
Predigttexte 
 

 

 

1.Thessalonicher 5,12-13 (Neue Genfer Übersetzung) 

12 Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der 

Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und 

die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch 

mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. 

13 Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung 

und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander! 

 

Hebräer 13,17-18a (Neue Genfer Übersetzung) 

17 Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt 

ihren Weisungen! Denn sie wachen über euch wie Hirten über 

die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal 

Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet 

euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass 

sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu 

eurem Vorteil. 18 Betet für uns! 

 

1.Timotheus 5,19 (Gute Nachricht Bibel) 

19 Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von 

zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. 

 

 

 

 

Das Wichtigste in Kürze: 
 

 

1. Vertraue deinen Leitern 
➢ Paulus bittet die Gemeinde, ihre Leiter anzuerkennen und 

ihnen zu vertrauen. 
➢ Er begründet seine Bitte damit, dass die Leiter von Gott 

eingesetzt wurden. 
➢ Mit dieser Bitte fordert Paulus die Gemeinde auf, eine 

Vertrauensentscheidung zu treffen. 
 
 

2. Folge deinen Leitern 
➢ Die Gemeinde soll auf ihre Leiter hören und ihnen folgen. 
➢ Die Leiter sollen sich jedoch nicht wie Diktatoren verhalten, 

sondern wie Jesus als Diener leiten (vgl. Johannes 13,1-16).  
➢ Da der Heilige Geist in jedem Jesusnachfolger wohnt, sollen 

die Leiter der Gemeinde auf Augenhöhe begegnen. 
➢ Wer mit Lehr- oder Handlungsentscheidungen der 

Gemeindeleitung nicht einverstanden ist, soll das Gespräch 
mit seinen Leitern suchen. 

➢ Die endgültige Entscheidungskompetenz liegt jedoch bei der 
Leitung. 
 
 

3. Unterstütze deine Leiter 
➢ Die Gemeinde soll sich so verhalten, dass die Leiter Freude 

an ihrer Aufgabe haben. 
Dies geschieht, indem die Gemeinde… 

▪ …ihre Leiter liebt, wertschätzt und ihnen vertraut. 
▪ …ihre Leiter in geistliche Entscheidungen einbindet 

und ihnen damit ermöglicht, Leitungsverantwortung 
wahrzunehmen. 

➢ Die Gemeinde wird eingeladen, für ihre Leiter zu beten. 
➢ Konflikte und Verletzungen sollen angesprochen werden, 

damit ein friedliches Miteinander möglich ist. 



 

 

Vertraue deinen Leitern 

➢ Anerkennst du die Leiter deiner Gemeinde und vertraust du 

ihnen? Warum? 

 

➢ Gab es schon Situationen, in denen du erlebt hast, dass es 

sich lohnt, der Gemeindeleitung zu vertrauen (vgl. Josua 6)? 

 

➢ Wo hast du Mühe, deinen Leitern zu vertrauen? 

 

Folge deinen Leitern 

➢ Was löst bei dir die Aufforderung aus, auf die Gemeindeleitung 

zu hören und ihnen zu folgen? 

 

➢ Wo fällt es dir leicht / schwer, diese Forderung umzusetzen? 

 

➢ Gibt es Situationen, in denen du die Meinung der 

Gemeindeleitung bewusst ignorierst? 

 

Unterstütze deine Leiter 

➢ Wie unterstützt du deine Gemeindeleitung momentan? 

 

➢ Gibt es Bereiche, in denen du deine Leiter in Zukunft vermehrt 

unterstützen möchtest? Wie möchtest du das konkret 

umsetzen? 

Gemeinde und 

ihre Leitung 

 

Teil 3: Verantwortung gegenüber der 

Leitung 
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