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Begleiten, beraten  
und ermutigen

Gabi (42) bereitet gemeinsam mit Lena (14) 
den nächsten Gottesdienst für die 2–4-jähri-
gen Kinder vor. Sie sitzen in Gabis Wohnung 

und vertiefen sich in den Stundenentwurf und die 
„Guck mal“-Arbeitsunterlagen des RPI (s. S. 22). 
Am Sabbat beobachtet Lena genau, wie Gabi den 
gemeinsam entwickelten Stundenentwurf in die 
Tat umsetzt und wie die Kinder reagieren. Am 
Mittwoch darauf sitzen Gabi und Lena wieder zu-
sammen. Lena erzählt Gabi, was sie während des 
Kindergottesdienstes beobachtet hat, wie es auf sie 
gewirkt und wie sie sich dabei gefühlt hat. 

Wie Lena von Gabi lernt
Lena ist aufgefallen, dass Gabi den Entwurf abge-
ändert und ein Kinderlied im letzten Drittel des 

Gottesdienstes wiederholt hat. Das war gar nicht 
vorgesehen. Lena erinnert sich, dass drei Kinder 
gerade anfingen, sich miteinander zu beschäftigen 
und aufzustehen. Lena fühlte sich dabei unsicher 
und nervös. Die Idee von Gabi, ein Kinderlied zu 
singen und die Kinder dadurch wieder einzubezie-
hen, wäre Lena nicht gekommen. Die Reaktion von 
Gabi wirkte auf Lena beruhigend und entspannend, 
weil sich die drei Kinder wieder in den Kreis setz-
ten. Beide überlegen gemeinsam, welche Beobach-
tungen und Gründe – kognitiv, emotional, pädago-
gisch – Gabi zu dieser Veränderung bewegt haben. 
Sie diskutieren auch andere Vorgehensweisen, die 
ebenfalls sinnvoll gewesen wären. 

Anschließend bereiten sie den nächsten Kin-
dergottesdienst vor. Gabi fragt Lena, welchen Teil 

 
Mentoring: Eine alte Methode bringt Schwung in die Gemeinde

Ein Mentor muss nicht 
unbedingt wesentlich 
älter als sein Schützling 
(Mentee) sein; es geht 
darum, von der größeren 
Erfahrung zu profitieren.
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des Gottesdienstes sie gern übernehmen möchte. 
Lena entscheidet sich für den musikalischen Teil 
des Gottesdienstes. Beim nächsten Treffen erzählt 
Lena, wie sie sich während „ihres“ Teils des Gottes-
dienstes gefühlt hat, was ihr gelungen ist und wo 
sie sich unsicher gefühlt hat. Gabi gibt ihr ein qua-
lifiziertes Feedback (Rückmeldung) und orientiert 
sich an den Fragen, die sie in der RPI-Ausbildung 
geübt hat: Was habe ich als Mentor genau – filmbar 
– beobachtet (ohne Bewertung)? Wie habe ich mich 
dabei gefühlt und was habe ich über die Situation 
und die beteiligten Personen gedacht? Was ist mir 
als Mentorin an deinem Verhalten aufgefallen? Wie 
haben die anderen auf dein Verhalten reagiert? Wie 
hättest du dich noch verhalten können? Was sind 
deine wesentlichen Einsichten und Erkenntnisse 
für dich selbst? 

Dabei kommen Gabi und Lena ins Gespräch und 
überlegen gemeinsam, wie Lena das „Gelungene“ 
noch gezielter einsetzen und wie sie noch sicherer 
in ihrem Dienst werden kann. Nach der Vorberei-
tung des kommenden Gottesdienstes verabschieden 
sie sich froh und auch ein wenig müde. Sie sind 
einander auf Augenhöhe, mit Respekt, Achtung 
und Wertschätzung begegnet und haben beide von-
einander gelernt. Gabi ist glücklich und dankbar. 
Sie ist ihre ersten Schritte als Mentorin erfolgreich 
gegangen. Bei dem nächsten „Mentoringtreffen“ 
für ehrenamtliche Mitarbeiter berichtet sie über 
ihre Erfahrungen. Das Feedback der anderen erhöht 
ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung. Gestärkt 
freut sie sich auf die weitere Zusammenarbeit  
mit Lena. 

Der prägende Einfluss
Rainer (59) ist leitender Chefarzt eines großen Kli-
nikums. Fabian (21) ist als Medizinstudent neu in 
der Stadt und ein paar Mal im Gottesdienst auf-
getaucht. Rainer interessiert sich für Menschen 
und möchte in seiner knappen Zeit vor allem jun-
ge Menschen an seiner Lebens-, Glaubens- und 
Berufserfahrung Anteil nehmen lassen. Durch die 
iCOR-Initiative seiner Gemeinde hat die Idee des 
Mentoring sein Interesse geweckt. Er lädt Fabian 
zum Abendessen ein. Nach mehreren unregelmä-
ßigen Gesprächen und Treffen in Rainers Haus 

vereinbaren beide regelmäßige und strukturierte 
Treffen. Sie reflektieren gemeinsam ihren Glauben, 
ihr „Mannsein“ sowie berufliche und medizinische 
Themen. Fabian übt inzwischen einen prägenden 
Einfluss auf die Gemeinde aus. Er wird geschätzt 
und die Gemeinde vertraut dem, was er an Impul-
sen einbringt. Letzte Woche hat er eine Mentoring-
beziehung zu Nico (12) begonnen. 

Aus der Antike bekannt
In der Bibel ist der Begriff „Mentoring“ nicht zu 
finden. Doch sowohl im Alten als auch im Neuen 
Testament sind Beispiele für dieses Prinzip zu er-
kennen. Somit ist Mentoring keine neue Erfindung. 
Bereits im Alten Testament stellte Gott Mentor 
und Mentee (z. B. Mose und Josua; Elia und Elisa) 
zusammen, um das weiterzugeben, was der Ältere 
erfahren und erlebt hatte. Auch Jesus lehrte seine 
Jünger nach der Weise des Mentoring. 

Der Begriff selbst stammt aus der griechischen 
Mythologie. Mentor ist eine Figur aus Homers Odys-
see. Der Held Odysseus wünscht sich von ihm, dass 
er seinen Sohn während seiner Abwesenheit berät, 
begleitet und erzieht. Mentor wird zum Weggefähr-
ten und Lehrer, zum Vorbild und Begleiter, zum 
Leiter und Erzieher.  

Mentoren beraten, begleiten und investieren in 
die Beziehung zu einem jüngeren Menschen. Sie 
bereiten den Mentee vor, in eine konkrete Aufgabe 
hineinzuwachsen, oder begleiten ihn in den Wen-
dezeiten seines Lebens. Paulus schrieb an seinen 
Mentee Timotheus: „Was du von mir gehört hast, 
das sollst du auch weitergeben an Menschen, die 
vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu leh-
ren.“ (2 Tim 2,2 NLB) 

iCOR-Gemeinden unterstützen nicht nur in-
formelle oder zufällige generationsübergreifen-
de Beziehungen, sondern bilden bewusst Frauen 
und Männer zu Mentoren aus, die (junge) Men-
schen in ihrer persönlichen, sozialen, geistlichen 
und beruflichen Entwicklung begleiten, damit 
diese die Herausforderungen des Lebens besser  
meistern. ■
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Was ist Mentoring?
Mentoring beschreibt die Beziehung zwischen einer erfahreneren Person 
(Mentor oder Mentorin) und einer unerfahreneren, meist jüngeren Person 
(Mentee). 

Der Mentor bemüht sich, die noch zu entwickelnden und wachsenden 
Fähigkeiten und Gaben, die der Mentee in sich trägt, zu fördern und an-
wendbar zu machen. Der Mentor unterstützt und beeinflusst seinen Mentee 
in einer Art und Weise, dass dieser sein Potenzial entfalten und zu einer ei-
genständigen Persönlichkeit reifen kann. Das kann sich über einen kürzeren 
Zeitraum abspielen, aber auch ganze Lebensabschnitte oder sogar das ganze 
Leben andauern.


