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Leiten ist eine Haltung

Geleitet wird überall in der Kirche - 
vom Chorleiter, von der Leiterin der 
Kindertagesstätte und des Besuch-
dienstes, vom Dekanatssynodalvor-
stand und der Kirchenleitung, vom 
Jugendleiter, der Pfarrerin und vom 
Kirchenvorstand. Leitung wird in der 
Kirche nicht nur praktiziert, sondern 
in den vergangenen Jahren auch im-
mer mehr zum Thema gemacht. Es gibt 
dazu zahlreiche Veröffentlichungen, 
Fortbildungen und Konsultationen. 

Trotzdem ist Leitung in der evangeli-
schen Kirche ein schwieriges Thema. 
Leitung wird verbunden mit Macht, 
Hierarchie, Kontrolle und Vorschrif-
ten. Und wer mag das schon? – spezi-
ell in der evangelischen Kirche.

Leitungs-Hilfen gibt es viele, organi-
sationsberaterische Ansätze und An-
regungen zu geistlichem Leiten. Für 
mich selbst ist jedoch entscheidend, 
dass Leiten nicht nur ein Tun, sondern 
eine Haltung ist. Das gilt, wie beim 
Glauben, innerlich und äußerlich. 
Damit rückt für mich Leitung in eine 
evangelische Perspektive.

Zeit aus Gottes Ewigkeit

Die evangelische Perspektive zeigt 
sich darin, wie wir Zukunft planen. Wir 
stehen auch in der Kirche unter dem 
Druck, viele Termine sehr langfristig zu 
machen. Häufig ist dann in der Runde 
der gezückten Kalender eine Müdigkeit 
oder Gereiztheit zu spüren. Weil alle 
das Unbehagen empfinden: Wir tun so, 
als könnten wir über unsere Lebens-
zeit verfügen. Da tut es gut, unseren 
christlichen Vorbehalt auszusprechen: 
„So Gott will und wir leben.“

Da unsere Zeit von Gott geschenkte 
Zeit ist, bedarf es der Sorgfalt im Um-
gang mit diesem Geschenk. Sitzungen 

werden pünktlich gemeinsam ange-
fangen und verbindlich wie verabre-
det beendet, damit alle sich darauf 
einstellen können. Neue Kolleginnen 
und Kollegen werden in der Runde be-
grüßt oder bei einem Stellenwechsel 
mit einem Segen vor dem Altar ver-
abschiedet. Dahinter steht die Erfah-
rung, dass jede Person, die kommt, 
und jede, die geht, immer die ganze 
Gemeinschaft verändert. Das anzuer-
kennen und zu gestalten, tut allen 
gut; Ausgang und Eingang, Anfang 
und Ende mit Bedacht zu begleiten.

Alles hat seine Zeit

Vom Kirchenjahr lernen wir, dass es 
unterschiedliche Zeiten und Rhyth-
men gibt. Nicht immer ist alles dran. 
Manchmal hat das Planen und Ent-
scheiden seine Zeit, manchmal das 
Ausruhen und Nichtstun.

Wir erleben kreative Phasen, wo alles 
rund läuft und schnell von der Hand 

Gott, schenke meinen 
Grenzen Frieden

geht. Dann wieder gibt es Zeiten, wo 
wir uns mit Entscheidungen plagen 
und uns der rote Faden fehlt. Zeiten, 
in denen viele krank sind und sich der 
Druck erhöht, alles zu schaffen. Hier 
gehört es zum fürsorglichen Leiten, 
den Druck zu nehmen, auch mit so 
einfachen Sätzen wie „es geht hier 
nicht um Leben oder Tod“ oder „das 
ist nicht so schlimm“.

Gott schenkt deinen  
Grenzen Frieden

Diesen Psalmvers habe ich schon in 
vielen Situationen gebetet: „Gott, 
schenke meinen Grenzen Frieden.“ 
Für die Atmosphäre aller Mitarbei-
tenden ist es entscheidend, ob eine 
Leitung sich selbst heilsam begrenzen 
kann oder sich permanent verausgabt. 
Burnout ist kein Versehrtenabzeichen 
und kein Ausweis guter Leistung. 
Stress und Überforderung der Leitung 
wirken sich auf alles aus.

Leiten in evangelischer 
Perspektive
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Darum bitten wir nicht nur um Gottes 
Segen für unser Tun, sondern auch für 
unser Lassen. Das Lassen ist in der ge-
genwärtigen kirchlichen Situation für 
alle keine leichte Übung. Disziplin-
losigkeit gibt es zunehmend weniger 
beim Tun als vielmehr beim Lassen. 

Hier ist es Aufgabe einer Leitung, 
Grenzwächterin zu sein und vor Über-
last zu schützen, damit alle gesund 
bleiben und ihre Arbeit mit Freude tun 
können. 

Störungen haben Vorrang,  
Störer nicht

Zum Bewachen der Grenzen gehört 
auch der Umgang mit Konflikten und 
mit schwierigen Menschen, die sich 
selbst das Leben schwer machen und 
andere belasten. Konflikte sind eine 
der anstrengendsten Leitungsauf-

gaben. Aber es hilft nichts, sondern 
multipliziert die Probleme, wenn man 
Dinge nicht klärt, sondern unter den 
Teppich kehrt. 

In Konfliktgesprächen geht es ent-
scheidend um die Haltung der Leitung. 
Sie braucht Klarheit, Mut, die Fähig-
keit zur Resonanz und zum Perspektiv-
wechsel. Sie muss in der Lage sein, das 
Leben mit den Augen des Gegenübers 
und auch aus der Perspektive der Liebe 
Gottes zu sehen. Wir sind alle verletz-
bar und schnell ist viel zerstört. Darum 
dürfen Menschen auch in Konflikten 
nicht beschämt, sondern müssen un-
terstützt und in ihren je eigenen Gaben 
und Kompetenzen so gestärkt werden, 

dass es dem Ganzen dient. Dabei ist 
es immer hilfreich, auch sensibel über 
Emotionen zu sprechen, ohne emotio-
nal zu werden.

Gott teilt jedem Menschen ein 
bestimmtes Maß an Kraft zu

Dieses Wort aus dem Brief des Paulus 
an die Gemeinde in Rom enthält eine 
tiefe Weisheit. Als Leitung vertraue ich 
darauf, dass alle Menschen ihre Arbeit 
gut machen wollen. Das geht aber nur, 
wenn das, was jemand kann, und das, 
was an einem Arbeitsplatz gebraucht 
wird, möglichst gut zusammenpassen. 
Denn Überforderung macht krank und 
Unterforderung auch. Niemand bleibt 
auf Dauer gesund, wenn die Aufga-
ben zu viel oder zu schwer sind. Es 
schwächt aber auch, wenn Menschen 
nicht ihrer Kraft entsprechend tätig 
sein können und sich ausbremsen 

müssen. Hier sind der auf-
merksame Blick und die Für-
sorge der Leitung gefragt 
- und das Anerkennen, dass 
uns die göttliche Weisheit 
unterschiedliche Gaben und 
auch kein gleiches Maß an 
Kraft schenkt. Darum gibt 

es für kein Problem eine allgemeine 
Lösung. Es ist eine Illusion des Be-
ratungswesens, alles durch Methoden 
klären zu wollen.

Leitung ist eine Dienstleistung

Was mir bei meiner Aufgabe hilft, ist 
eine Erfahrung, die ich erst mit der 
Zeit gemacht habe: Wo ich mich für 
Menschen in den Dienst nehmen las-
se, um in Verantwortung ihre Arbeit 
zum Leuchten zu bringen, dort ent-
steht ein Gefühl von Zugehörigkeit 
und Verbundenheit. Das ist keine 
Leitungstechnik und nicht durch Me-
thoden herstellbar, sondern stellt sich 
als fürsorgende Empfindung ein. In 

„Die göttliche Weisheit schenkt 
unterschiedliche Gaben und auch kein 
gleiches Maß an Kraft.  
Darum gibt es für kein Problem eine 
allgemeine Lösung.“

diesem Zusammenhang gewinnt auch 
als alte Wort „Demut“ Bedeutung: als 
Leitung nicht auf Hierarchien und 
Konkurrenzen fixiert, sondern an der 
Sache orientiert zu sein; offen für At-
mosphären und für das, was die Situa-
tion und die Menschen brauchen. Und 
in all dem auf Gottes Geistesgegen-
wart zu vertrauen.

Führe mich und leite meinen Gang 
nach deinem Wort

Diese Strophe aus unserem Gesang-
buch stelle ich an den Anfang jedes 
Tages. Da ist nicht nur vom Führen 
und Leiten die Rede, sondern auch da-
von, dass Gott schützt und bewahrt. 
Denn Leiten ist eine schöne und eine 
anstrengende Aufgabe zugleich. Wer 
leitet und Verantwortung übernimmt, 
macht sich angreifbar. Es gibt schöne 
Begegnungen, aber auch Attacken. Es 
gibt weißen Stress, der beflügelt, und 
schwarzen Stress, der auszehrt. Man 
übernimmt Verantwortung für Dinge, 
die man nicht selbst entschieden hat. 
Man wird verantwortlich gemacht für 
Dinge, auf die man keinen Einfluss 
hat. 

Aus dem Gottesdienst kennen wir vier 
liturgische Grundhaltungen: Dank und 
Bitte, Lob und Klage. Diese vier müs-
sen auf Dauer in Balance sein und in 
einem ausgewogenen Verhältnis ste-
hen. Das ist die Voraussetzung dafür, 
dass alle ihre Arbeit mit Freude und 
Liebe tun können. 

In all dem braucht es Geleit durch das 
Evangelium, den Kraftstrom Gottes 
und durch andere Menschen, die uns 
begleiten, stärken, aushalten und für 
uns beten.

Sabine Bäuerle
Pfarrerin und Oberkirchenrätin,  
ist Leiterin des Zentrums Verkündigung 


