
Bibeltexte: (NeÜ leicht adaptiert, ELB) 
Kolosser 3,16: Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so sei-
nen ganzen Reichtum entfalten! Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller 
Weisheit! 

Römer 15,14: Was euch aber betrifft, meine Geschwister, bin ich überzeugt, dass 
ihr mit aller Güte erfüllt seid. Es mangelt euch an keiner Erkenntnis, und so seid ihr 
auch fähig, euch gegenseitig zu ermahnen. 
1. Thessalonicher 5,12: Wir bitten euch aber, Geschwister: Erkennt die an, die sich 
für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn vorstehen und euch zurechtwei-
sen. 

3. Johannes 9-10:   
Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben,  
aber Diotrefes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an.  
Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut,  
indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt;  
und sich hiermit nicht begnügend,  
nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen,  
und stößt sie aus der Gemeinde. 

1. Korinther 7,23: Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also 
nicht zu Sklaven von Menschen! 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung der Predigt 

 

1.  Kompetenzen der Leitung  
a) Lehr-Entscheidungen treffen (NT-Beispiel: Apg 15) 
b) Handlungs-Entscheidungen treffen: Vision und Ziele formulieren (NT-Beispiele: 

Apg 6,1-6 Diakone einsetzen; 13,1-3 Missionare aussenden).  
Unsere Vision: Als Chile begägne – beschänke – begeistere! 
Wir träumen davon, dass wir als Kirche  
- den Menschen dort begegnen, wo sie sind 
- die Menschen mit Gottes Hoffnung beschenken 
- uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen 
- Jesus Christus begeistert nachfolgen 

c) Korrektur in der Gemeinde praktizieren: Es gibt Situationen, in denen Leiter die 
Aufgabe haben, zu korrigieren. Voraussetzungen: Motivation stimmt, Vertrauen 
ist da, tiefe Demut gegenüber dem Anderen, Abhängigkeit vom Heiligen Geist. 
– Ich selbst will nur in einer Gemeinde sein, wo ich korrigiert werde, wenn nötig. 
 

2. Eine Gefahr: Die dunkle Seite der Macht  
Macht kann missbraucht werden. Ein Machtmensch versucht, das Verhalten von 
Menschen so zu lenken, dass er seine Position stärkt. Dies geschieht besonders durch 
Selbst-Immunisierung, Manipulation und Mobbing. 
Ein Beispiel ist Diotrefes aus 3.Joh 9-10.  
Was wäre zu tun?  
- Hinschauen: Was bewirkt der Einfluss eines Leiters an Menschen in seiner Umge-
bung?  
- Lass dich nicht benutzen oder manipulieren, sei dir deiner Schwachpunkte bewusst! 
- Konfrontation kann nötig sein, manchmal aber auch Flucht. 
Jesus will nicht, dass wir Sklaven von Menschen sind. Je mehr deine Identität, dein 
Selbstwert und deine Motivation zum Dienst von Jesus und seiner Gnade herkom-
men, umso weniger Angriffsfläche findet ein Machtmensch. 
  
  



Zum Nachdenken und Austauschen 
 
Ø Was meinst du – welcher Kompetenz-Bereich der Leitung stellt wohl die größte 

Herausforderung für die Leiter dar?  
Und welcher Kompetenz-Bereich könnte Gemeindegliedern am meisten Mühe 
machen? 
 

Ø Kannst du dich mit der Vision der Gemeinde identifizieren? An welcher Stelle 
könntest du einen Schritt tun, um sie praktisch umzusetzen? 
 

Ø Ist dir das Thema "Machtmensch" schon einmal irgendwo begegnet (das kann 
auch z.B. im Betrieb oder in der Familie sein)? 
 

Ø Wie könnte dein Selbstwert, deine Identität in Jesus, noch stärker werden?  
Wie könntest du anderen helfen, dass sie darin stärker werden? 
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Fragen oder Anregungen zur Predigt? 

andreas@feg-hochdorf.ch 


