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Pfeiler gelingender Gemeindeleitung – entdeckt bei Paulus 

Jesus möchte, dass seine Gemeinde wächst und dass Menschen in ihr ganzheitlich wachsen und reifen können. Dieser Aussage wird in christlichen 

Kreisen vermutlich kaum jemand widersprechen. Die Realität in Deutschland scheint nur ganz anders zu sein. Phänomene wie Kirchenaustritte, 

geringe Gottesdienstbesuche, wenig äußerlich sichtbares Wachstum sind dabei längst nicht nur Probleme der Landeskirchen, sondern ebenso der 

klassischen Freikirchen und der Gemeinschaftsbewegung (von einigen Ausnahmen abgesehen). Gemeinhin wird deshalb schon von der 

„postchristlichen“ Gesellschaft gesprochen. Nun gibt es eine Reihe von Erklärungsversuchen, womit das zusammenhängen und wie gegengesteuert 

werden könnte. Es gibt Mut machende Aufbrüche — zu wenige, aber es gibt sie. Ich möchte im Folgenden nicht auf die vielschichtigen Gründe dieser 

Thematik eingehen oder gar simple Methoden vorstellen, wie „man es besser macht“. Vielmehr soll der Fokus auf die besondere Rolle der 

Gemeindeleitung in diesem Zusammenhang gelenkt werden. Vieles, was das Wachstum von Qualität und auch Quantität in einer Gemeinde betrifft 

hängt von der Qualität der Gemeindeleitung ab. Wachstum geschieht immer von innen nach außen. Ein Leiter kann andere nur dahin leiten, wo er 

selber steht. Von wem und wie Leitung wahrgenommen wird, ist damit die erste Frage des Gemeindebaus. Nun gibt es verschiedene Formen, wie 

sich das gestaltet. Das darf auch so sein. Die Frage der Untersuchung ist aber, welches Grundverständnis von Gemeindeleitung das Neue Testament 

(hier vor allem Paulus) anlegt und ob es neben einer „Basis“ einige „Pfeiler“ gibt, auf denen eine Gemeindeleitung stehen sollte (unabhängig von Zeit 

und Kultur, Größe oder Denomination der Gemeinde). Mein Wunsch ist es, dass die folgenden Ausführungen einen Beitrag dazu leisten, in unseren 

Gemeinden neu über die Bedeutung von Leitung nachzudenken, dass sie eine Anregung für Leitungsteams darstellen, bewusst und gezielt an sich 

selbst zu arbeiten und Leiter zu fördern und so die Gemeinden davon profitieren, dass in ihrem innersten Kern qualitatives Wachstum geschieht. 

1. Die Basis für Gemeindeleitung 

Zunächst gilt es festzuhalten, dass Gott selber seine Gemeinde baut und sie leitet. Das wirkt banal, muss jedoch angesichts oft allzu menschlicher 

Unzulänglichkeiten und auch unter Christen auftretender Machtfragen immer wieder verdeutlicht werden. Entscheidend erscheint Eph 4,11, wo es 

heißt: „Und er hat eingesetzt“ Christus setzt Gemeindeleiter ein und gibt ihnen die für ihre Aufgabe nötigen Gaben. Es lohnt sich, an dieser Stelle das 

Verfahren zur Einsetzung von Leitern zu bedenken. Bei der Frage nach dem Wozu von Gemeindeleitung ergeben sich vor allem Ziele für die 

Gemeinde, nämlich deren Wachstum nach innen und außen. Als Grundlage möchte ich Eph 4,11-16 heranziehen. In V.11 werden leitende Ämter 

genannt (Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer).   V.12 liefert dann die zweifache Begründung, wozu die Personen in diese leitenden 

Aufgaben eingesetzt sind: 

1. Die Heiligen sollen zum Dienst zugerüstet werden. 

2.Der Leib Christi soll aufgebaut werden. 

In diesen beiden Dimensionen (Wachstum nach innen und nach außen) sehe ich das eigentliche Ziel jeder Gemeindeleitung, das von zwei 

Personenkreisen wahrgenommen wird:  

1.Die Funktion der Hirten und Lehrer bezieht sich vor allem auf den innergemeindlichen Bereich. Gemeindeglieder werden von ihnen versorgt und 

unterwiesen. Das zeigt, dass Christen Zurüstung brauchen. In diesem Fall bezieht sich die Zurüstung auf die Vorbereitung zum Dienst. Das 

entsprechende griechische Wort kommt nur hier im Neuen Testament vor und meint die vollkommene Zurüstung, Bereitung, Instandsetzung. Die 

Hirten und Lehrer tragen also Verantwortung für die Vorbereitung ihrer Gemeindeglieder auf deren Dienste und die Begleitung darin. Man kann sich 

hier eine Mischung aus Lehre, Mitarbeiterschulung und Mentoring vorstellen. Neben dieser Vorbereitung und Begleitung nennt der Text weitere 

Aspekte von Wachstum nach innen. Dazu zählt die Einheit der Kirche (V.13+16), die geistliche Mündigkeit und Urteilsfähigkeit der Christen (V.14) 

und schließlich die Liebe und das Wachstum zu Christus hin (V.15). 

2.Eph 4,11f. redet aber auch von Aposteln, Propheten und Evangelisten. Im Gegensatz zu den Hirten und Lehrern erscheinen diese weniger 

innergemeindlich. Dahinter verbirgt sich eine gemeindegründende bzw. gemeindeaufbauende Funktion. In V.12 ist schließlich auch davon die Rede, 

dass der Leib Christi erbaut werde (2.Ziel). Man kann bei dem griechischen Wort oikodome durchaus von zahlenmäßigem Wachstum ausgehen, auch 

wenn darauf nicht der Schwerpunkt liegen mag. Die ersten drei Ämter sprechen also von Aufgaben, die sich auf das Wachstum der Gemeinde nach 

außen beziehen, während die beiden anderen Ämter auf Zurüstung in der Gemeinde abzielen. Beide Ziele sind vorgegeben, wobei die fünf Ämter in 

einem Zug genannt werden. Interessant ist noch, dass den in Eph 4 erwähnten Evangelisten vom Zusammenhang her weniger die Aufgabe des 



Evangelisierens an sich als vielmehr die Zurüstung der Gemeindeglieder zum Dienst der Evangelisation zukommt. Auch beim äußeren Wachstum ist 

also die Aufgabe der Gemeindeleitung die Schulung der Mitglieder.  

Bei alldem orientiert sich Paulus stark an Jesus selber. Der entscheidende Aspekt dabei ist, dass dessen Verhalten von Dienen gekennzeichnet war 

(vgl. Joh 13 u.a.). Paulus bezeichnet nun sein Apostolat sowie andere leitende Aufgaben in der Gemeinde häufig als diakonia (Dienst). Christus 

diente den Menschen und gab sich selbst für sie auf. Wer in dieser Haltung lebt, kann auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Leiterschaft 

hat nichts mit Macht zu tun, sondern ist dienende Verantwortung.  Liebelt kann bei dem Amt der Gemeindeleitung sogar von einem Mandat des 

Dienens sprechen.  Außerdem wird sich die Gemeinde unter diesen Voraussetzungen auch der Gemeindeleitung leichter unterordnen (1.Kor 16,16), 

sie ehren (1.Tim 5,17ff) und sie unterstützen (Röm 16,2-4!).  

Fragen zum Weiterdenken: 

(1) Liegt in meiner Gemeinde der Fokus der Gemeindeleitung auf dem Zurüsten der Mitglieder bzw. der Mitarbeiter zu deren verschiedenen 

Diensten? Oder ist an diese Stelle ein anderer Schwerpunkt getreten? 

(2) Wie gelingt in unserer Situation vor Ort die Zurüstung der Mitglieder zu Mündigkeit und Verantwortung? 

(3) Sind beide Aspekte (Wachstum nach innen und nach außen) in unserer praktischen Arbeit in der Gemeinde gleichermaßen berücksichtigt? 

(4) Ist die Haltung der Leiter (ist meine eigene Haltung) von einer dienenden Einstellung geprägt? Woran wird das sichtbar?  

2. Ein Pfeiler für Gemeindeleitung: Visionen 

Einen ersten Pfeiler für Gemeindeleitung kann man in gemeinsamen Visionen erkennen. Zunächst soll der (z.T. inflationär gebrauchte) Begriff 

„Vision“ definiert werden: Vision ist das konkrete Bild einer Zukunft, das Begeisterung, Leidenschaft und Energie hervorruft. Visionäre Leitung ist 

davon inspiriert und getragen und arbeitet zielstrebig darauf zu. Die Ziele dürfen dabei verträumt und hochgesteckt, aber nicht unerreichbar sein. 

Christen lassen ihre Visionen von Gott bestimmen und prägen. Es handelt sich nicht um Wunschvorstellungen eines einzelnen, sondern um eine von 

Gott geschenkte Sicht der Zukunft. Dabei kann Gottes Reden auch „übernatürlich“, d.h. durch Prophetie, Bilder, Träume usw. geschehen.   

Grundlegend für Paulus erscheinen die Bekehrungsgeschichte in Apg 9,1-23 sowie seine Selbstberichte darüber (22,4-16; 26,9-18). Diese 

Begebenheit wird zum Schlüssel zu seiner Theologie.  Von da an ist sein Denken und Handeln grundlegend verändert. Die Begegnung mit dem 

auferstandenen Herrn hat seinem Dasein eine Bestimmung gegeben. Diese Vision trägt ihn durch den Rest seines Lebens und lässt ihn zu radikalen 

Taten und großem Leiden (9,16) fähig werden. Wichtig ist, dass es sich um Gottes Tat handelt, nicht um seine eigene (Phil 3,12). Deshalb kann er 

sich auch in schweren Zeiten daran festklammern. Paulus hatte aber auch eigene Zukunftsträume. Apg 19,21 z.B. berichtet von seinen Plänen, Rom 

zu sehen. In 13,46 beschließt er, zu den Heiden zu gehen.  

Drei Dinge fallen hier auf: 1. Die eigenen Pläne sind grundsätzlich getragen vom Willen Gottes (vgl. 13,46 mit 9,15). Mission ist sein allgemeiner 

Auftrag. 2. Die eigenen Ziele können von Gott bestätigt werden (z.B. 19,21 in 23,11 oder 13,46 in 16,9) oder sie werden vereitelt (16,6-8). 3. 

Visionen führen zu verantwortlichem Handeln (14,23; 15,36). Ferner lässt sich sagen, dass Paulus in seinem ganzen Dienst nie auf das diesseitige 

Leben fixiert war, auch wenn er konkrete Pläne, Vorstellungen und Sorgen hatte. Exemplarisch möchte ich das an Phil 3,12-17 verdeutlichen. Paulus 

verwendet hier das Bild eines Rennläufers. Zwar mag in der Vergangenheit das Heil durch Christus schon erreicht sein und in der Zukunft die 

Vollendung kommen, aber die Gegenwart des Gläubigen wird mit Ausdrücken der Bewegung beschrieben.  Es geht darum, dass ich jetzt unterwegs 

bin und dieses Rennen bis zum Ziel fortsetze, unabhängig davon, was sonst noch passiert. Ein Läufer muss auf das Ziel schauen, um es zu erreichen. 

Der Rückblick birgt stets eine Gefahr: Entweder man schaut auf die Erfolge und wird selbstsicher oder auf sein Versagen und wird dadurch gelähmt. 

Dabei legt Paulus immer wieder darauf Wert, dass er das nicht aus sich heraus schaffen kann, sondern dass Gott alles bewirkt (Phil 2,13; 4,13). 

Dieses Vertrauen unterstützt seine Vision. Ansonsten müsste er wahrscheinlich bald verzweifeln angesichts unlösbarer Hürden. Kurz vor seinem Tod 

kann er dann zuversichtlich sagen, dass er durchgehalten und den Lauf vollendet hat (2.Tim 4,7). Konkret wird seine Lebens- und Dienstvision darin, 

„Licht für die Heiden“ zu sein. Diese Vision begründet sich in Apg 9,15 und 13,47. Er greift dieses Motiv selber in 1.Kor 9,16ff und Eph 3,8 auf. 

Von dieser großen Vision getragen entwickelt er dann Träume und Pläne, wie er Schritt für Schritt die Evangelisierung der Welt vorantreiben kann. 

Als Schlüsselstelle möchte ich Röm 15,19-25 verwenden. Man kann davon ausgehen, dass Paulus hier so etwas wie ein geographisches Konzept für 

seine Missionsarbeit vorstellt.  Er schaut auf seine bisherige Arbeit zurück. Einerseits macht er klar, dass er im östlichen Mittelmeerraum keine 

Aufgabe mehr hat, weil dort eine Kette von Gemeinden besteht, die selber das Evangelium weiter verbreiten können. Gleichzeitig begnügt sich 

Paulus nicht mit einem erreichten Ziel. Er denkt weiter und möchte den westlichen Mittelmeerraum missionieren. Rom soll ihm dazu als 

Zwischenstation dienen. Folgende Aspekte werden an diesem Text sichtbar: 1. Paulus hat Träume und macht konkrete Pläne für seine Missionsreisen. 



2. Er gibt sich nicht mit einer erreichten Vision zufrieden, sondern weiß, solange er lebt, bleibt er der großen Vision über seinem Leben treu. 3. Er 

kennt seine (eingegrenzten) Aufgabenbereiche.  

Paulus kommt aber auch von der Vision zum Verantwortungsbewusstsein. So sorgt er auch im Nachhinein für die von ihm gegründeten Gemeinden 

(1.Thess 3,5; 1.Tim 1,3) und malt ihnen seine Visionen vor Augen und motiviert sie zum Nachahmen. Er erwähnt immer wieder explizit, dass sie 

seinem bzw. Christi Vorbild nacheifern sollen (Phil 1,30; 2,4ff; 3,17; 1.Thess 1,6ff). Er ermutigt die Gemeinden, dass Gott selber das gute Werk 

vollenden (Phil 1,6) und allem Mangel abhelfen wird (Phil 4,19). Diese Beobachtung zeigt, dass Paulus darum bemüht war, die Vision den 

Gemeinden zu kommunizieren und sie bei ihnen lebendig zu erhalten. Heute wird dieses Anliegen u.a. von Rick Warren und Bill Hybels 

aufgenommen.  Der Leiter braucht immer wieder Gottes Vision für Leben und Auftrag als Bild vor Augen. Wo man in Gefahr gerät, sie zu vergessen, 

muss man daran erinnert werden. An Paulus wird dieses Prinzip erkennbar. Aufgrund dessen komme ich zu der Schlussfolgerung, dass Visionen auch 

für eine Gemeindeleitungsarbeit nicht nur gut und förderlich, sondern unerlässlich sind, weil 1. Gott darin seinen Willen für den Kurs der Gemeinde 

zeigt, 2. ein konkretes Bild einer positiven Zukunft Leidenschaft und Energie freisetzt und dies eine Gemeinde nach vorne bringt, 3. man auch nach 

erreichten Zielen weitermacht, 4. Visionen zu verantwortlichem Handeln führen, 5. man dann auch mit Krisen und Rückschlägen souveräner 

umgehen kann.  

Fragen zum Weiterdenken: 

(1) Ist in unserer Gemeinde das Bemühen da, sich von Gott eine Sicht für die Zukunft der Gemeinde schenken zu lassen? Wie können wir 

gemeinsam zu so einer Sicht kommen? 

(2) Wird diese Sicht wach gehalten? Wenn ja, wie?  

(3) Gelingt es, diese Sicht auch den Gemeindemitgliedern zu vermitteln, sie darin „mitzunehmen“?  

(4) Entsteht Motivation und Leidenschaft durch gut kommunizierte und wach gehaltene Visionen?  

3. Ein weiterer Pfeiler: Teamarbeit 

Die heute oft geforderte Teamarbeit war bereits für Paulus ein elementarer Pfeiler von Gemeindeleitung. Er hat zwar keine explizite Begründung für 

Teamleitung vorgenommen, das Thema spielt bei ihm indes sehr wohl eine Rolle: Paulus war nie alleine unterwegs. Er wurde stets von anderen 

begleitet und hatte weitere Mitarbeiter vor Ort (Apg 13,3ff; 15,39f u.a.). Nach der Gründung von Gemeinden achtete er darauf, vor Ort ein 

Leitungsteam aufzubauen. Apg 14,23 scheint dabei zum Prinzip zu werden. Demnach lag Paulus daran, immer mehrere Älteste einzusetzen. Wie 

selbstverständlich ist dann in den Briefen von Ältesten oder Bischöfen immer (!) im Plural die Rede (Eph 4,11; Phil 1,1). Es gibt keine einzige Stelle, 

die darauf hindeuten würde, dass eine Gemeinde nur von einer Person geleitet wurde. Apg 18,5 verdeutlicht den Nutzen von mehreren leitenden 

Mitarbeitern. Die Einzelnen können sich so effektiver auf bestimmte Aufgaben konzentrieren.  Speziell in den Briefen legt Paulus durch seine 

Betonung der Charismen an der Stelle noch einmal einen Akzent auf die Teamleitung. Röm 12,4-8 oder Eph 4,11 eröffnen diesen Blick. Hier ist von 

verschiedenen Gaben und Diensten die Rede. Bei dem einen geht es darum, der Gemeinde vorzustehen. Daneben erscheinen weitere verantwortliche 

Aufgaben (Ermahnung, Lehre, Apostel, Propheten, Hirten). Leitung wird auf mehrere Schultern verteilt, indem Gott einzelne Leute für bestimmte 

Aufgaben begabt und beruft. Wo auf Gabenorientierung Wert gelegt wird entsteht automatisch eine Form von gemeinschaftlicher Leitung. Wenn 

Priszilla und Aquila als Mitarbeiter des Paulus bezeichnet werden (Apg 18,2-3.18; Röm 16,3), dann scheinen auch sie Leitungsfunktionen in der 

Gemeinde übernommen zu haben. Überhaupt hat Paulus den Gemeinden durchaus Selbstständigkeit und Mündigkeit zugetraut (Röm 15,14) und 

fördert es, dass bei bestimmten Entscheidungsprozessen die ganze Gemeinde beteiligt ist (1.Kor 5,3-5; 6,1-8; Phil 4,2f). Interessant ist, dass Paulus 

dabei der externen Hilfe und Beratung eine wichtige Rolle zukommen lässt.  Zu unserem Thema ist Apg 15 ein entscheidendes Kapitel. Hier ist von 

einem Richtungsstreit die Rede. „Man“ ordnet an, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem gehen sollen, um diese Frage mit den dortigen Aposteln 

und Ältesten zu klären (V.2). Als diese sich zusammentun, um darüber zu beraten (V.6) zeigt sich, dass es sich um eine „Menge“ handelt (V.12). Es 

fällt auf, dass trotz des gemeinsamen Glaubens an Christus Meinungsverschiedenheiten in der Lehre auftreten können, die sich als irrtümlich 

erweisen. Erst der Disput, in dem sich Gottes Reden zeigt, führt zu einer Klärung der Frage. Dabei tritt einer (!), nämlich Petrus, auf und führt das 

Wort. In V.22 ist dann sogar davon die Rede, dass die Apostel und Ältesten eine Entscheidung mit der ganzen Gemeinde treffen. Diese 

Beobachtungen gipfeln in V.28 mit der Feststellung, dass es dem Heiligen Geist und ihnen (der Gemeinde) gefallen hat. Hier wird also eine 

Entscheidung der Gemeinde als Entscheidung des Heiligen Geistes gedeutet (vgl. Apg 13,3-4). Das muss in dem Kontext gesehen werden, dass der 

Heilige Geist seit Pfingsten jedem Christen zugänglich ist. Wenn derselbe Geist in einer Gruppe von Leuten am Wirken ist, ist  es möglich, zu der 

erwähnten Einmütigkeit (V.25) zu kommen. Insofern handelt es sich hier nicht um eine, auf der Basis der Demokratie herbeigeführte Entscheidung, 

sondern um die Führung einer Gruppe von Christen in dieselbe Richtung durch den Heiligen Geist. Ergebnis: Einzelne können irren (vgl. V.5; Gal 



2,11). Gott bedient sich dennoch Einzelner, um in einer Gruppe eine einmütige Entscheidung herbeizuführen, die seinen Willen widerspiegelt . Wie 

sehr der Team-Gedanke bei Paulus verwurzelt ist, zeigt auch die überaus häufige Verwendung von Begriffen mit der Vorsilbe syn (mit). An 

vorderster Stelle steht hier der synergos (Mitarbeiter): Paulus stellt sich bewusst in eine Reihe mit den Frauen und Männern, die mit ihm am 

Missionsauftrag arbeiten und nicht über sie. Der Aspekt der Gemeinschaft drückt sich aber noch in anderen Begriffen aus. Die Apostelgeschichte und 

die älteren Paulusbriefe zeichnen ein Paulusbild, das von Teamarbeit und Teamleitung nicht zu lösen ist. Was sich dabei sagen lässt ist, dass auch 

Leitungsteams einer Leitung bedürfen. Der biblische Befund darüber ist jedoch spärlich. Letztlich stelle ich nur fest: Es zeigt sich, dass selbst 

Leitungsteams nie sich selbst überlassen waren. Alle Leitenden waren in irgendeiner Form z.B. Paulus gegenüber verantwortlich. Sicher ist auch, 

dass Timotheus und Titus große Autorität besaßen und sogar befugt waren, Älteste einzusetzen. Schlussendlich muss man jedoch sagen, dass es bei 

einem so dünnen Befund nicht möglich ist, Rückschlüsse auf das Prinzip Leitung eines Leitungsteams bei Paulus zu ziehen. Es scheint für ihn 

selbstverständlich zu sein, dass es in jedem Team einen Leiter gibt, der den Vorsitz führt. Wie sich diese Leitung konkret gestalten soll ist jedoch 

nicht kasuistisch, sondern situationsabhängig zu lösen.  

Fragen zum Weiterdenken: 

Was tun wir als Gemeindeleitung um aus unserem „Arbeitskreis“, „Geschwisterrat“ etc. ein wirkliches „Team“ zu machen, das optimal 

zusammenspielt, sich trägt, miteinander an einem Strang zieht? Möglichkeiten wären ein Klausurwochenende, Stille Tage, Mitteilen von persönlichen 

Anliegen und füreinander beten vor einer Sitzung, Teamcoaching durch einen externen Coach (die externe Beratung) usw. 

4. Und noch ein Pfeiler: Charisma 

Angestoßen durch die Gemeindeaufbauliteratur ist in den vergangenen Jahren der Gedanke der Geistesgaben neu in das Blickfeld der Gemeindearbeit 

geraten und wird speziell für die Leitung und den missionarischen Gemeindeaufbau entdeckt. Zunächst fällt auf, dass der Begriff charisma im 

profanen Griechisch so gut wie nicht vorkommt und im christlichen Bereich erst von Paulus eingeführt wurde. Es lassen sich dabei verschiedene 

Kategorien von Charisma entdecken. Mein Augenmerk soll jedoch auf Charisma im Sinn von „Gaben“ liegen: Stellen wie Röm 12,6; 1.Kor 1,7; 7,7; 

12,4.9.28.30.31 führen in diesen Verwendungskreis. Interessant ist die Verwendung von charis (Gnade) im Zusammenhang von Röm 12,6. Wenn 

Paulus schreibt, dass die Charismen (Gnadengaben) aufgrund der charis erhalten wurden, dann erscheint die Erlösung (und damit die Gabe des 

ewigen Lebens) als Grundvoraussetzung für den Erhalt einer Gnadengabe. Der Gabe der Zugehörigkeit zum Leib Christi folgen konkrete, einzelne 

Gnadengaben. Diese haben die Erlösung als Voraussetzung und sind ebenso reines Gnadenhandeln Gottes und als solche unverfügbar. Aber jeder 

Christ erhält auch ein Charisma. Diese Charismen werden mit dem Ziel verteilt, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen. Der Leib Christi soll erbaut 

werden (inneres und äußeres Wachstum!). In der Ausübung der vom Heiligen Geist verteilten Gaben in der Gemeinde vollzieht sich Gottes Leitung. 

Insofern kommt es bei einer gabenorientierten Mitarbeiterschaft bereits zu einer Leitung der Gemeinde im Sinne Gottes. Innerhalb dieses 

Verständnisses kann alles Mögliche zu einem Charisma werden: natürliche Begabungen und übernatürliche Geistesgaben, spontane, geistgewirkte 

Dienste und an Ämter gebundene Funktionen. Entscheidend scheint mir die Tatsache, dass Paulus jede Lebensäußerung von Gemeinde auf die 

göttliche Gnade zurückführt. Damit wirkt er der Hybris entgegen, bestimmte Gaben (und Ämter!) höher zu bewerten als andere. Außerdem werden 

Charismen zum Teil der Tat nach, zum Teil an Funktionen gebunden dargestellt. Die Situation in Korinth zeigt, dass „sowohl sp irituelle Spontaneität 

als auch institutionelle Funktion nebeneinander“  existierten. Das führt zur Frage nach den zweckmäßigen Strukturen. Weil der Heilige Geist Gaben 

verteilt, kann es für die Gemeinde nur gut sein, die Mitarbeiter ihren Gaben entsprechend einzusetzen. Mit den Gaben verbindet sich ein Auftrag. Wer 

so zu einem Amt in der Gemeinde kommt erhält ein Mandat des Dienens. Relevanter als die Frage, ob dieser Dienst spontan oder amtsbezogen 

geschieht ist die, ob der Gaben- bzw. Amtsträger sie mit ganzem Herzen im Dienst für Gott und die Gemeinde einsetzt und ob alles unter dem 

Vorzeichen der Liebe geschieht (1.Kor 13,13). Als eines der Charismen erscheint das der Leitung. Was sich genau dahinter verbirgt, wird jedoch 

nicht entfaltet und was in der heutigen Gemeindeaufbauliteratur unter diesem Charisma verstanden wird, entspringt meist eher pragmatischen 

Überlegungen. Dennoch möchte ich hier zwei Punkte festhalten: 1. Gott begabt Menschen mit diesem Charisma und sie erhalten damit auch den 

Auftrag, Gemeinde Jesu zu leiten (Eph 4,11f!). 2. Die vielen verschiedenen Funktionen und Bezeichnungen für gemeindeleitende Dienste (z.B. in 

Eph 4,11f) zeigen, dass Gemeindeleitung tatsächlich aufgabenspezifisch und gabenorientiert geschieht. Die Verteilung auf mehreren Schultern 

bedeutet nicht nur ein Beratungsgremium von mehreren Leuten zu haben, sondern gerade die gaben- und damit aufgabenorientierte Verteilung von 

Leitungsarbeit. Auch hier gilt wieder die aufgezeigte Prämisse: Alles muss zum Nutzen der Gemeinde geschehen. Daraus folgere ich schließlich 

(ohne dass Paulus diesen Gedanken detailliert ausführt, aber im Sinne seiner Theologie), dass in einem Leitungsteam eine möglichst große Vielfalt an 

Gaben vorhanden sein sollte. Gerade weil Gemeindearbeit auf so vielen verschiedenen Gebieten geschieht, ist es gut, wenn in diesem Team Vertreter 

möglichst aller Gebiete und Gaben anwesend sind. Jemand, der nicht Leiter im Sinne eines initiativen Bahnbrechers ist, kann so gabenspezifische 

Leitungsarbeit übernehmen und ist eine wichtige Ergänzung im Leitungsteam. Vielleicht ist es gut, dass Paulus die Gabe der Leitung nicht näher 



entfaltet hat. So kann vor allzu menschlichem Hochmut bewahrt werden und die einzelnen Leiter haben die Möglichkeit, ihren individuellen 

Leitungsstil zu finden.  

Fragen zum Weiterdenken 

(1) Welche Gaben sind bei den Mitgliedern unseres Gemeindeleitungsteams vertreten? Kennen wir voneinander unsere Gaben und setzen wir sie 

gezielt ein?  

(2) Ist der Vorsitzende unseres Teams zur Leiterschaft begabt?  

(3) Sind auch andere Gaben in unserem Team vorhanden, die eine wichtige Ergänzung darstellen?  

(4) Fördern wir den gabenorientierten Einsatz unserer Mitarbeiter? 

Zusammenfassung 

Das Entscheidende ist, mit der Grundhaltung des Dienens und Liebens den Zielen der Gemeinde nach innerem und äußerem Wachstum zu dienen. 

Das geschieht am effektivsten durch eine ziel-, team- und charismenorientierte Leitung, die weit nach vorne denkt, in Menschen investiert und 

gemeinsam Gottes Willen sucht. Gott gibt dabei durch die Verteilung der Gaben und das Schenken von Visionen die Richtung vor. Die Fülle seines 

Geistes manifestiert sich in so einem Team und das Team muss flexibel genug sein, jederzeit Strukturen zu ändern. 
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