Oftmals stimmt es, dass der 
Ersatz für eine bestimmte Position nicht sofort für alle Beteilig-
ten klar ist, aber mit der Zeit wird es sich zeigen.

Nicht das verheißene Land war Gottes größte Gabe an Isra-
el, sondern Männer wie Mose, David und Jesaja, denn seine 
größten Gaben sind immer Menschen. Das Größte, was er sei-
ner Gemeinde anvertraut hat, war die Gabe der zwölf Männer, 
die er für die Führerschaft ausgebildet hatte.

Es ist nicht schwer, sich der Bestürzung zu vergegenwärti-
gen oder sogar der Verzweiflung, die das Volk packte, als die 
Zeit heranrückte, in der die feste, fähige Hand Moses vom 
Steuer gelöst werden sollte. Vier Jahrzehnte lang war er der 
Mittelpunkt ihres gesamten Lebens als Nation gewesen. Auf 
ihn hatten sie, wenn es um die Lösung ihrer Probleme und die 
Schlichtung ihrer Streitigkeiten ging, gesehen. Er hatte ihnen 
den Willen Gottes erklärt. Man konnte es ihnen vergeben, 
wenn sie das Gefühl hatten, er sei unersetzlich. Es ist wahr, da 
waren die siebzig Ältesten, die unter ihm dienten, aber soweit 
man auch sah, es gab keinen zweiten Mose. Dass sein Tod 
gerade in dem Augenblick eintrat, als sie daran waren, Kanaan 
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zu betreten, machte die Krise nur um so akuter. Sie fanden es 
schwer zu glauben, dass Gott gerade den Mann bereit hatte, 
der der Not begegnen konnte. Und Gott war schon lange dabei 
gewesen, Josua vorzubereiten. Es bedurfte nur der Krise, um 
ihn in den Vordergrund zu stellen.

Diese Situation wiederholt sich in der Geschichte ständig, 
und jede Generation muss die gleiche Lektion von Neuem 
lernen. Der Verlust eines bedeutenden Leiters erweckt immer 
die gleichen Zweifel und Ängste. »Was wird aus dem Methodis-
mus, wenn John Wesley stirbt?« »Was wird aus der Heilsarmee, 
wenn William Booth stirbt?« »Was passiert, wenn unser Pastor 
weggeht?«

Die Pfade der Herrlichkeit führen immer nur zum Grab. 
Aber eine neue Herrlichkeit wird offenbar werden. Der größte 
Leiter muss unweigerlich durch den Tod oder einen anderen 
Grund fortgenommen werden, und das Gefühl des Verlustes 
entspricht dem Format seiner Führerschaft. Rückblickend wird 
aber gewöhnlich erkannt, dass die scheinbare Tragödie sich in 
Wirklichkeit als großer Nutzen für das Werk erwiesen hat.

Erst nach seinem Fortgang werden der Charakter und die 
Verdienste eines Leiters völlig aufgedeckt. Erst nach seinem 
Tode erkannte Israel die Größe Moses in ihrem ganzen 
Umfang. Unter dem Eindruck des Todes erhalten die Lehren 
des Lebens ihr angemessenes Gewicht.

Andererseits bringt die Entfernung eines Leiters seine Größe 
in die richtige Beziehung zu Gottes Werk. Wie groß auch 
seine Leistungen sein mögen, ist er doch nicht unersetzbar. 
Es wird die Zeit kommen, in der sein besonderer Beitrag nicht 
am dringendsten gefragt ist. Auch der begabteste Leiter hat 
Begrenzungen, die erst deutlich werden, nachdem die sie ergän-
zenden Gaben seines Nachfolgers die Arbeit in Gleise leitet, 
für die der vorherige Leiter ungeeignet gewesen wäre. Es zeigt 
sich oft, dass ein kleinerer Mann mit andersartigen Gaben eine 
Arbeit nutzbringender gestalten kann als sein Vorgänger, der 
sie ins Leben gerufen hat. Es kann durchaus sein, dass Mose 
unfähig gewesen wäre, die Eroberung und Teilung Kanaans so 
gekonnt und annehmbar durchzuführen wie Josua.
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Der Verlust eines starken, dominierenden Leiters fordert das 
Ans-Licht-Kommen und die Entwicklung einer neuen Leitung. 
Man hat oft beobachtet, dass einer, der eine untergeordnete 
Stelle besetzt hatte, völlig unerwartete Fähigkeiten entwickelt, 
wenn das Gewicht der Verantwortung auf ihn geworfen wird. 
Versteckte Kräfte und Fähigkeiten werden geweckt, die andere 
niemals vermutet hätten. Josua wäre niemals der hervorragen-
de Führer Israels geworden, als der er sich in der Folge erwies, 
wenn er Moses Diener geblieben wäre.

Ein Wechsel in der Führung zeigt auch, wie Gott die Mittel 
dem Zweck anpasst. Seine Mittel sind in jedem Werk, das er 
ins Leben ruft, unerschöpflich. Wenn ein Mensch mit höchster 
Begabung diese Gott nicht zur Verfügung stellt, ist Gott nicht 
geschlagen. Er nimmt dann einen Mann mit weniger Gaben, 
die ihm aber völlig zur Verfügung stehen, vermehrt und ver-
stärkt sie durch seine eigene mächtige Kraft. Dieser Gedanke 
steckt in der interessanten Darlegung des Paulus für die hoch-
begabten Korinther: »Seht doch nur eure Berufung an, ihr 
Brüder: Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mäch-
tige, nicht viele Leute von vornehmer Geburt (sind berufen), 
sondern was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt, damit er 
die Weisen zuschanden mache; und was vor der Welt schwach 
ist, hat Gott erwählt, damit er das Starke zuschanden mache; 
und was vor der Welt niedrig geboren und was verachtet ist, 
hat Gott erwählt, das, was nichts gilt, damit er das, was gilt, 
zunichte mache, auf dass sich kein Fleisch vor Gott rühme« (1. 
Kor. 1,26–29).

Es ist nicht so, dass Gott die Fähigkeiten der Hochbegabten 
nicht nutzen möchte. Aber nur wenige von ihnen sind wie 
Paulus dazu bereit, ihre Gaben ohne Einschränkung zu Gottes 
freier Verfügung zu stellen. Wenn solche Männer es aufgeben, 
sich auf ihre eigene Kraft und Weisheit zu verlassen und von 
Gott abhängig werden, sind den Möglichkeiten und Wegen, 
auf denen Gott sie zu seiner Ehre nutzen kann, keine Grenzen 
gesetzt.

Dr. A. B. Simpson, der Gründer der Christian and Missionary 
Alliance, war ein hervorragend begabter Mann. Gegen Ende 
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seines Lebens schlug ihm ein Geistlicher vor, dass man einen 
großen Begabtenfonds gründen solle, um den Fortbestand des 
Werkes zu sichern, da kein ähnlicher Mann zur Führung der 
Gesellschaft zur Verfügung stehe. Dr. Simpson sagte nichts 
und tat nichts. Er glaubte mit Recht, dass niemand das Werk 
zunichte machen könnte, wenn es von Gott wäre; so es aber 
nicht von Gott wäre, würde man mit seiner Weiterführung 
keinem guten Zweck dienen.

Wie freute er sich in den letzten Monaten seines Lebens, 
Berichte von stark angestiegenen Missionsopfern und einem 
ausgezeichneten Fortschritt auf den Missionsfeldern zu bekom-
men, als er selbst an der Führung der Gesellschaft keinen 
Anteil mehr hatte. Das Jahr nach seinem Tode erwies sich als 
das reichste in der Geschichte der Gesellschaft. Dem Wert 
seiner Führung hätte keine größere Ehrung zuteil werden 
können.

Es gibt nur einen Leiter, der die Führung dauerhaft in der 
Hand hält, der niemals ersetzt werden muss. Es ist auffallend, 
dass seine Jünger keine Anstrengungen machten, aus ihrer 
Mitte jemanden zu ernennen, der seinen Platz nach seiner 
Himmelfahrt einnehmen sollte; das lässt darauf schließen, 
dass sie sich der herrlichen Tatsache bewusst waren, dass er 
noch immer ihr lebendiger Führer war. Die Gemeinde vergisst 
zuweilen seine wirkliche Gegenwart, aber sie hat noch nie den 
panischen Schrei einer führerlosen Armee ausgestoßen. Er hat 
immer bewiesen, dass ihm die Bedrängnisse und Gefahren sei-
ner Gemeinde sehr am Herzen liegen.

»Wir sagen unserem Herrn klar«, sagte Martin Luther, »dass 
er sich, wenn er seine Gemeinde haben will, um sie kümmern 
und sie erhalten und verteidigen muss, denn wir können sie 
weder erhalten noch beschützen. Und wenn wir es könnten, 
würden wir die stolzesten Narren unter dem Himmel wer-
den.«

Da wir einen Leiter haben, der sein Werk in der Kraft eines 
endlosen Lebens führt, gestern, heute und in Ewigkeit der-
selbe, brauchen uns Veränderungen in menschlicher Führung 
weder zu erschüttern noch zu erschrecken.
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19. Kapitel

Nachwuchs

Und was du von mir gehört hast im Beisein vieler Zeugen, das 
vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch 
andere zu lehren. (2. Tim. 2,2)

Mit diesen Worten macht Paulus dem Leiter die Verantwort-
lichkeit deutlich, für Nachwuchs in seiner Stellung zu sorgen. 
Wenn er anderen sein ganzes Vertrauen schenken will, muss 
er sich Zeit nehmen, um jüngere Männer auszubilden, die ihm 
in seinem Amt nachfolgen und ihn vielleicht sogar übertreffen 
könnten. Die geistliche Größe des Barnabas kann man in sei-
ner völligen Neidlosigkeit sehen, als der geniale Paulus ihn 
überflügelte und das dominierende Glied des Teams wurde. 
Daraus folgt, dass der Leiter seinen Mitarbeitern angemessene 
Freiheit für die Ausübung und Entwicklung ihrer Begabungen 
geben muss.

Vor kurzem wurde ein einheimischer Leiter auf einer 
Missionskonferenz aufgefordert, von dem Standpunkt eines 
Asiaten aus offen zu sagen, welche Rolle dem Missionar seiner 
Meinung nach heutzutage in der Welt zukäme. Unter anderem 
sagte er: »Im Orient sollte der Missionar heute aufhören, in 
erster Linie ein Veranstalter zu sein und sollte stattdessen ein 
Ausbilder werden.« Obwohl das natürlich nicht für jede Mis-
sionssituation gilt, rückt es eine der größten Nöte bei den heu-
tigen Missionsmethoden ins Licht.

Die Aufgabe, künftige Leiter auszubilden, ist schwierig und 
erfordert ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl. Der weise Lei-
ter wird seine Ziele nicht propagieren. Aufgrund seiner weiten 
Erfahrung wies Bischof Stephen Neill auf einige Gefahren hin, 
die ein falscher Ansatz dieser hochwichtigen Aufgabe mit sich 
bringt: »Wenn wir uns daranmachen, eine führende Klasse zu 
schaffen, werden wir wahrscheinlich eine Gruppe ruheloser, 
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ehrgeiziger und unzufriedener Intellektueller heranziehen. 
Einem Mann zu erzählen, dass er zur Leitung berufen ist, ist 
die geeignetste Weise, seinen geistlichen Ruin herbeizuführen, 
da Ehrgeiz in der christlichen Welt tödlicher ist als irgendeine 
andere Sünde, und wenn man sich dem Ehrgeiz verschreibt, 
macht er einen Menschen untauglich für den Dienst. Heute 
ist nicht die geistige, sondern die geistliche Qualität jener 
einheimischen Christen am wichtigsten, die dazu berufen 
sind, in den jungen Gemeinden Verantwortung zu tragen.«

Bischof Leslie Newbigin geht so weit, dass er es in Frage 
stellt, ob die Gemeinde das Konzept der Leiterschaft überhaupt 
sehr betonen sollte, da es sich schwer gebrauchen lässt, ohne 
von dem nichtchristlichen Gegenstück in die Irre geführt zu 
werden. Es werden nicht so sehr Leiter gebraucht, wie Heilige 
und Diener. Wenn man sich das nicht ständig vor Augen hält, 
ist der ganze Gedanke der Erziehung zur Führerschaft gefähr-
det. Das Modell, das uns der Herr in der Ausbildung der Zwölf 
gab, muss immer noch dasselbe sein.

Vielleicht ist es die strategischste und fruchtbarste Arbeit des 
Leiters unserer Zeit, den Leitern von Morgen zu helfen, ihre 
geistlichen Möglichkeiten zu entfalten. Das ist eine Aufgabe, 
die genaue Denkarbeit, weise Planung, unendlich viel Geduld 
und echte christliche Liebe erfordert. Unser Herr benutzte die 
meiste Zeit seines dreijährigen Dienstes dazu, den Charakter 
seiner Jünger zu formen und ihren Geist zu schärfen. Paulus 
folgte den Fußstapfen des Herrn, indem er solche verheißungs-
vollen Männer wie Timotheus und Titus ausbildete.

Die Methode, die er anwandte, um Timotheus für die Ver-
antwortung des Dienstes an den gut unterrichteten Ephesern 
vorzubereiten, ist höchst aufschlussreich. Timotheus war wohl 
etwa zwanzig Jahre alt, als seine Schulung begann. Er war in 
einer fraulichen Atmosphäre aufgewachsen, und wenn wir 
die Ermahnungen des Paulus in den Briefen an Timotheus auf 
den Adressaten beziehen, können wir schließen, dass er ein 
stärkeres Rückgrat brauchte, auch dass er bedeutenden Leuten 
gegenüber zu nachsichtig war und eine besondere Vorliebe für 
bestimmte Menschen hatte. Vielleicht lebte er gern von einer 
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alten geistlichen Erfahrung, anstatt die erlöschende Flamme 
neu zu entfachen. Aber Paulus hatte sehr hochgesteckte und 
anspruchsvolle Ziele für ihn und bewahrte ihn nicht vor Erfah-
rungen und schützte ihn nicht vor Mühsalen, die seine Männ-
lichkeit nur stärken konnten. Er zögerte nicht, ihm Aufgaben 
zu erteilen, die über seine Kräfte gingen. Wie anders könnte ein 
junger Mann größere Fähigkeiten entwickeln als dadurch, dass 
er sich mit Aufgaben befasst, die das Höchste von ihm fordern?

Wenn Timotheus mit Paulus reiste, kam er mit Männern 
aller Arten in Kontakt, mit Männern von Format, deren Per-
sönlichkeit und Leistungen ihn zu einem gesunden Ehrgeiz 
anstacheln würden. Von seinem Lehrer lernte er, Krisen sieg-
reich zu bestehen, die in Paulus’ Leben und Dienst die Regel 
zu sein schienen. Ihm wurde das Vorrecht zuteil, am Predigen 
Anteil zu haben. Er wurde mit der Verantwortung betraut, die 
Gruppe der Christen in Thessaloniki zu festigen und sie im 
Glauben zu stärken. Und er rechtfertigte diesen Vertrauens-
beweis. Der anspruchsvolle Maßstab des Paulus, seine hohen 
Erwartungen und Ansprüche dienten dazu, aus Timotheus 
das Beste herauszuholen, und bewahrten Timotheus wahr-
scheinlich vor Mittelmäßigkeit.

Völlig unabhängig von den Verdiensten seiner Bewegung 
zeigte Frank Buchman, Begründer der moralischen Aufrüs-
tung, ein gutes Gefühl für Führerschaft. Er behauptete, versagt 
zu haben, wenn er andere nicht derart ausgebildet hätte, dass 
sie das, was er getan hatte, besser als er täten. Viele Jahre lang 
arbeitete er mit dem Ziel, sich entbehrlich zu machen, und 
gerade in diesem Punkt unterschied er sich von vielen anderen 
Leitern.

Auf dem Missionsfeld gibt es keine wichtigere und lohnen-
dere Arbeit als diese, denn von dem Format ihres geistlichen 
Lebens und der Ausbildung einheimischer Christen ist die 
Entwicklung der Gemeinde abhängig. Ist die Pionierarbeit auf 
einem Feld erst einmal getan, sollte dieser Arbeitsphase der 
Vorrang gelten. Sich in dem Leben viel versprechender junger 
Leute zu vervielfältigen, sollte eines der Hauptziele in der Mis-
sionsarbeit sein.
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In der Ausbildung junger Mitarbeiter zum Dienst der Lei-
tung sollte man flexibel bleiben können für den Fall, dass 
man außergewöhnliche Mitarbeiter bekommt. Bei Gott gibt es 
»Außergewöhnliche«, und viele von ihnen haben der Evange-
lisation der Welt einen hervorragenden Beitrag geleistet. Wer 
hätte Charles T. Studd in eine Schablone pressen können? Sol-
che Männer und Frauen können nicht an gewöhnlichen Maß-
stäben gemessen oder in irgendein Schema gepresst werden.

Ein solcher Mitarbeiter war Douglas Thornton, der in seiner 
Arbeit unter den Moslems im Fernen Osten einen unauslösch-
lichen Eindruck hinterließ. Er hatte seltene Gaben und scheute 
sich nicht einmal als Neuling, seinen älteren Kollegen seine 
Ansichten mitzuteilen, die ihnen radikal und unpraktisch schie-
nen.

Sein Biograph schrieb: »Es ist kaum überraschend zu erfah-
ren, dass er sich gezwungen sah, seiner Gesellschaft ein Memo-
randum zu schreiben, in dem er seine Ansichten über die Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft der Arbeit in Ägypten 
darlegte. Es ist kein Präzedenzfall für junge Missionare, dem 
sie nach 3½  Monaten auf dem Feld Folge leisten sollten, und 
auch bei dieser Gelegenheit schüttelten einige ihre Köpfe. Aber 
Thornton war ein außergewöhnlicher Mann, und die Zeit hat 
bewiesen, dass seine Ansichten und sogar seine Überschwäng-
lichkeit der näheren Betrachtung wert waren. Es war immer 
gefährlich, sie nicht zu beachten. Die meisten Neulinge sollten 
ihre Beobachtung lieber auf eine Zeit vertagen, wenn sie reifer 
geworden sind. Aber wenn man es mit einem außergewöhn-
lichen Mann zu tun hat, sollte zweierlei beobachtet werden: 
Der Mann muss lernen, seine Beobachtungen auf die richtige 
Art und Weise zu machen, damit er seine älteren Kollegen 
mitziehen kann; die Älteren müssen lernen, wie sie von einem 
lernen können, dem es zwar noch an Kenntnis der lokalen 
Gegebenheiten mangelt, der aber wahrscheinlich fähig ist, 
sie durch seine frischen und spontanen Ideen enorm zu berei-
chern. Beides sind schwere Lektionen.«

Es muss gesagt werden, dass man Leiter nicht ausbilden 
kann, indem man die Methoden der Massenproduktion anwen-
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det. Es erfordert vielmehr eine geduldige und sorgfältige 
Unterweisung sowie persönliche, durch Gebet untermauerte 
Führung des Einzelnen über eine beträchtliche Zeit hinaus. 
Mitarbeiter sind keine angefertigte Großhandelsware. Sie ent-
stehen einzeln, weil sich einer die Mühe gemacht hat, einen 
jüngeren zur Disziplin zu führen, zu unterweisen und aufzu-
klären, zu nähren und auszubilden.

Wenn jemand wirklich von Gott zur Leitung ausersehen ist, 
wird sich Gott auch dafür einsetzen, dass er die nötige Schu-
lung erhält, damit er leistungsfähig wird.
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20. Kapitel

Besondere Gefahren

... dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich 
werde. (1. Kor. 9,27)

Zwar sind mit der Berufung in jede Stellung Schwierigkeiten 
verbunden, aber die Gefahren, die dem geistlichen Leiter 
bevorstehen, sind besonders heimtückisch. Obwohl er keines-
wegs immun ist gegen die Versuchungen des Fleisches, liegen 
jedoch die Gefahren, vor denen er sich besonders hüten muss, 
auf dem Gebiet des Geistes. Er muss sich dessen bewusst sein, 
dass der »sabbatlose Satan«, sein unbarmherziger Feind, jeden 
Zentimeter Boden auf irgendeinem Gebiet seines Lebens wahr-
nimmt.

Stolz

Allein die Tatsache, dass ein Mann in den geistlichen Dienst, in 
eine leitende Stellung mit dem damit verbundenen Ansehen 
heraufgerückt ist, erweckt in ihm selbst eine heimliche Genug-
tuung und Stolz, die ihn für einen weiteren Aufstieg im Dienst 
des Reiches Gottes, wenn er nicht unter Kontrolle gehalten 
wird, untauglich machen, denn »jeder Hochmütige ist dem 
Herrn ein Gräuel« (Sprüche 16,5). Das sind starke, einschnei-
dende Worte! Nichts ist Gott widerlicher als Einbildung. Diese 
Sünde zielt ihrem Wesen nach auf eine Selbstkrönung auf 
Kosten Gottes. Das war die Sünde, die den gesalbten Cheru-
bim, den Wächter am Thron Gottes, zum widerwärtigen Feind 
machte und seine Vertreibung aus dem Himmel veranlasste.

Von unendlich vielen Formen, in denen sich diese Sünde 
darbietet, ist keine abschreckender als »geistlicher« Hochmut. 
Auf geistige Gaben stolz sein, die Gott gegeben hat, oder auf 
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die Stellung, in die uns seine Liebe und Gnade erhoben hat, 
heißt vergessen, dass Gnade eine Gabe ist, und dass wir alles, 
was wir haben, empfangen haben. Stolz ist eine Sünde, die 
dem Stolzen am wenigsten bewusst ist. Es gibt aber drei Tests, 
anhand derer schnell herausgefunden werden kann, ob wir 
ihm verfallen sind.

Kann ich zurücktreten? Wie reagieren wir, wenn ein anderer 
für die Aufgabe gewählt wird, auf die wir aus waren, oder in 
die Stellung, die wir begehrten? Wenn ein anderer befördert 
und wir übersehen werden, wenn ein anderer uns in seinen 
Gaben und Leistungen übertrifft?

Bin ich wahrhaftig? In den Augenblicken der Selbstkritik 
mögen wir vieles über uns sagen und meinen es auch. Wie 
empfinden wir es aber, wenn andere, insbesondere unsere 
Rivalen, das Gleiche über uns sagen?

Wie ertrage ich Kritik? Schafft Kritik Feindseligkeit und Abnei-
gung in unserem Herzen oder veranlasst sie uns zu sofortiger 
Rechtfertigung? Beeilen wir uns, den Kritiker zu kritisieren?

Wenn wir unser Leben an dem Leben unseres Herrn mes-
sen, der sich bis zum Tode am Kreuz erniedrigte, werden 
wir, wenn wir ehrlich sind, von der Schäbigkeit, ja der Nieder-
trächtigkeit unseres Herzens erschüttert.

Geltungstrieb

Geltungsbedürfnis ist eins der abstoßendsten Merkmale des 
Stolzes! Der Geltungsbedürftige denkt viel über sich selbst 
nach, er spricht viel von sich selbst und rückt seine Leistung, 
seine Bedeutung in ein gutes Licht. Das führt einen dazu, alles 
auf sich selbst zu beziehen, anstatt auf Gott und auf das Wohl 
seiner Leute. Der Leiter, der seit langem bewundert wird und 
vor dem sich seine Mitarbeiter beugen, steht in großer Gefahr, 
diesem Übel zu unterliegen.

R. L. Stevenson leitete seine Ansprache vor Studenten in 
Samoa mit der mohammedanischen Geschichte vom verschlei-
erten Propheten ein. Der Prophet, ein brennendes und schei-
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nendes Licht unter den Lehrern seines Volkes, trug einen 
Schleier, weil, wie er sagte, die Herrlichkeit seines Antlitzes so 
außerordentlich war, dass keiner den Anblick ertragen könnte. 
Aber zuletzt wurde der Schleier alt und zerfiel. Da entdeckten 
die Leute, dass er nur ein hässlicher, alter Mann war, der ver-
suchte, seine Hässlichkeit zu verbergen. Stevenson ging dann 
dazu über, die Studenten zu unbedingter Wahrhaftigkeit anzu-
halten, denn gleich, wie erhaben die Wahrheiten sein mögen, 
die der Prediger lehrt, und wie geschickt er auch seine Cha-
rakterfehler verschleiern möchte, so wird doch der Tag kom-
men, an dem der Schleier fällt und der Mann von den Leuten 
gesehen wird, wie er wirklich ist. Es wird erkannt, ob unter 
dem Schleier das hässliche Gesicht des unüberwundenen Gel-
tungsbedürfnisses steckt oder die verklärte Herrlichkeit eines 
christusähnlichen Charakters.

Eine gute Prüfung des Werdens und Schwindens von Gel-
tungsdrang ist es, darauf Acht zu geben, wie man auf das 
Lob anderer und seiner selbst hört. Solange du das Lob über 
einen Rivalen nicht anhören kannst, ohne den Wunsch zu 
hegen, ihn herabzusetzen, oder den Versuch, seine Arbeit zu 
schmälern, kannst du gewiss sein, dass du in deinem Wesen 
eine Fülle von Impulsen hast, die nach Geltung verlangen und 
noch unter die Gnade Gottes gebracht werden müssen.

Eifersucht

Eifersucht ist eine nahe Verwandte des Stolzes. Der Eifersüch-
tige fürchtet und wähnt überall Rivalen. Mose kam in diese 
Versuchung auf Grund der ergreifenden Treue seiner Mitarbei-
ter. »Da lief ein Bursche und meldete Mose: Eldad und Medad 
sind im Lager in Verzückung.« Josua bat: »O Herr, Mose, wehre 
ihnen!« (4. Mose 11,28, Zürcher Übers.). Diese beiden Männer, 
die Mose ernannt hatte, ihm zu helfen, waren in Verzückung 
geraten, und seine treuen Gefolgsleute waren eifersüchtig für 
ihn, dass sie seine prophetischen Vorrechte an sich gerissen 
und sein Prestige herausgefordert hätten. Aber Neid und Eifer-
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sucht fanden in der großzügigen Natur des Mannes keinen 
fruchtbaren Boden, der gewohnt war, »von Angesicht zu Ange-
sicht« mit Gott zu sprechen. Solche Angelegenheiten konnten 
beruhigt bei Gott gelassen werden, der ihn berufen hatte.

»Willst du für mich eifern?«, war seine unbeirrte Erwide-
rung. »Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten 
wären.« Der Führer, der von dem Eifer um Gottes Ehre gepackt 
ist, braucht sich nicht um sein eigenes Ansehen und Vorrecht 
zu kümmern. Das Werk Gottes in den anderen soll gefördert, 
nicht erstickt werden.

Popularität

Der Personenkult beschränkt sich nicht nur auf den Kommu-
nismus. Zu Paulus’ Zeit war er auch in Korinth spürbar, und 
heute herrscht er bei uns. Es wird diese unklugen Seelen 
immer geben, die sich ihren geistlichen Leitern und Ratgebern 
in ungebührender Weise unterwerfen, und die dazu neigen, 
einen über den anderen zu erheben.

Diese Gewohnheit herrschte in Korinth vor und veranlasste 
Paulus zu schreiben: »Denn wenn einer sagt: Ich gehöre Pau-
lus an, ein anderer aber: Ich Apollos, seid ihr da nicht Men-
schen? Was ist nun Apollos? Was aber ist Paulus? Diener, durch 
die ihr gläubig geworden seid, und zwar so, wie es der Herr 
einem jeden (von ihnen) verliehen hat. Ich habe gepflanzt, 
Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben... 
Gottes Mitarbeiter sind wir« (1. Kor. 3,4–6, 9).

Eine übertriebene Unterwerfung unter den Leiter ist ein 
Zeichen für geistliche Unreife und Fleischlichkeit. Und die 
Annahme einer so kriecherischen Unterwerfung ist ein Beweis 
der gleichen Schwächen des Leiters. Paulus war empört und 
wies sie schroff zurück. Es ist nicht falsch, von denen sehr 
geliebt zu werden, denen man sich bemüht hat zu dienen; aber 
es besteht immer die Gefahr, dass Verehrung vom Meister auf 
den Diener übergeht. Geistliche Leiter »sollen doppelter Ehre 
wertgehalten werden, besonders die, welche in Wort und Leh-
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re arbeiten«, aber die Wertschätzung sollte nicht in Schmeiche-
lei ausarten.

Der erfolgreichste Leiter ist der, der die Zuneigung seiner 
Nachfolger auf Christus lenkt, statt auf sich selbst. Er darf mit 
Recht darin Ermutigung finden, dass sein Dienst fruchtbar und 
gewürdigt ist, aber er muss sich gegen Vergötzung wehren.

Welcher Leiter oder Prediger möchte in seinem Bezirk nicht 
populär sein? Sicher ist Unpopularität keine Tugend, aber man 
kann sich Popularität auch für einen zu hohen Preis erkaufen. 
Jesus machte das glasklar, als er sagte: »Wehe, wenn alle Men-
schen gut von euch reden«. Und Er drückte eine ergänzende 
Wahrheit aus, als er sagte: »Selig seid ihr, wenn sie euch schmä-
hen und verfolgen und alles Arge wider euch reden um meinet-
willen und damit lügen.«

In einer Ansprache vor Theologiestudenten sagte Bischof 
Stephen Neill:

»Popularität ist der gefährlichste Zustand für den Geist, da 
sie den Menschen so leicht zu geistlichem Hochmut führt, der 
ihn in Versuchung untergehen lässt. Er ist ein Symptom, auf 
das mit Besorgnis geachtet werden sollte. Popularität wurde 
zu oft für den hohen Preis eines Kompromisses mit der Welt 
erworben.«

Spurgeon hatte die Gefahr der Popularität und des Erfolgs 
in seinem einzigartigen Dienst ständig vor Augen: »Erfolg setzt 
einen Menschen dem Druck der Leute aus und versucht ihn 
daher, seine Ziele mit fleischlichen Methoden und Praktiken 
verwirklichen zu wollen und sich allein durch die diktatori-
schen Ansprüche anhaltender Ausbreitung bestimmen zu 
lassen. Erfolg kann mir zu Kopf steigen und wird es auch, 
wenn ich mir nicht ständig vor Augen halte, dass Gott es ist, 
der die Arbeit ausführt, und dass er sie auch ohne meine Hilfe 
fortsetzen kann, und dass er fähig ist, mit anderen Mitteln 
vorwärts zu kommen, wann immer er mich auf meine Größe 
reduziert.«

Wo immer George Whitefield hinkam, war seine Populari-
tät ungeheuer. Er wurde dieser Popularität aber müde und 
beneidete oft die Menschen, die in ein Restaurant gehen und 
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sich ihr Essen aussuchen konnten, ohne dass irgendjemand 
von ihrer Persönlichkeit Notiz nahm. Er war nicht immer so 
empfindlich dagegen gewesen. Zu Beginn seiner Laufbahn, 
sagte er, sei es für ihn tödlich gewesen, verachtet zu werden, 
und mehr als tödlich, daran zu denken, dass er ausgelacht 
werden könnte. »Aber ich habe genug Popularität genossen, so 
dass sie mir jetzt zuwider ist.«

Einem, der ihn ermahnte, die Übel der Popularität nicht zu 
übersehen, antwortete er: »Ich danke Ihnen herzlich. Möge 
Gott Ihnen vergelten, dass Sie um meine Seele besorgt sind; 
und was das angeht, was meine Feinde über mich sagen, so 
weiß ich Schlimmeres von mir als das, was sie sagen.«

Unfehlbarkeit

Geistlichkeit ist nicht mit Unfehlbarkeit gleichzusetzen. Dass 
der Heilige Geist in einem Menschen wohnt und der Mensch 
danach verlangt, vom Heiligen Geist geführt zu werden, 
bedeutet zweifellos, dass es für ihn weniger wahrscheinlich ist, 
dass er Fehler macht, als für die, die nicht danach streben; aber 
weil er immer noch im Fleisch lebt, ist er nicht unfehlbar. Sogar 
die göttlich berufenen und geisterfüllten Apostel machten Feh-
ler, die eine göttliche Berichtigung erforderten.

Der Leiter, der Gott kennt, und ihn wahrscheinlich besser 
kennt als seine Kollegen, steht in Gefahr, dieser heimtückischen 
Falle unbewusst zu erliegen. Da sich sein Urteil gewöhnlich 
genauer als das ihre erwiesen hat, er über dieses Problem 
ernsthafter gebetet, nachgedacht und sich damit auseinander-
gesetzt hat als sie, ist es für ihn schwer einzugestehen, dass er 
möglicherweise einen Fehler gemacht hat, und sich dem Urteil 
seiner Brüder zu unterwerfen. Er muss fest in seiner Überzeu-
gung sein und bereit, für das, was er glaubt, einzustehen. Aber 
das ist etwas anderes, als anzunehmen, dass er tatsächlich 
unfehlbar ist. Die Bereitschaft, die Möglichkeit eines Fehlurteils 
einzugestehen und sich dem Urteil seiner Brüder unterzuord-
nen, erhöht den Einfluss, anstatt ihn zu verringern. Die Vorstel-
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lung der Unfehlbarkeit endet im Verlust des Vertrauens. Es ist 
seltsam, aber wahr, dass eine solche Einstellung neben echter 
Demut auf anderen Lebensgebieten bestehen kann.

Unersetzlichkeit

Paul Humburg erzählt von Eduard Graf Pückler, der seinen 
Beruf als Jurist aufgab und sich mit Feuer der Studentenarbeit 
widmete, dass sie ihm einmal die Leitung einer Versammlung 
nicht überlassen wollten. Als Humburg ihm das mitteilte, rea-
gierte Graf Pückler sehr nachdenklich und gestand später auf 
Befragen: »Ich habe nur eines gedacht: ›Herr Jesus, halte die 
Nägel fest!‹«

Viele, die großen Einfluss ausgeübt haben, verfallen der Ver-
suchung zu glauben, dass sie unersetzbar seien und dass sie 
ihr Amt im besten Interesse des Werkes nicht abtreten sollten. 
Sie klammern sich noch lange an die Autorität, nachdem sie 
sie jüngeren Männer weitergereicht haben sollten. Auf keinem 
Gebiet herrscht diese verheerende Neigung mehr vor als in der 
christlichen Arbeit. Der Fortschritt kann jahrelang durch gut-
meinende, aber zu sehr gealterte Männer aufgehalten werden, 
die sich weigern, ihre Arbeitsstelle zu verlassen, und darauf 
bestehen, die Zügel in ihren schwachen Händen zu halten. Der 
Autor traf einen feinen Christen von etwa 90 Jahren, der noch 
immer Leiter der Sonntagsschule in einer Stadtkirche war. Und 
er war es nicht, weil keine jüngeren Leute dagewesen wären. 
Offenbar hatte kein Amtierender in dieser Gemeinde genug 
Mut, die Angelegenheit realistisch zu handhaben. Unglück-
licherweise gibt es wohlmeinende Leute, die solche Männer 
in ihrer Einbildung bestärken, dass sie unersetzlich sind. Mit 
zunehmendem Alter werden wir immer unfähiger, unseren 
eigenen Beitrag objektiv zu bewerten.

Der Missionar, der sich der Gemeinde, die er ins Werden 
gebracht hat, unersetzlich macht, hat ihr einen schlechten 
Dienst erwiesen. Von der ersten Zeit an sollte es sein festes 
Ziel sein, sich im Hintergrund zu halten, in den Mitgliedern 
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eine echte Abhängigkeit vom Herrn zu fördern und geistliche 
Männer auszubilden, die, sobald es ratsam ist, die volle 
Verantwortung für das Werk übernehmen können.

Gehobene Stimmung und Depression 

In jeder Arbeit für Gott gibt es unweigerlich Zeiten der Ent-
mutigung und Enttäuschung, wie auch der Erhebung und des 
Vorwärtskommens. Der Leiter ist der Gefahr ausgesetzt, von 
dem einen zu sehr deprimiert, von dem anderen zu begeistert 
zu sein. Und es ist auch nicht immer leicht, die Mitte von 
beiden zu finden.

Die siebzig Jünger kehrten von ihrer Mission voller Begeis-
terung über ihren Erfolg zurück. Jesus nahm diese natürliche, 
aber seelische Reaktion schnell unter Kontrolle. »Doch nicht 
darin freut euch, dass euch die Geister untertan sind«, ermahn-
te er sie. »Freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind« (Luk. 10,20). Er lenkte ihre Aufmerksamkeit 
auf das Schicksal des Hocherhobenen, der sich dieses hohe 
Vorrecht hatte zu Kopf steigen lassen. »Ich sah den Satan wie 
einen Blitz vom Himmel fallen.«

Nach dem Drama auf dem Karmel erlebte Elia eine so hef-
tige Depression, dass er zu sterben wünschte. Der Herr berich-
tigte seine krankhafte, selbstbemitleidende Reaktion in sehr 
nüchterner Weise. Er ging an seinen überreizten Propheten 
nicht mit einer Sonde oder einem Seziermesser heran. Statt-
dessen ließ er ihn zweimal ordentlich ausschlafen und zwei 
anständige Mahlzeiten einnehmen. Erst dann setzte er sich mit 
den tieferen geistlichen Problemen auseinander und erteilte 
eine Lektion von anhaltendem Wert. Dann war er fähig, Elia 
zu zeigen, dass kein wirklicher Grund für seine Entmutigung 
vorlag. Es gab noch immer siebentausend in seinem Volk, die 
niemals ihre Knie vor Baal gebeugt hatten. Durch seine Flucht 
hatte er die Nation der Führung beraubt, die sie verzweifelt 
nötig hatte.

Es ist nur realistisch, sich der Tatsache zu stellen, dass nicht 
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alle unsere Ideale, die wir in die Arbeit für Gott mitbringen, 
verwirklicht werden. Bei lieb gewonnenen Götzen stellt sich 
heraus, dass sie Tonfüße haben. Menschen, auf die wir uns 
gestützt haben, erweisen sich als gebrochene Halme. Sogar 
Führung, die mit viel Opfer verbunden war, wird manchmal 
herausgefordert. Doch kennt der berufene Leiter die eigent-
liche Quelle der Depression und Entmutigung und handelt 
entsprechend.

Spurgeon sagt in seinen Vorträgen über »die Ohnmachts-
anfälle des Geistlichen«:

»Vor jeder großen Leistung ist ein gewisses Maß an Depres-
sion sehr gesund... Diese Erfahrung machte ich, als ich Pastor 
in London wurde. Mein Erfolg entsetzte mich, und der Gedan-
ke an die Laufbahn, die sich vor mir aufzutun schien, war weit 
davon entfernt, mich zu begeistern, sondern warf mich in die 
Tiefe, aus der ich mein ›Miserere‹ erklingen ließ, in der ich aber 
keinen Raum für ein ›Gloria in excelsis‹ fand. Wer war ich, dass 
ich weiterhin eine so große Masse führen sollte? Ich hätte mich 
gern in die Verborgenheit meines Dorfes zurückgezogen oder 
wäre nach Amerika ausgewandert und hätte ein einsames 
Nest in den entlegensten Gegenden finden mögen, wo ich den 
Ansprüchen, die an mich gestellt wurden, genügen würde. 
Gerade zu der Zeit wurde der Vorhang von meiner Lebens-
aufgabe aufgezogen, und ich fürchtete mich vor dem, was er 
aufdecken würde. Ich hoffte, ich war nicht ungläubig, aber ich 
war erfüllt von Furcht und von dem Gefühl meiner Untaug-
lichkeit... Diese Depression überkommt mich immer, wenn der 
Herr einen größeren Segen für meinen Dienst vorbereitet.«

Es gibt Zeiten, in denen alles gut geht. Ziele werden erreicht, 
geplante Vorhaben werden mit Erfolg gekrönt, der Geist wirkt, 
Seelen werden gerettet und Heilige gesegnet. In der Zeit 
weiß der reife Leiter, auf wessen Stirn die Krone für die Leis-
tungen gehört. Wenn Robert Murray McCheyne gesegnete 
Zeiten in seinem Dienst erlebt hatte und von seinem Dienst 
nach Hause kam, kniete er nieder und setzte die Krone des 
Erfolges symbolisch auf die Stirn des Herrn, dem sie rechtlich 
gehörte. Diese Gewohnheit verhalf ihm dazu, vor der Gefahr 
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der Arroganz bewahrt zu werden und Anerkennung entgegen-
zunehmen, die Gott allein gebührte.

Prophet oder Leiter?

Manchmal entsteht ein Konflikt zwischen zwei Arten des Dien-
stes, die uns beide gut und richtig erscheinen. Es kann z.B. ein 
Prediger, der ausgezeichnete Gaben zur Leitung hat, in seiner 
Gemeinde oder Organisation an eine Stelle kommen, die ihn 
zwingt zu entscheiden, ob es seine Aufgabe ist, ein populärer 
Leiter zu sein oder ein unpopulärer Prophet.

Diese Verlegenheit schildert Dr. A. C. Dixon, der erst Pastor 
der Moody-Church in Chicago war und später in Spurgeons 
Tabernakel in London:

»Jeder Prediger sollte in erster Linie ein Prophet Gottes sein, 
der ohne Rücksicht auf das Ergebnis predigt, was Gott aufträgt. 
Wenn es ihm bewusst wird, dass er ein Leiter in seiner Gemein-
de ist, ist er an einen Wendepunkt in seinem Dienst gekom-
men. Er muss jetzt einen von zwei Wegen wählen, den des 
Propheten Gottes oder den des Leiters von Menschen. Wenn 
er versucht, zugleich Prophet und Führer zu sein, wird er 
wahrscheinlich in beidem versagen. Beschließt er, nur insoweit 
ein Prophet zu sein, wie es ihm möglich ist, ohne seine Füh-
rungsaufgabe zu verlieren, dann wird er ein Diplomat und 
hört auf, in irgendeiner Weise Prophet zu sein. Beschließt er, 
die Führerschaft auf alle Fälle zu halten, kann er leicht auf die 
Stufe eines Politikers geraten, der die Fäden in der Hand hält, 
um eine Stellung zu erlangen oder zu erhalten.«

Natürlich besteht keine so scharfe Abgrenzung zwischen bei-
den Diensten, wie sie Dr. Dixon aufzeigt, und der eine schließt 
den anderen nicht notwendigerweise aus. Aber es kann leicht 
eine unangenehme Situation entstehen, wenn man zwischen 
beiden Diensten wählen muss. Hierin liegt die Gefahr.

Dr. Reuben A. Torrey, den Gott um die Jahrhundertwende 
benutzte, um eine Erweckung über die halbe Welt zu bringen, 
stand vor einer solchen Wahl. Dr. Dixon schrieb von ihm:
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»Die Tausende, die Dr. Torrey gehört haben, kennen den 
Mann und seine Botschaft. Er liebt die Bibel, und da er glaubt, 
dass sie das unfehlbare Wort Gottes ist, predigt er es mit dem 
Feuer glühender Überzeugung. Er schließt niemals Kompro-
misse. Er hat es gewählt, ein Prophet Gottes zu sein, statt nur ein 
Leiter der Menschen, und das ist das Geheimnis seiner Macht bei 
Gott und Menschen.«

Disqualifikation

Selbst seine ausgezeichnete Leistung in Bezug auf sein Opfer 
und seinen unbegrenzten Erfolg im Dienst für Christus konn-
ten im Herzen des Paulus eine gesunde Furcht nicht stillen, 
dass er vielleicht selbst verwerflich wäre, nachdem er anderen 
gepredigt hatte (1. Kor. 9,27). Es war ihm eine immer gegen-
wärtige Anfeuerung und Mahnung, wie es das für alle sein 
sollte, denen geistliche Verantwortung anvertraut ist. Hohe 
Leistung und weite Erfahrung schufen in Paulus kein selbst-
gefälliges Behagen, aber er fühlte sich auch nicht immun gegen 
einen so schrecklichen Niedergang seines Lebens voll opfer-
vollen Dienstes.

Das Wort, das mit »verwerflich« übersetzt ist, wird für 
Metalle gebraucht und bezieht sich auf das, was getestet 
wurde, den Test aber nicht bestand. Es gilt für etwas, das 
nach dem Test ausgeschlossen wurde, das dem angesetzten 
Maßstab nicht genügte. Aus dem Kontext geht hervor, dass 
Paulus meint, ausgeschlossen zu sein von dem begehrten 
Preis, nicht ausgeschlossen von der Teilnahme am Wettkampf. 
Er kann ihn nicht gewinnen, wenn er sich nicht an die Regeln 
des Wettkampfes hält.

Paulus scheint sich in einer doppelten Rolle zu sehen. Er 
ist sowohl Kämpfer als auch Herold. Es war die Aufgabe des 
Herolds, die Spielregeln bekannt zu geben und die Kämpfer 
herauszurufen. Sein Wort »predigen« heißt »herolden«. Paulus 
befürchtete, dass er selbst nicht bestehen würde, wenn er nach 
demselben Maßstab geprüft würde, mit dem er als Herold 
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andere aufgefordert hat, in den Wettkampf einzutreten. In 
dem Falle würde seine erhöhte Stellung als Herold nur dazu 
dienen, die wahrscheinliche Schande zu vergrößern.

Paulus hat die Lösung für diese immer gegenwärtige Gefahr 
nicht nur in Lehre und Ethik, sondern auch im physischen 
Bereich gesehen. Das Wort beherrscht heißt selbstgemeisterte 
Mäßigung, weder Askese einerseits, noch Bequemlichkeit 
andererseits. Er war nicht bereit, sich von seinem Körper 
beherrschen zu lassen, weder durch Appetit noch durch locke-
re Lebensführung. Der Satz »ich bringe es unter Kontrolle« 
bezeichnet den siegreichen General, der die, die er im Kampf 
besiegt hat, und die nun seine Gefangenen sind, in seinem 
Triumphzug nach Hause bringt.
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21. Kapitel

Nehemia, ein beispielhafter Leiter

Eines der inspirierendsten biblischen Beispiele für Leiterschaft 
ist das Leben Nehemias. Zuweilen schienen seine Methoden 
etwas extrem, aber er wurde von Gott gebraucht, um in 
erstaunlich kurzer Zeit spektakuläre Reformen im Leben seines 
Volkes durchzuführen.

Eine Analyse seiner Persönlichkeit und Methoden zeigt, 
dass die Methoden, die er anwandte, nur auf Grund der Quali-
tät seines Charakters wirksam waren.

Sein Charakter

Den ersten Eindruck, den man beim Lesen seiner ungekünstel-
ten Geschichte erhält, ist der eines Mannes des Gebets. Seine 
erste Reaktion auf die Nachricht von der bedauernswerten 
Notlage Jerusalems war, dass er Gott im Gebet suchte, ein 
Beweis dafür, dass er am Gnadenthron kein Fremder war. Der 
Bericht ist durchgehend reichlich mit Stoßgebeten übersät. Für 
ihn war Gebet nicht nur eine Übung für festgesetzte Zeiten, 
sondern ein wesentlicher Teil des Alltags (Kap. 1,4.6; Kap. 2,4; 
Kap. 4,4.9; Kap. 5,19; Kap. 6,14; Kap. 13,14.22.29).

Er zeigte Mut angesichts großer Gefahr. »Sollte ein Mann 
wie ich fliehen? Und könnte ein Mann wie ich in den Tempel 
gehen und dabei am Leben bleiben? Ich gehe nicht hinein« 
(Kap. 6,11). Dieser Erweis von Festigkeit und Furchtlosigkeit tat 
viel, um die Moral eines verzagten Volkes zu stärken.

Er zeigte echte Besorgnis um das Wohl des Volkes, eine so 
offensichtliche Besorgnis, dass sogar seine Feinde darüber spra-
chen. »Es verdross sie sehr, dass jemand hergekommen sei, um 
für das Wohl der Israeliten zu sorgen« (Kap. 2,10). Seine Besorg-
nis fand ihren Ausdruck in Fasten, Beten und Tränen (Kap. 1, 
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4–6). Nehemia identifizierte sich mit seinem Volk nicht nur in 
ihren Sorgen, sondern auch in ihren Sünden:

»... wie auch das Bekenntnis der Sünden, die wir Israeliten 
an dir begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus 
haben gesündigt« (Kap. 1,6).

Er ließ eine eingehende Voraussicht erkennen. Nachdem er 
die günstige Aufmerksamkeit des Königs gesichert hatte, bat er 
um Briefe an die Regierenden, durch deren Gebiete er reisen 
würde. Doch seine Gedanken erstreckten sich weiter bis zur 
Aufgabe, die ihn in Jerusalem erwartete; deshalb erbat er sich 
auch Briefe an den Aufseher des königlichen Waldes, damit er 
das Nötige »für das Gebälk der Tore der Tempelburg und für 
die Stadtmauer...« (Kap. 2,8) erhalten könnte. Er durchdachte 
die Dinge sorgfältig.

Durch Nehemias kühne Tätigkeit zieht sich eine Neigung 
zu gesunder Vorsicht. Als er in Jerusalem eintraf, begann er 
nicht übereilt mit der Arbeit. »So gelangte ich nach Jerusalem. 
Und als ich drei Tage daselbst gewesen war...« (Kap. 2,11). Erst 
nach dieser Zeit, in der er die Situation sorgsam abgeschätzt 
hatte, handelte er. Und sogar dann veranlasste ihn die ihm 
eigene Vorsicht, über den Zweck seines Kommens Stillschwei-
gen zu bewahren. Selbst seine Erkundung fand im Schutze der 
Nacht statt.

Im Wesentlichen war Nehemia ein Mann klarer Entscheidung. 
Er zögerte Entscheidungen nicht hinaus. In seinem energi-
schen Wesen hatte Aufschub keinen Platz.

Er besaß Einfühlungsvermögen in ungewöhnlich hohem 
Maße. Er war bereit, den Problemen und Besorgnissen des Vol-
kes mit Verständnis und Mitgefühl entgegenzukommen und 
schaffte Hilfe (Kap. 4,10–14; Kap. 5,1–13). (Ein Leiter bemerkte 
über einen seiner Untergebenen: »Ich wollte ihn sich nicht auf 
meiner Schulter ausweinen lassen!« Aber dafür ist die Schulter 
des Leiters da!)

Nehemias Entscheidungen und Tätigkeiten waren durch 
strenge Unparteilichkeit gekennzeichnet. Er zeigte kein Ansehen 
der Person. Die Edlen und die Herrschenden erhielten seinen 
Tadel genauso wie das Volk, wenn sie ihn verdienten. »Ich ... 

156 

Geistliche Leiterschaft



stellte dann die Vornehmen und Vorsteher zur Rede..., und ich 
veranstaltete eine große Versammlung wider sie« (Kap. 5,7).

Dass er Dinge geistlich anging, schloss einen gesunden Rea
lismus nicht aus. »Wir aber beteten ... und stellten Wachen auf 
... Tag und Nacht« (Kap. 4,9).

In der Annahme von Verantwortung wich er den mühsameren, 
verwickelten Dingen nicht aus, sondern war bereit, seine Auf-
gabe mit allen dazugehörigen Schwierigkeiten bis zu einem 
erfolgreichen Ergebnis durchzuführen.

Nehemia geht als ein Mann hervor, der in der Verwaltung 
energisch war, in der Krise ruhig, furchtlos in Gefahr, mutig 
bei Entscheidungen, gründlich in der Organisation, angesichts 
von Drohungen entschieden, gegen Intrigen wachsam – ein 
Führer, der das volle Vertrauen seiner Nachfolger gewann und 
erhielt.

Seine Methoden

Er hob die Moral seiner Mitarbeiter. Das ist eine bedeutende Funk-
tion für einen verantwortlichen Leiter. Das erreichte er, indem er 
ihrem Glauben neue Impulse gab und ihre Gedanken von dem 
Ausmaß ihrer Probleme auf die Größe und Vertrauenswürdig-
keit Gottes wandte. Durch den Bericht hindurch finden sich sol-
che Zusicherungen gestreut, wie: »Der Gott des Himmels wird 
es uns gelingen lassen« (Kap. 2,20).

»Fürchtet euch nicht vor ihnen! Gedenkt des großen, furcht-
baren Herrn« (Kap. 4,14).

»Unser Gott wird für uns streiten« (Kap. 4,20). »Die Freude 
am Herrn ist eure Stärke« (Kap. 8,10). Glaube zeugt Glauben. 
Pessimismus zeugt Unglauben. Eine Hauptaufgabe des geist-
lichen Leiters ist es, seinen Mitarbeitern Glauben einzuflößen.

Er war freigebig in Anerkennung und Ermutigung. Nehemia 
kam zu einem entmutigten und verzagten Volk. Sein erstes 
Ziel war es, Hoffnung in ihm zu entzünden und sich dann 
seine Mitarbeit zu sichern. Das tat er teilweise, indem er ihnen 
von der gütigen Hand Gottes erzählte, die über ihm gewacht 
hatte, und indem er seine Sicht und sein völliges Vertrauen auf 
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Gott mit ihnen teilte. »Und ich teilte ihnen mit, wie die Hand 
meines Gottes so gütig über mir gewaltet und was der König 
zu mir geredet hatte. Sie antworteten: So wollen wir uns auf-
machen und bauen. Damit legten sie Hand an das gute Werk« 
(Kap. 2,18).

Fehler und Versagen müssen genau berichtigt werden; aber 
die Art und Weise, wie das geschieht, ist entscheidend. Nehe-
mia konnte es anscheinend auf so eine Art tun, die die Leute 
dazu antrieb, ihre Sache besser zu machen. Darüber hinaus 
brachten ihm seine Strenge und feste Disziplin anhaltendes 
Vertrauen und festigten seine Autorität.

Er setzte sich sofort mit Fällen auseinander, deren Ursache wahr
scheinlich Schwachheit war. Von zwei typischen Fällen wird 
berichtet.

Das Volk war durch Kraftlosigkeit und Hindernisse entmutigt 
(Kap. 4,10–16). Sie waren völlig erschöpft, angehäufter Schutt 
hinderte den Fortschritt; ihre Feinde schüchterten sie ein. Wel-
che Taktik wandte Nehemia an? Er richtete ihre Gedanken auf 
Gott. Er sah zu, dass sie genügend gerüstet waren. Er ordnete 
neu und stationierte sie an strategisch wichtigen Punkten. Er 
machte die Kräfte der Familie nutzbar. Die Hälfte von ihnen 
ordnete er zur Arbeit ab, während die andere Hälfte mit 
der Verteidigung zu tun hatte oder sich ausruhte. Das Volk 
gewann neuen Mut, als es sah, dass Nehemia ihre Probleme 
würdigte und sich damit befasste.

Es wurden Leute durch die Habgier und Herzlosigkeit von sei-
ten ihrer reichen Brüder enttäuscht (Kap. 5,1–5). Ihr Land wur-
de gepfändet. Einige ihrer Kinder waren als Sklaven verkauft 
worden, »ohne dass wir etwas dagegen vermögen. Unsere 
Äcker und Weinberge gehören ja anderen Leuten«. Nichts rich-
tet die Moral von Menschen mehr zugrunde, als wenn dem 
Wohl ihrer Kinder zuwidergehandelt wird.

Und wieder steckt in der Taktik Nehemias eine große Lehre. 
Er hörte sich ihre Klagen aufmerksam an und fühlte mit ihnen 
in ihrem Dilemma. Er wies die Edlen zurecht und beschämte 
sie in ihrer Herzlosigkeit ihren Verwandten gegenüber, von 
denen sie harte Wucherzinsen verlangten (Kap. 5,7). Er stellte 
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ihre Handlungen seiner eigenen Selbstlosigkeit gegenüber 
(Kap. 5,14). Er ersuchte sie dringend um sofortige Zurück-
erstattung (Kap. 5,11). Seine geistliche Überlegenheit war so 
groß, dass sie antworteten: »Wir wollen es zurückgeben und 
nichts von ihnen eintreiben; wir wollen tun, wie du sagst« 
(Kap. 5,12).

Nehemia stellte die Autorität des Wortes Gottes wieder her (Kap. 
8,1–8). Wenn er das nicht getan hätte, wären die Reformen, die 
er einführte, kurzlebig oder überhaupt unmöglich gewesen.

Kräftig setzte er die Normen des Wortes Gottes durch, was 
seinen Handlungen geistliche Autorität verlieh.

Er forderte die Wiederherstellung des Laubhüttenfestes, das 
seit Josuas Zeit nicht mehr eingehalten worden war (Kap. 8,14). 
Und wie die arbeitsmüden Leute diese Ferien- und Feierwoche 
begrüßten! Die Lesung der Schrift führte auf Seiten des Volkes 
und auch der Priester zu Buße und Bekenntnis (Kap. 9,2–5). Sie 
befreiten den Tempel von dem frevelhaften Gerät des Tobias 
(Kap. 3,4–9). Die heiligen Gefäße wurden zurückgebracht (Kap. 
13,9), und der Zehnte wurde wieder in den Schatz gegeben 
(Kap. 13,5). Die Sabbatruhe wurde wieder durchgeführt, Ehen 
mit Leuten aus umgebenden Nationen verboten (Kap. 13, 
23–25) und eine Trennung von ihnen bewirkt (Kap. 13,30).

Er war geschickt zur Organisation. Bevor er detaillierte Pläne 
machte, verschaffte er sich einen genauen Überblick und 
schätzte die Situation objektiv ab (Kap. 2,11–16). Er stellte im 
Einzelnen fest, wie viel Personenpotential vorhanden war. 
Unangenehme Schreibarbeit vernachlässigte er nicht. Jeder 
Gruppe wurde ein bestimmtes, klar begrenztes Aufgabenge-
biet zugeteilt. Untergeordneten Leitern schenkte er gebüh-
rende Anerkennung, indem er sie namentlich erwähnte und 
auch den Platz angab, auf dem sie arbeiteten. Er gab ihnen 
das Bewusstsein, dass sie mehr waren als bloße Räder in einer 
Maschine. Er handhabte die Verteilung der Verantwortung 
weise. »Dann betraute ich meinen Bruder Hanani und den 
Burghauptmann Hananja mit dem Oberbefehl über Jerusalem« 
(Kap. 7,2). Auf diese Weise gab er anderen befähigten Männern 
die Gelegenheit, ihre Begabung zur Führung zu entfalten. Für 
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die Untergeordneten, die er erwählte, setzte er hohe Maßstäbe 
an (Kap. 7,2) – Zuverlässigkeit und ungewöhnliche Gottes-
furcht: »Denn dieser galt als ein zuverlässiger und gottes-
fürchtiger Mann vor vielen anderen.«

Seine Führerschaft wurde in seiner Haltung organisierter Oppo
sition gegenüber bestätigt, die verschiedene Formen annahm: 
Beleidigung, Unterstellung, Infiltration, Einschüchterung und 
Intrige. Eine weise und resolute Führung war erforderlich, um 
mitten unter diesen wirbelnden Strömen einen steten Kurs zu 
halten.

Wieder war seine erste Zuflucht das Gebet: »Wir aber beteten 
zu unserem Gott« (Kap. 4,9). Wenn er sicher war, ignorierte er 
seine Feinde einfach. Mit Standhaftigkeit ließ er es nicht zu, 
dass sie ihn von seiner zentralen Aufgabe abbrachten, aber 
zur selben Zeit traf er alle notwendigen Vorkehrungen (Kap. 
4,16). Am wichtigsten von allem ist, dass er niemals von einer 
Haltung standhaften Glaubens an Gott abwich (Kap. 4,20).

Der Prüfstein für eine geistliche Führerschaft ist, ob sie mit 
der erfolgreichen Erlangung ihrer Ziele endet. Im Falle Nehe-
mias besteht darüber kein Zweifel. Der Bericht sagt:

»Und die Mauer ward fertig« (Kap. 6,15).
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