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Leiter  
gesucht!

Ein guter Freund, der in einer leitenden Positi-
on in einem mittelständischen Unternehmen 
arbeitet, sagte einmal zu mir: „Weißt du, ein 

guter Teil meines Gehalts als Führungskraft ist 
Schmerzensgeld.“ Die Sterberate von Führungskräf-
ten in Industrie, Politik, Sport und Gesellschaft ist 
in der Tat erstaunlich hoch. Es genügt häufig schon 
ein Fehler und man ist Vergangenheit. Leitfiguren, 
wie es sie früher in Wirtschaft, Politik und Gemein-
wesen gab, fehlen zunehmend – weltweit. Immer 
mehr Leiter entscheiden sich in Anbetracht der ag-
gressiven und feindseligen Grundstimmung dafür, 
auf Nummer sicher zu gehen. „Mach’ lieber nichts, 
sondern sitz einfach nur herum“, scheint die Devise 
zu sein. Dabei ist gute Leitung heute mehr denn 
je gefragt in einer Welt, die immer komplizierter 
und unüberschaubarer wird. Die Globalisierung hat 
uns keinen Werteverlust, sondern eine kaum über-
schaubare Wertevielfalt beschert. Wie soll man sich 
aber einen lebenslangen Wertehimmel vorstellen, 
wenn es kaum mehr Sterne gibt, die sich klar von-
einander unterscheiden, ewig leuchten und treff-
lich den Weg erhellen? Es besteht also durchaus ein 
Bedarf und eine Sehnsucht nach solchen Sternen 

am Wertefirmament, die verlässlich für bestimmte 
Positionen stehen und eine Richtung zeigen. Aber 
worum geht es, wenn wir von Leitern bzw. Leitung  
sprechen? 

Viele verstehen Leitung als Verkaufsveranstal-
tung für die eigenen Ideen und Visionen. Diese soll 
am besten so ablaufen, dass der Adressat meint, 
es handle sich um seine eigenen Einfälle. Dass mit 
einem solchen Verständnis die Grenze zu Manipu-
lation und Missbrauch schnell überschritten wird, 
liegt auf der Hand. 

Die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild von 
Leitung. In Epheser 4,12ff. beschreibt Paulus, dass 
jede Leitungsfunktion nur einem Zweck dient: Dem 
Einzelnen zum Wachsen und Reifen zu verhelfen. 
In Vers 14 beschreibt er die Auswirkung eines sol-
chen Leitungsverständnisses: „Wir sollten nämlich 
keine Unmündigen mehr sein, hin und her gewir-
belt und umgetrieben von jedem Wind der Lehre im 
trügerischen Würfelspiel der Menschen, inmitten 
von Arglist, die mit Methode zum Irrwahn führt.“ 
(Das Neue Testament übersetzt von Fridolin Stier)

Menschen stark und mündig zu machen – das 
ist das erklärte Ziel jeder Leitungsaufgabe in der 
Gemeinde. Damit vertrat Paulus bereits vor 2000 
Jahren ein zeitgemäßes und hochaktuelles Bild 
von Leitung. Um Gemeinde zukunftsfähig zu ma-
chen, brauchen wir nicht mehr einfach „Ja-Sager“, 
sondern engagierte, selbstbestimmte Menschen 
mit eigenen Überzeugungen. Das macht das Lei-
ten nicht unbedingt bequemer und weniger her-
ausfordernd, aber auf jeden Fall erfüllender und  
zielführender.

Was macht gute Leitung aus?
Leiter gibt es in jeder Größe, Form und Ausprägung 
- kurz, groß, nett, jung, alt, weiblich, männlich, 
organisiert, chaotisch. Unabhängig davon scheinen 
gute Leiter die folgenden fünf Eigenschaften ge-
meinsam zu haben:
1. Charakter
Leitung hat zuallererst mit Charakter zu tun. Füh-
rung ist nicht in erster Linie eine Frage der Metho-
de, die man aus einem Ratgeber lernt. Sie hat mit 
dem zu tun, was wir sind, was uns geprägt hat. 
Ein gesunder Charakter entwickelt sich weiter, ist 

Gut leiten ist  
nicht schwer, wenn …

Sieht schwieriger aus,  
als es ist.
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iCOR:  Wer tschätzen ,  begleiten,  förder n
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Werner Dullinger
dient unserer Freikirche 
seit vielen Jahren in 
leitenden Positionen u. a. 
als Jugendabteilungsleiter, 
Vereinigungsvorsteher und 
Verbandsschatzmeister.
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neugierig und ständig dabei Neues zu lernen und 
zu wachsen.
2. Sinn, Ziel und Zweck
Erfolgreiche Leiter fassen die Sehnsüchte und tief 
empfundenen Bedürfnisse anderer in Worte. Sie 
schaffen Gemeinschaften, die auf ein gemeinsames 
Ziel hin ausgerichtet sind, und vermitteln die Er-
fahrung, an etwas Bedeutendem und Sinnvollem 
mitzuarbeiten.

Es darf sich dabei nicht um irgendein altes Ziel 
handeln. Wenn es Menschen begeistern, antreiben 
und elektrisieren soll, muss es relevant und heraus-
fordernd sein.
3. Vertrauen
Leiter sind Menschen, denen man vertraut. Vertrau-
en ist die einzige Qualität, die man sich nicht an-
eignen kann, sondern die man sich verdienen muss. 
Ohne sie kann allerdings kein Leiter etwas erreichen.

Studienergebnisse zeigen, dass Menschen eher 
solchen Leitern folgen, auf die sie sich verlassen 
können – auch dann, wenn sie nicht mit ihnen 
übereinstimmen –, als Leitern, mit denen sie über-
einstimmen, die aber fortwährend ihre Positionen 
ändern. Gute Leiter erzeugen Vertrauen und erhal-
ten es am Leben.
4. Optimismus
Jeder bedeutende Leiter glaubt daran, dass er sei-
ne Ziele erreichen kann und alles gut ausgehen 
wird. Ohne eine grundlegende Leidenschaft für die 
Verheißungen des Lebens, kombiniert mit der Lei-
denschaft für eine Berufung, einen Beruf oder ein 
Projekt, wird es nicht gelingen, andere für ein ge-
meinsames Ziel zu begeistern. Ein Leiter liebt das, 
was er tut – in Theorie und Praxis.
5. Taten und Ergebnisse
In einer Folge der Comicserie Peanuts sitzt Schröder 
am Klavier und spielt etwas von Beethoven. Lucy 
liegt davor und himmelt Schröder an, während er 
spielt. Mitten im Spiel fragt sie ihn, ob er wüsste, 
was Liebe sei. Schröder unterbricht kurz sein Spiel 
und rattert los: „Liebe, Substantiv, Anziehungs-
kraft oder Zuneigung zu einer Person oder Perso-
nen.“ Dann wendet er sich wieder dem Klavier zu 
und spielt weiter. Lucy seufzt resigniert: „Auf dem 
Papier ist er klasse.“

So geht es im Gemeindeleben auch oft mit Ide-
en, Visionen, Leitbildern, Strategiepapieren und 
Mission-Statements. Wir geben uns viel Mühe sie 
zu entwickeln – aber sie bleiben Papier. Eine große 
Vision, der man vertrauen kann, muss sich jedoch 
in Ergebnissen widerspiegeln.

Gute Leitung wirkt sich aus
Die kollektive Auswirkung wirksamer Leiterschaft 
besteht darin, Menschen stark zu machen – sie zu 
befähigen. Empowerment ist der neudeutsche Be-
griff dafür, er zeigt sich in vier Merkmalen:

1. Jeder Mensch erlebt 
sich als wichtig.
2. Lernen und Kompe-
tenz sind von Bedeu-
tung.
3. Menschen erleben 
sich als Teil einer Ge-
meinschaft.
4. Arbeit macht Freude.

So gesehen schnei-
den wir als Gemein-
de häufig gar nicht 
schlecht ab. Dass Men-
schen sich bei uns 
als wichtig und ange-
nommen erleben, ist 
oft zu hören. Auch 
Lernen und Bildung 
spielten schon im-
mer eine große Rolle für uns als Kirche.  
An dieser Stelle sei das an zahlreiche Ausbildungs-
angebote und insbesondere an Bibelgespräche je-
den Sabbat erinnert (s. auch den vorherigen Ar-
tikel). Allerdings haben wir hier auch noch Luft 
nach oben, betrachtet man die Ergebnisse der Va-
luegenesis-Studie unter jungen Adventisten. Beim 
Thema „Denkklima“ und „intellektuelles Gefordert-
sein“ haben unsere Jugendlichen der Gemeinde 
keine besonders guten Noten gegeben.

Sich als Adventist als Teil einer großen Fami-
lie zu erleben, ist wohl einer der Pluspunkte, die 
wir als Kirche anzubieten haben – in einer Welt, in 
der Menschen immer mehr vereinsamen. Und dort, 
wo gute Leitung stattfindet, fordert Arbeit heraus, 
macht Freude, stimuliert und fasziniert.

Von meinem ersten Managementseminar, das 
ich vor über 20 Jahren besuchte, weiß ich nicht 
mehr viel. Eines aber blieb bis heute haften: Die 
Aussage des Referenten, dass er eine Stange Geld 
dafür erhält, uns Dinge zu erzählen, auf die jeder 
mit etwas gesundem Menschenverstand selbst hät-
te kommen können. Mit Leitung ist das genauso. 
Eigentlich ist sie gar nicht so kompliziert. Was man  
braucht, ist 

ein echtes Interesse an anderen Menschen,
das Bedürfnis, sie auf dem Weg zu einer reifen 

und mündigen Persönlichkeit zu begleiten, 
einen gesunden und ehrlichen Blick auf sich 

selbst, um sich nicht zu über- oder zu unter-
schätzen,

ein Bild von Gemeinde, für das es sich zu arbei-
ten lohnt, 

den Optimismus, dass man wirklich etwas verän-
dern kann, und 

das Vertrauen auf Gott, dass unsere Bemühun-
gen, sein Reich zu bauen, durch seine Leitung ihr 
Ziel erreichen. ■

Auswirkungen guter Leitung
1. Jeder Mensch erlebt sich als wichtig.
2.  Lernen und Kompetenz sind von  

Bedeutung.
3.  Menschen erleben sich als Teil einer  

Gemeinschaft.
4. Arbeit macht Freude.

Was macht einen guten Leiter aus?
1. Charakter
2. Sinn, Ziel und Zweck
3. Vertrauen
4. Optimismus
5. Taten und Ergebnisse


