Geistliche Leitung1
Definition und Aufgaben
Geistlicher Leitung
Jesus selbst hat den Auftrag zur Leitung an Menschen gebunden. Er stattet
die Jünger mit seiner Vollmacht aus und beauftragt
sie mit der Weitergabe
seines Evangeliums (Mt
28,18-20) und der mittelbaren Leitung seiner Kirche
(Mt 16,18f). Daran knüpft folgende Definition von
Geistlicher Leitung an: Geistliche Leitung ist Leitung
durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung.
Damit jedoch beides nicht auseinander bricht,
das Handeln Gottes und das Handeln der Menschen,
gehört es zu den vornehmsten Aufgaben von Geistlicher Leitung, die Verbindung zu Gott und den
Menschen zu halten und zu fördern.
Wozu aber brauchen wir in der Kirche Geistliche
Leitung? Angesichts der aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen, geht es nicht zuletzt um
eine Vision für die Zukunft von Kirche und Gemeinde am Ort. Was ist Gottes Verheißung und damit
unsere Vision für unsere Zukunft? Welche biblischen
Hoffnungsbilder machen uns Mut und geben uns
Kraft, uns als Kirche und Gemeinde neu aufzustellen,
tapfer Altes zu lassen und Neues zu wagen? Geistliche Leitung hat eine Vision von der Richtung, in der
sich Kirche entwickeln wird, sie hat eine Inspiration
von dem, was Gott will. Mit dieser Vision im Rücken
wirkt sie in der Gemeinde selbst. Für das Neue eröffnet sie Räume, befähigt Menschen zum Dienst und
setzt sie dazu frei.
Geistliche Leitung als Tiefendimension von Leitung
Geistliche Leitung unterscheidet sich von »normalem« Leitungshandeln in der Tiefe. Diese Tiefendimension erschließt sich jedoch nur im Glauben.
Geistliche Leitung kommt dann, wenn sie gewollt ist,
in allen Formen von Leitung in Kirche und Gemeinde
zum tragen, sie ist also keine Sonderform oder Spezialtechnik. Geistliche Leitung wahrnehmen heißt,
Gott wahrnehmen, auf eigene Macht verzichten und
dennoch mutig zu leiten und Management zu betreiben. Geistliche Leitung heißt, den Weg durch die
Ohnmacht gehen, um die Fülle aus Gottes Hand zu
nehmen. Geistliche Leitung ist in der Tiefe Begegnung mit Gott.
Zusammengefasst zeigt sich die Kompetenz
Geistlicher Leitung in ihrem Vermögen, auf die
Grundfragen des Menschen nach dem Woher, dem
Wohin und dem Wozu angemessen zu reagieren.
Damit sind keine einfachen Antworten gemeint,
sondern die Ausrichtung der Leitenden und der

geleiteten Organisation auf Gott selbst. Deshalb
muss Geistliche Leitung dienende Leitung sein (servant leadership).
Geistliche Leitung als Arbeit im Team
Geistliche Leitung in ihrer Vielfalt braucht das Team.
Die Schwierigkeit und Komplexität der Aufgabe
Geistlicher Leitung wurde in der frühen Kirche von
Anfang an nicht von einzelnen Personen, sondern in
Leitungsteams bewältigt. Deshalb ist die Grundidee
des im Folgenden schematisch dargestellten dreidimensionalen Modells, dass jede einzelne Leitungsperson nur hundert Prozent »Farbanteile« zu
vergeben hat, die sich auf die verschiedenen Farben
verteilen. Ein »ideales« Leitungsteam dagegen bietet
von jeder Farbe hundert Prozent, benötigt also mindestens drei Personen! Erst dann werden sich die
Farbanteile mischen, ergänzen, korrigieren und in
allen Regenbogenfarben schillern.
Dimensionen Geistlicher Leitung
Unter den vielen Farben und Dimensionen, in denen
sich Leitung durch den Geist in der Bibel und im
gemeindlichen Handeln zeigt, lassen sich drei Dimensionen besonders deutlich erkennen:
A. Person-orientierte partizipatorische Geistliche
Leitung (pastoral-begleitend):
Leitungshandeln in dieser geistlichen Dimension
stärkt die Gemeinschaft, wendet sich seelsorglichdiakonisch und unterstützend den Einzelnen zu und
ermöglicht deren Partizipation. Sie entdeckt Gaben
und legt sie bei anderen frei, aber sie schafft diese
nicht, sondern holt nur hervor, was schon da ist. Ihr
Korrektiv ist das Team.
B. Theologisch-kompetente Geistliche Leitung
(prophetisch-deutend):
Diese theologische Dimension Geistlicher Leitung
besteht in der Verbindung von dem, was wir glauben, und dem, was aktuell sachgemäß und zu tun
ist. Sie hat hohe Deutungskompetenz und legt Wert
auf Schulung und Sachkenntnis. Sie weiß bei allem
eigenen Studium und Lernen dennoch, dass jede
echte Schrifterkenntnis und Einsicht in den Willen
Gottes Geschenk der göttlichen Weisheit ist.2
C. Verheißungsorientiert-visionäre Geistliche
Leitung (spirituell-führend):
Es gehört zur spirituellen Kompetenz Geistlicher
Leitung, Menschen in eine Richtung zu führen, die
dem Willen Gottes entspricht. Dies geschieht empfangend im Gebet und zielorientiert mit einem visionären Blick auf die Wirklichkeit Gottes. Schließlich
hat Geistliche Leitung in dieser Dimension in Meditation und Gebetspraxis das Hören gelernt, als Verzicht auf die eigene Beredsamkeit zugunsten eines
Sich-Öffnens für den göttlichen Geist. Geistliche
Leitung hält die Verbindung zu Gott und ist bereit,
sich von ihm leiten zu lassen.
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Vgl. dazu ausführlich: Peter Böhlemann / Michael Herbst, Geistlich leiten – ein Handbuch. Göttingen 2011.

„Die Auseinandersetzung mit der Schrift ist das Zentrum geistlicher Leitung. … Geistliche Leitung bedeutet also, den Glauben
für unsere Zeit und Welt zu übersetzen.“ (Margot Käßmann)
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• Ehrliche Rechenschaft
vor mir selbst und
Gott?!
• Ist das, was ich als
Gottes Richtung für
diese Gemeinde
erkannt habe, Produkt
eigener Wunschvorstellungen oder
hörend im Gebet
empfangen?

Eigene
spirituelle Praxis

Team und
Gemeinde

• Halten die
organisatorischen
Entscheidungen
unserer Leitung einer
theologischen
Prüfung stand?
• Inwiefern hat Gottes
Wort unsere
strukturellen
Veränderungen
beeinflusst?

• Teilen die anderen
Beteiligten die Vision?
Haben sie ähnliche
Erkenntnisse?
• Wie sind die
Entscheidungen
zustande gekommen –
einsam oder
gemeinsam?
• Wer hat daran
partizipiert?

Schrift und
Bekenntnis

Wohin?
… indem sie in eine
geistliche Richtung
führt
(Gebet Vision)

Wie?
… durch Stärkung der
Gemeinschaft
(Gottesliebe
Nächstenliebe)

pastoral-fördernd
gabenorientiert
seelsorglich-diakonisch
teamorientiert und integrativ
kommunikativ
gemeinschaftstärkend

Woher?
… durch Vergewisserung auf
Christus und Orientierung an
seinem Auftrag
(Offenbarung Erkenntnis)

Personorientiert
partizipatorisch

Richtungweisend
visionär

verheißungsorientiert
visionärcharismatisch
zielorientiert
motivierend und
begeisternd
priesterlichführend

Erkenntnis-leitend
prophetisch
prophetisch-deutend
theologisch-begründend
lehrend und trainierend
fachkundig und effizient
vergewissernd und bewahrend
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