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Einführung in den Fragebogen  
zur Geistlichen Leitung

Der folgende Fragebogen zur Geistlichen Leitung, die Auswertungstabelle, so-
wie die beschreibenden Texte sind Teil des Buches »Geistliche Leitung« von Pe-
ter Böhlemann und Michael Herbst. Er darf von denjenigen, die dieses Buch 
erworben haben, zusammen mit den Erläuterungen benutzt und auch verviel-
fältigt werden, um damit in Leitungsgruppen zu arbeiten. Der Fragebogen sollte 
jedoch nicht eingesetzt werden, wenn die dazugehörige Theorie nicht bekannt 
ist oder nur in Auszügen vorliegt. Es handelt sich hier um kein leichtes Ar-
beitspapier, mit dem sich mal eben ein Abendprogramm gestalten lässt, sondern 
um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem eigenen Leitungsverhalten und 
eigenen Überzeugungen. Damit muss sensibel und verantwortlich umgegangen 
werden. Für die Übermittlung von ausgewer teten Ergebnissen sind die Verfasser  
dankbar.1

Dieser Fragebogen eignet sich nicht als Charaktertest oder Persönlichkeits-
befragung, sondern will als Hilfe zur Selbsteinschätzung dienen bezüglich der 
eigenen Art von Geistlicher Leitung. Im ersten Teil werden Führungseigenschaf-
ten abgefragt und im zweiten Verhaltensmuster und Kompetenzen. Die ange-
kreuzten Antworten werden dann in dem Auswertungs bogen den drei Farben 
Geistlicher Leitung zugeordnet. Diese Zuordnung funktioniert nicht nach einem 
geheimen Code, sondern wird sich dem Kundigen schon beim Durcharbeiten 
des Fragebogens erschließen. Sie erfolgt nach den in diesem Buch beschriebenen 
Farben und Kriterien. Das Ergebnis kann dann helfen, das eigene Leitungsverhal-
ten, aber auch die Zusammensetzung von Leitungsgremien zu reflektieren. Der 
Fragebogen ist nicht geeignet, um Personaleinstellungen oder Stellen besetzungen 
damit durchzuführen! Wir empfehlen allerdings, ihn zunächst zur Eigenwahr-
nehmung für sich selbst und dann zur Überprüfung und Fremdwahrnehmung 
auch von einer Vertrauensperson ausfüllen zu lassen. 

Erste Tests mit etlichen Kirchenvorständen unterschiedlicher Gemeinden 
und verschiedenen Personengruppen, die haupt- oder ehrenamtlich leiten, ha-
ben eine überraschend gleichmäßige Verteilung der drei Dimensionen gezeigt. 
Zwar war die individuelle Verteilung sehr unterschiedlich, aber in der Summe er-
gab sich eine relativ gleichmäßige Durchmischung aller drei Farben, allerdings 
mit einem leichten Übergewicht bei der grünen partizipatorischen Dimension. 
Auffällig war dabei die Tendenz, dass insbesondere bei den negativen Eigen-
schaften die grüne partizipatorische und person-orientierte Dimension bevor-

 1 E-Mail-Adresse: p.boehlemann@institut-afw.de.
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zugt wurde. Wogegen negative rote und blaue Eigenschaften eher vermieden 
wurden. Eine Interpretation ist sicher schwierig. Dennoch liegt die Vermutung 
nahe, dass in kirchlichen Kreisen Eigenschaften wie Entscheidungsschwäche und 
Harmoniesucht wohl noch eher akzeptiert werden als etwa Aggressivität und  
Rechthaberei. 
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Abbildung 20 – Durchschnittliche Verteilung der »Farben« Geistlicher Leitung
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Eigenschaften und persönlicher Stil Geistlicher Leitung

Suchen Sie sich aus der folgenden Liste mit Eigenschaften von Geistlicher Leitung  
sechs positive und drei problematische heraus, die auf Ihre persönliche Art, geist-
lich zu leiten, am ehesten zutreffen, und kreuzen Sie diese an. (6 + 3 Nennungen)

Meine Stärken und positiven Eigenschaften,  
wenn ich geistlich leite (6 Nennungen):
Ich leite oder wirke tendenziell eher …

Meine Schwächen oder 
Gefahren, wenn ich geist
lich leite (3 Nennungen): 
Ich leite oder wirke  
tendenziell eher zu …

achtsam ❐
analysierend ❐
aufweckend ❐
auslegend ❐
begeisternd ❐
begleitend ❐
belesen ❐
bestärkend ❐
bewahrend ❐
charismatisch ❐
diakonisch (hilfsbereit) ❐
empathisch   ❐
(mitleidend)
erinnernd ❐
erkenntnisleitend ❐
erklärend ❐
ermöglichend ❐
fürsorglich ❐
gemeinschaftstärkend ❐
glaubensorientiert ❐
hoffnungsvoll ❐
interpretierend ❐
kämpferisch ❐
kommunikativ ❐
konzeptionell-denkend ❐
lehrend ❐
mahnend ❐

mitreißend ❐
motivierend ❐
partizipatorisch ❐
pastoral (behütend) ❐
personorientiert ❐
pragmatisch ❐
priesterlich   ❐
(ins Heilige führend)
prophetisch (deutend) ❐
richtunggebend ❐
sachorientiert ❐
seelsorglich ❐
spirituell ❐
theologisch-systema- ❐
tisch
trainierend ❐
tröstend ❐
unterstützend ❐
verändernd ❐
verheißungsorientiert ❐
vertrauenerweckend ❐
visionär ❐
vorweggehend ❐
weise ❐
zielorientiert ❐
zugewandt ❐
zutrauend ❐

aggressiv ❐
akademisch ❐
autoritär ❐
belehrend ❐
bürokratisch ❐
einsam ❐
entscheidungs schwach ❐
formalistisch ❐
harmoniesüchtig ❐
kontrollierend ❐
konturlos ❐
langatmig ❐
meinungsabhängig ❐
nachgiebig ❐
pedantisch ❐
rechthaberisch ❐
rücksichtslos ❐
überbehütend ❐
überfahrend ❐
überfordernd ❐
unentschieden ❐
verletzend ❐
voreilig ❐
ziellos ❐

Erfahrungsgemäß fällt hier die Selbsteinschätzung besonders schwer. Vergegenwärtigen 
Sie sich deshalb: Hier sind keine Charaktereigenschaften oder Wunschvorstellungen er
fragt, sondern Ihr aktueller geistlicher Leitungsstil. Lassen Sie diesen  Bogen gegebenen
falls auch durch eine Person ausfüllen, die Sie gut kennt und der Sie eine Fremdeinschät
zung zutrauen.
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Verhalten und Kompetenz in geistlichen Leitungssituationen

Denken Sie an eine typische und schwierige Leitungssituation, in der Sie sich auf
grund Ihrer kirchlichen oder gemeindlichen Position befinden. Beantworten Sie die 
Fragen ehrlich für sich selbst und für die Situation, in der Sie sich im Augenblick be
finden, beziehungsweise die Sie sich vor gestellt haben. Kreuzen Sie nicht das für Sie 
Wünschenswerte, sondern das aktuell Zutreffende an. Sollte keine der genannten 
Formulierungen genau zutreffen, entscheiden Sie sich für die Möglichkeiten mit der 
höchsten Plausibilität für Sie, also was noch am ehesten passen könnte, beziehungs
weise dem am wenigsten entgegensteht. Kreuzen Sie aber immer so viele Kästchen 
an wie Nennungen angegeben sind (1–3).

1.  Worin sehen Sie Ihren persönlichen Beitrag und Gewinn für das Leitungsteam, 
in dem Sie sich befinden oder in dem Sie gerne mitarbeiten würden? (2 Nen
nungen)
a) ❐  Fachwissen (Ich kenne mich in Kirche oder Gemeinde aus bezüglich Leitung, 

Management und Organisation.)
b) ❐  Fähigkeit, andere zu motivieren
c) ❐  Fähigkeit zur konstruktiven Analyse und zu konzeptionellem Denken
d) ❐  Kontaktfähigkeit und Gespür für andere Menschen
e) ❐  Präsenz und »natürliche« Autorität (Ich stehe gerne vor Gruppen und man 

hört mir auch gerne zu.)
f) ❐  Teamarbeit

2.  Was ist bezüglich Geistlicher Leitung Ihre besondere Kompetenz? (1 Nen
nung)
a) ❐  Leitungskompetenz (Ich kann Menschen begeistern und zum Ziel führen.)
b) ❐  Seelsorgliche Kompetenz (Das Befinden anderer Menschen liegt mir sehr am 

Herzen.)
c) ❐  Theologische Kompetenz (Mir ist wichtig, die Bibel und den Glauben bei al

len Entscheidungen als Ratgeber heranzuziehen.)

3.  Wie würden Sie Ihre persönliche Berufung zur Geistlichen Leitung beschrei-
ben? (1 Nennung)
a) ❐  Ich fühle mich berufen, anderen zu helfen.
b) ❐  Ich fühle mich berufen, andere zu lehren.
c) ❐  Ich fühle mich berufen, andere zu leiten.
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4.  Versuchen Sie, Ihre persönliche Spiritualität zu kennzeichnen, indem Sie die 
Aussagen ankreuzen, die auf Sie am meisten zutreffen. (3 Nennungen)
a) ❐  Bücher und Vorträge helfen mir in meinem Glauben.
b) ❐  Der christliche Glauben ist für mich eine große Hilfe, mein Umfeld zu deu-

ten und gestalten.
c) ❐  Für meinen Glauben brauche ich unbedingt Menschen, die ihren Glau ben 

mit mir teilen.
d) ❐  Gott gibt meinem Leben Ziel und Richtung.
e) ❐  Gottes Liebe an andere weiterzugeben ist ein Lebensziel von mir.
f) ❐  Ich bin zuversichtlich, dass Gott gute Absichten und starke Verheißungen 

für meine Gemeinde hat.
g) ❐  Ich lese kontinuierlich und mit System in der Bibel.
h) ❐  Ich versuche, den Weg zu gehen, den Gott für mich vorgesehen hat.
i) ❐  Meinen Glauben lebe ich durch mein Engagement für andere.

5.  Wie würden Sie Ihre eigene Gebetspraxis charakterisieren? (2 Nennungen)
a) ❐  Ich bete eher spontan, wenn es dran ist.
b) ❐  Ich bete regelmäßig zu bestimmten Zeiten.
c) ❐  Im Gebet versuche ich persönliche Anliegen, Fürbitte und Dank in ein aus-

gewogenes Verhältnis zu bringen.
d) ❐  In der Stille öffne ich mich für Gott.
e) ❐  Meistens bete ich für andere und halte für sie Fürbitte.
f) ❐  Wenn ich bete, gebe ich alles an Gott ab, damit sein und nicht mein Wille 

geschehe.

6.  Mit welchem biblischen Ideal können Sie sich tendenziell identifizieren? 
(2 Nennungen)
a) ❐  Das Bild des Guten Hirten, der für die Schafe sorgt, finde ich für mich an-

sprechend.
b) ❐  Die Gelehrsamkeit des Paulus überzeugt mich sehr und ich wünschte, ich 

hätte seine theologische Überzeugungskraft.
c) ❐  Die hilfsbereite Martha oder der barmherzige Samariter (Lk 10) entspre-

chen meinem Typ. 
d) ❐  Ein biblisches Ideal ist für mich die Weisheit Salomos, die ihm auch in 

schwierigen Rechtsfällen zum gerechten Urteil geholfen hat.
e) ❐  Es wäre schön, wie Mose Gottes Volk durch die Wüste zu führen.
f) ❐  Manchmal komme ich mir vor wie David, der nur mit ein paar Steinen den 

Riesen Goliath besiegt.
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7.  Was würden Sie als Ihre persönliche Schwäche bei geistlichen Leitungsprozes-
sen bezeichnen? (3 Nennungen)
a) ❐  Entscheidungsschwäche
b) ❐  Ich kann nicht »Nein« sagen.
c) ❐  Ich neige dazu, andere zu überfordern.
d) ❐  innere Distanziertheit
e) ❐  Ungeduld 
f) ❐  zu abwägend
g) ❐  zu autoritäres Auftreten
h) ❐  zu emotional
i) ❐  zu sehr der Sache und zu wenig den Personen verpflichtet

8. Wie werden Sie von anderen kritisch wahrgenommen? (3 Nennungen)
a) ❐  Andere unterbrechen mich gelegentlich.
b) ❐  Den anderen bin ich manchmal zu langatmig.
c) ❐  Gelegentlich scheinen meine Argumente Leute zu nerven.
d) ❐  Gelegentlich werde ich aufgefordert, meine Meinung deutlicher einzu-

bringen.
e) ❐  Man empfindet mich manchmal als zu überfahrend.
f) ❐  Manche sagen, ich sei bisweilen zu genau.
g) ❐  Manchen bin ich zu schnell.
h) ❐  Manchmal werde ich gar nicht wahrgenommen oder überhört.
i) ❐  Menschen, die mich nicht gut kennen, mache ich Angst.

9.  Was fürchten Sie am meisten, wenn in ihrem kirchlichen oder gemeindlichen 
Leitungsgremium Entscheidungen anstehen? (2 Nennungen)
a) ❐  das Hochkochen von Emotionen
b) ❐  die Machtherrlichkeit Einzelner
c) ❐  falsche Rücksichtnahme
d) ❐  lange Diskussionen
e) ❐  nicht zu Wort zu kommen
f) ❐  zu wenig Sachlichkeit
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10.  Worin sehen Sie am ehesten Ihren persönlichen Beitrag bei der Lösung von 
Konflikten? (2 Nennungen)

a) ❐  Ich erkenne schnell die Lösung eines Konfliktes und kann sie auch durch-
setzen.

b) ❐  Ich kann mich gut in verschiedene Positionen hineinversetzen.
c) ❐  Ich verhelfe den Konfliktparteien zurück zur Sachlichkeit.
d) ❐  Ich werde gerne als Schlichter dazu gebeten. Meine Stärke liegt im Ver-

mitteln.
e) ❐  Meine eigene Position hilft oft den Beteiligten, ihre eigenen Standpunkte zu 

verändern.
f) ❐  Mir fällt es leicht, Interessen und Positionen zu unterscheiden.

11.  Wie lassen sich im Vollzug von Geistlichen Leitungsprozessen am ehesten 
Konflikte vermeiden? (2 Nennungen)

a) ❐  Es ist wichtig, die Ursachen eines Konfliktes zu analysieren.
b) ❐  Fakten und Emotionen müssen voneinander getrennt werden.
c) ❐  Manchmal müssen Entscheidungen getroffen und dann auch konsequent 

durchgeführt werden.
d) ❐  Wenn wir in die Schuhe des anderen stiegen, ließe sich mancher Kon flikt 

vermeiden.
e) ❐  Wir brauchen mehr Mut zur Führung. 
f) ❐  Wir sollten grundsätzlich mehr auf das Miteinander achten und Rücksicht 

aufeinander nehmen.

12.  Worauf legen Sie bei Leitungsprozessen in Ihrer Gemeinde oder Kirche be-
sonders Wert? (3 Nennungen)

a) ❐  Alle sollen mitkommen und keiner abgehängt werden.
b) ❐  Auf die Durchsetzungskraft von Leitung
c) ❐  Es muss sich im Rahmen unserer Ordnungen und Vorgaben bewegen.
d) ❐  Gottes Absichten für uns herauszufinden
e) ❐  Transparenz von Leitung
f) ❐  Möglichst viele sollten beteiligt sein.
g) ❐  Sie sollten auf Vorhandenes aufbauen.
h) ❐  Starke Visionen und klare Ziele
i) ❐  Unsere Leitung muss ethisch und theologisch verantwortet geschehen.

13.  Was fällt Ihnen persönlich besonders leicht und liegt Ihnen? (1 Nennung)
a) ❐  anordnen und anweisen
b) ❐  delegieren
c) ❐  persönliches Feedback geben
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Auswertung des Fragebogens

Tragen Sie in dem Auswertungsbogen zunächst für jede von Ihnen ange kreuz te 
Eigenschaft ein Kreuz ✘ in das Feld rechts von der genannten Eigenschaft ein. Ad-
dieren Sie dann die Zahl der Kreuze in den drei Spalten A bis C und tragen Sie 
die Zwischensumme in die Zeile I ein. Zur Kontrolle: Die Summe der drei Zwi-
schensummen sollte 9 sein.

Kreuzen Sie dann für die Fragen 1–13 jeweils die Felder an, die Sie auch in dem 
Test angestrichen haben (Möglichkeit [a] bis [i]). Addieren Sie dann die Zahl der 
Kreuze in der jeweiligen Spalte (A, B u. C) und tragen Sie die Zwischensummen 
in die Zeile II ein. Die Gesamtsumme muss diesmal 27 ergeben. Sonst fehlt ir-
gendeine Nennung oder Sie haben sich verzählt. 

Im Gesamtergebnis in Zeile III sind dann insgesamt 36 Punkte auf die Spalten 
verteilt. Es ist theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich, dass alle 36 Punkte in 
einer Spalte stehen (36:0:0). Sie können aber auch gleichmäßig oder unterschied-
lich auf drei Spalten verteilt sein (12:12:12; oder zum Beispiel: 3:25:8).

Bitte lesen Sie die folgenden Kommentare und Erläuterungen zu Ihrem Ergeb-
nis erst nachdem Sie den Fragebogen ausgefüllt haben.
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A Grün ✘ B Blau ✘ C Rot ✘

Positive Eigenschaften Geistlicher Leitung

achtsam analysierend aufweckend

begleitend auslegend begeisternd

bestärkend belesen charismatisch

diakonisch (hilfsbereit) bewahrend hoffnungsvoll

empathisch (mitleidend) erinnernd kämpferisch

ermöglichend erkenntnisleitend mitreißend

fürsorglich erklärend motivierend

gemeinschaftstärkend glaubensorientiert pragmatisch

kommunikativ interpretierend priesterlich  
(ins Heilige führend)

partizipatorisch konzeptionell-denkend richtunggebend

pastoral (behütend) lehrend spirituell

personorientiert mahnend verändernd

seelsorglich prophetisch (deutend) verheißungsorientiert

tröstend sachorientiert vertrauenerweckend

unterstützend theologisch-systematisch visionär

zugewandt trainierend vorweggehend

zutrauend weise zielorientiert

Problematische Eigenschaften Geistlicher Leitung

entscheidungs schwach akademisch aggressiv

harmoniesüchtig belehrend autoritär

konturlos bürokratisch einsam

meinungsabhängig formalistisch rücksichtslos

nachgiebig kontrollierend überfahrend

überbehütend langatmig überfordernd

unentschieden pedantisch verletzend

ziellos rechthaberisch voreilig

I Zwischensumme A1: Zwischensumme B1: Zwischensumme C1:

Addieren Sie für die 1. Zwischensumme die Kreuze in jeder Spalte und schreiben Sie die Summe in die 
dafür vorgesehenen doppeltgerahmten Felder. (Die Summe aus den drei Zahlen muss dann 9 ergeben.)

=∑9
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Fragen zu Verhalten und Kompetenzen in Situationen Geistlicher Leitung

1. d f a c b e

2. b c a

3 a b c

4. c e i a b g d f h

5. e f b c a d

6. a c b d e f

7. a b h d f i c e g

8. a d h b c f e g i

9. b e a f c d

10. b d c f a e

11. d f a b c e

12. a e f c g i b d h

13. c b A

II Zwischensumme A2: Zwischensumme B2: Zwischensumme C2:

Zählen Sie die Kreuze in jeder Spalte (AC) und schreiben Sie die Zwischensummen in die dop
peltgerahmten Felder in der Zeile II. (Die Summe muss 27 ergeben.) Addieren Sie dann die bei
den Zwischensummen und tragen die Summen in Zeile III ein.

III Summe A 1+2 Summe B 1+2 Summe C 1+2

=∑27

=∑36
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Das dreidimensionale Modell im Überblick

Das in diesem Modell vertretene Verständnis von Geistlicher Leitung bedarf 
einer ausführlichen Beschäftigung, um damit sinnvoll kirchliches Leitungshan-
deln zu analysieren und zu gestalten. Im Folgenden seien daher zum schnellen 
Verständnis nur kurz die Grundzüge genannt.

Jesus selbst hat den Auftrag zur Leitung an Menschen gebunden. Er stattet die 
Jünger mit seiner Vollmacht aus und beauftragt sie mit der Weitergabe des Evan-
geliums (Mt 28,18–20) und der mittelbaren Leitung seiner Kirche (Mt 16,18 f). 
Daran knüpft unsere Definition von Geistlicher Leitung an: 

Definition ¿
Geistliche Leitung ist Leitung durch den Göttlichen Geist, vollzogen in der Gemein
schaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung. 

Damit jedoch beides nicht auseinander bricht, das Handeln Gottes und das Han-
deln der Menschen, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben von Geistlicher Lei-
tung, die Verbindung zu Gott und den Menschen zu halten und zu fördern. 

Wozu aber brauchen wir in der Kirche Geistliche Leitung? Angesichts der 
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 Hoffnungsbil-
der machen uns Mut und geben uns Kraft, uns als Kirche und Gemeinde neu auf-
zustellen, 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 Inspi-
ration von dem, was Gott will. Mit dieser Vision im Rücken wirkt sie in der Ge-
meinde 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 Kir-
che und Gemeinde zum Tragen, sie ist also keine Sonderform oder Spezialtech-
nik. Geistliche Leitung wahrnehmen heißt, Gott wahrnehmen, auf eigene Macht 
verzichten und dennoch mutig zu leiten und Management zu betreiben. Geist-
liche 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.
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Zusammengefasst zeigt sich die Kompetenz Geistlicher Leitung in ihrem Ver-
mögen, auf die Grundfragen des Menschen nach dem Woher, dem Wohin und 
dem Wozu angemessen zu reagieren. Damit sind keine einfachen Antworten ge-
meint, 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 dieses 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 Re-
genbogenfarben schillern. 

Dimensionen Geistlicher Leitung

Unter den vielen Farben und Dimensionen, in denen sich Leitung durch den 
Geist in der Bibel und im kirchlichen oder gemeindlichen Handeln zeigt, lassen 
sich drei Dimensionen besonders deutlich erkennen: 

A. Personorientierte partizipatorische Geistliche Leitung (pastoralbeglei tend):
Leitungshandeln in dieser geistlichen Dimension stärkt die Gemeinschaft, wen-
det sich seelsorglich-diakonisch und unterstützend den Einzelnen zu und er-
möglicht 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 Kor-
rektiv ist das Team.

B. Theologischkompetente Geistliche Leitung (prophetischdeutend):
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 Sachkennt-
nis. Sie weiß bei allem eigenen Studium und Lernen dennoch, dass jede echte 
Schrifterkenntnis und Einsicht in den Willen Gottes Geschenk der göttlichen 
Weisheit ist.
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C. Verheißungsorientiertvisionäre Geistliche Leitung (spirituellführend):
Es gehört zur spirituellen Kompetenz Geistlicher Leitung, Menschen in eine 
Richtung zu führen, die dem Willen Gottes entspricht. Dies geschieht empfan-
gend im Gebet und zielorientiert mit einem visionären Blick auf die Wirklich-
keit 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.

A. Person-orientierte partizipatorische Geistliche Leitung 
(pastoral, seelsorglichdiakonisch, gemeinschaftstärkend)

Dieser Typ Geistlicher Leitung hat eine starke kommunikative Kompetenz und 
trägt Sorge dafür, dass auf eine Art und Weise geleitet wird, die den Zielen der 
Gemeinschaft entspricht. Er ermöglicht Partizipation und stärkt durch sein Lei-
tungshandeln die Gemeinschaft.

Allgemeine Leitungskompetenzen in diesem Bereich sind die Fähigkeit zum 
Umgang mit Menschen, kommunikative Kompetenz und das Talent zur Team-
arbeit. Auch die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für andere und 
soziale Zugewandtheit sind solche personorientierten Leitungseigenschaften, die 
hier zu nennen sind. 

Personen, die in diesem Bereich von Leitung stark sind, werden als kontakt-
freudig und besonders teamfähig erlebt. Sie können in besonderer Weise Grup-
pen motivieren und moderieren, weil sie sensibel für die Wahrnehmung der Ein-
zelnen sind und ihnen Raum geben. Aufgrund ihres Talentes zur Einfühlung und 
der Vermittlung von Wertschätzung sind sie in der Lage, andere zu motivieren 
und ihre Fähigkeiten und Gaben zu wecken. Sie entdecken, erkennen und för-
dern Talente.

Menschen, die in diesem Feld Geistlicher Leitung einen Schwerpunkt haben, 
können andere stark sein lassen und befähigen. Damit ist nicht die Kunst der De-
legation gemeint, sondern das feine Gespür für die Gaben und Talente anderer 
sowie eine geistliche Haltung und Handlung, die in der Bibel Bevollmächtigung 
genannt wird.

Dieser Leitungsstil lässt diejenigen, die von den Entscheidungen betroffen sind, 
auch an ihnen partizipieren, und sei es nur dadurch, dass die Entscheidungspro-
zesse kommunikativ und transparent gestaltet werden. Er stärkt und fördert die 
Gruppe ebenso wie jedes einzelne Gruppenmitglied. Das geistliche Selbstverständ-
nis dabei wird durch das biblische Bild vom Leib und seinen Gliedern ausgedrückt, 
von denen keines wichtiger als das andere ist und eines dem anderen dient.

Leiterinnen und Leiter, die diese partizipatorische Dimension Geistlicher Lei-
tung besonders repräsentieren, sind bedroht von der Versuchung der falschen 
Demut und Selbstaufopferung. Sie neigen bisweilen dazu, das Ziel aus den Augen 
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zu verlieren, vor lauter Beteiligung und Rückversicherung, ob alle noch auf dem 
eingeschlagenen Weg mitkommen. Oder sie machen sich zu abhängig von der 
Kritik und Rückmeldung anderer und erhöhen ihre persönlichen Anstrengun-
gen auf ungesunde Weise oder neigen dazu, sich jeden Misserfolg als persön-
liche Schuld anzurechnen. Ihr Schatten ist ihre Angst vor Trennung, Ent-Schei-
dung, Konfrontation. Auch zu hohes Tempo in Veränderungsprozessen mögen 
sie nicht. Wenn sie sich fürchten, fürchten sie das Zerbrechen der Gemeinschaft.

Auf der anderen Seite sind sie so etwas wie das »Gruppengewissen« oder die 
»Klassensprecherinnen« einer kirchlichen Organisation. Gemeinden und Ge-
meinschaften benötigen diesen Stil Geistlicher Leitung, der auf die Kultur des 
Miteinanders achtet, für Rückmeldungen sorgt und dem es ein Anliegen ist, die 
Gaben zu den Aufgaben zu bringen, damit Talente nicht vergraben, sonder zur 
Entfaltung gebracht werden. Leitung in diesem Bereich will ermöglichen, Türen 
öffnen und Räume bereit stellen. Sie hält sich nicht selber für ewig jung, sondern 
gibt der Jugend ihren Raum, um Innovation, Kraft und Fantasie in Leitungspro-
zesse einzubinden.

Systemisch formuliert wird in dieser Dimension von Geistlicher Leitung be-
sonders auf die Schnittstellen oder Knotenpunkte geachtet, mit einem biblischen 
Bild gesprochen achtet sie auf die Gelenke, »wodurch jedes Glied das andere unter
stützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst 
aufbaut in der Liebe« (Eph 4,16b).

Diese diakonisch-seelsorgliche Dimension Geistlicher Leitung behaftet Kir-
che bei ihrem Kirchesein und bewahrt sie vor Vereinsmeierei und Selbstgenüg-
samkeit, indem sie immer auch ein Fenster oder eine Tür offen hält für diejeni-
gen, die am Rand oder sogar außerhalb der vertrauten Gemeinschaft stehen. Sie 
erinnert die Gemeinschaft an die Liebe Gottes und lässt sie eintreten für Gerech-
tigkeit und barmherzige Strukturen. 

Wer in diesem Bereich Geistlicher Leitung einen persönlichen Schwerpunkt 
hat, sollte auf verschiedene Dinge besonders achten. Zum einen sollte die beson-
dere Gabe zu Teamarbeit nicht dazu verleiten, nur ähnliche Typen in die Leitung 
zu berufen. Im Gegenteil, gerade die partizipatorischen Leiterinnen und Leiter 
benötigen auch andere, die schon mal das Heft in die Hand nehmen und Pro-
zesse voran bringen. Und so stark sie auch sind in Empathie und emotionaler 
Zuwendung, so dringend brauchen Sie auch Menschen in ihrem Leitungsteam, 
die verfahrene Situationen mit einem nüchternen Blick und klarer Analyse wie-
der auf eine Sachebene bringen können. Also dürfte es gerade in geistlichen Lei-
tungsteams eine Aufgabe für sie sein, die richtigen Talente und Leitungskom-
petenzen zur Mitarbeit zu gewinnen. Hier liegt aber auch ihre Stärke. Niemand 
kann so gut für eine Gruppe sorgen wie sie.

Zu den unersetzlichen Qualitäten ihres persönlichen Profils gehören Rück-
sichtnahme auf andere und sensible Zugewandtheit. Aber diese dürfen nicht 
dazu führen, dass die eigene Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht 
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mehr vorkommt und unterzugehen droht. Deshalb ist das zweite Lernfeld das der 
persönlichen Authentizität. Position beziehen, Grenzen aufzeigen und selbstän-
dige Entscheidungen treffen und für sie zu kämpfen gehören ebenfalls zu die-
sem Lernfeld.

B. Theologisch-kompetente Geistliche Leitung 
(prophetisch, erkenntnisleitend, sachorientiert)

Leitungspersönlichkeiten, die in diesem Segment besonders begabt sind, besitzen 
die Fähigkeit, durch Argumente zu überzeugen, und bringen Fachlichkeit und 
Bildung in Entscheidungsprozesse ein. Sie sind abwägend, kritisch und sachlich 
angemessen in ihrem Urteil; in hitzigen oder emotional aufgeladenen Situationen 
behalten sie einen kühlen Kopf. Aufgrund ihrer nüchternen und reflektierten Art 
können sie Prozesse strukturieren, moderieren und Inhalte vermitteln. Sie sind 
gründliche Analytiker und gute Trainerinnen.

Leiterinnen und Leiter, die diese prophetische Dimension von Leitung ver-
innerlicht haben, treten nicht richtend, sondern deutend und lehrend auf. Man 
spürt ihnen ab, dass sie Erkenntnisse geschenkt bekommen haben, die relevant 
sind für die Gestaltung der Wirklichkeit. Anders ausgedrückt, theologisch-kom-
petente geistliche Leiterinnen und Leiter schaffen es, den »garstigen Graben« von 
zweitausend Jahren Geschichte zwischen dem Wirken und Reden Jesu damals 
und unserem Wirken und Reden heute konstruktiv zu überbrücken. Sie sind in 
der Lage, die Relevanz der biblischen Botschaft für die konkrete Situation heute 
und die gesellschaftliche Wirklichkeit überzeugend darzustellen. Sie wecken Lust 
an Theologie und am Wort Gottes.

Die Auseinandersetzung mit der Schrift ist das Zentrum Geistlicher Leitung. … Geist-
liche Leitung bedeutet also, den Glauben für unsere Zeit und Welt zu übersetzen.2

Ein weiterer Bereich Geistlicher Leitung, der ihnen liegt, sind Schulung und Trai-
ning von anderen. Damit gelingt es ihnen, Wertschätzung und Anerkennung zu 
vermitteln. Sie helfen anderen, ihre Begabungen und ihr Potenzial zu entfalten. 
Diese Form Geistlicher Leitung berauscht sich nicht am eigenen Wissen, son-
dern verwirklicht sich in der Förderung der Talente anderer. Geistliche Leiterin-
nen und Leiter, die in dieser Dimension stark sind, können Menschen für das 
Studium der Bibel begeistern, sie bieten Glaubenskurse an, leiten Schulungen für 
Mitarbeitenden. 

Das »Prophetische« an dieser Dimension von Geistlicher Leitung ist die be-
sondere Gabe der Deutung und Interpretation. Prophetisch begabte geistliche 

 2 Kässmann, Margot, Geistliche Leitung in der Kirche, in: »Was steht ihr da und seht zum 
Himmel?«, Predigten und Aufsätze, Hannover 1999, 79–96, 83 und 96.
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Leiterinnen und Leiter sind in der Lage, aktuelle Entwicklungen zu deuten, Feh-
ler zu erkennen und aus ihnen zu lernen. Sie können konzeptionell arbeiten und 
entwickeln Ideen, wie wir den christlichen Glauben unter den gegenwärtigen Be-
dingungen gestalten können. Sie wahren den öffentlichen Anspruch des Evange-
liums, rufen zur Umkehr und üben kompetente Anwaltschaft für das Leben.

Leiterinnen und Leiter, die in dieser Dimension Geistlicher Leitung stark sind, 
sind häufig der Versuchung ausgesetzt, die eigene Erkenntnis absolut zu setzen, 
entweder indem sie andere Positionen nicht gelten lassen und aburteilen, oder 
indem sie das eigene Lernen und Weiterentwickeln irgendwann einfach verges-
sen und sein lassen. Beides sind Absolutsetzungen und Versuchungen der Macht, 
denen man aber durch die Relativierung des eigenen Handelns im Team mit an-
deren Lehrenden, durch Reflexion der eigenen Rolle etwa in supervisorischen 
Prozessen und durch regelmäßige persönliche Fortbildung entkommen kann. 
Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, sich im Lauf der Jahre zum Kauz, zur 
Nörglerin oder zum einsamen Besserwisser zu entwickeln. Sie misstrauen Spon-
tanem, und auch die lockere Gelassenheit der grün-roten Geschwister ist ihnen 
nicht geheuer. Wenn sie sich fürchten, fürchten sie das Scheitern an der Qualität 
und die Unordnung. Ein wichtiges Lernfeld für diesen Typ stellt die Teamarbeit 
dar. Doch kön nen vielleicht gerade die analytische Begabung und die Nüchtern-
heit dabei helfen, vielseitig begabte Teams zusammenzustellen, die in allen Far-
ben und kompetent geistlich leiten können.

C. Verheißungsorientiert-visionäre Geistliche Leitung 
(apostolisch, richtungweisend, zielorientiert)

Es gehört zur dieser spirituellen Kompetenz von Geistlicher Leitung, Menschen 
in eine Richtung führen zu können, die dem Willen Gottes entspricht. Das ge-
schieht empfangend im Gebet und zielorientiert mit Blick auf die Wirklichkeit 
Gottes für eine konkrete Gemeinschaft.

Eine solche visionär-charismatische Leitungsperson hat Gefühl für die Rich-
tung und weiß, wo es hingehen soll. Sie kann Begeisterung vermitteln und we-
cken, nimmt Positionen ein und vertritt sie überzeugend und profiliert. Sie ist 
kämpferisch, couragiert, zupackend und mitreißend. Geistliche Leitung, die zu-
kunftsorientiert und visionär ist, besitzt in aller Regel geistliche Offenheit und 
spirituelle Praxis. Sie hat eine Anschauung von der Wirklichkeit Gottes. Geistli-
che Leiterinnen und Leiter, die in diesem Bereich begabt sind, können ihre eigene 
Begeisterung mit anderen teilen. Sie führen, indem sie begeistern. In diesem Seg-
ment Geistlicher Leitung finden sich die Pioniere des Glaubens, Missionarinnen 
und Evangelisten, Menschen, die Glauben wecken und so zu Auslösern für Ge-
meindepflanzungen werden können. Man nimmt ihnen die Richtung ab, in die 
sie zeigen, weil sie glaubhaft und authentisch wirken, und das motiviert. Das Ziel, 
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für das diese Menschen kämpfen, und die Richtung, in die sie führen, sind ihnen 
von Gott geschenkt und nicht das Produkt eigener Träumereien. Es gelingt ih-
nen im hohen Maße, Wichtiges und Unwichtiges voneinander zu trennen. Wenn 
sie für eine Richtung plädieren, verlieren plötzlich die aktuellen Grabenkämpfe 
an Gewicht. Frauen und Männer sind bereit, Positionen zu verändern und Neues 
zu wagen, weil sie spüren, dahin sollen wir gehen. Es ist dies eine Gewissheit von 
göttlicher Führung, die ansonsten nur mit der Gewissheit der persönlichen Be-
rufung zu vergleichen ist. Beides geschieht von Gott her und wird durch Men-
schen vermittelt oder ausgesprochen.

Geistliche Leiterinnen und Leiter, die zukunftsorientiert und visionär leiten, 
sind nur zu einem Teil ihrer Persönlichkeit charismatische Führerinnen und be-
geisternde Führer, denen Leitung zugetraut wird. Ein für sie sehr viel bedeutsa-
merer Teil ihres Inneren zweifelt an der eigenen Kompetenz und ist bemüht, of-
fen für Gottes Weisungen und Zusagen zu werden. Übereinstimmung zwischen 
dem, was Menschen ihnen an Führung zutrauen, und dem, was Gott von ihnen 
wirklich wollen könnte, erhalten sie durch Gebet, Sich-Öffnen und Hören auf 
Gottes Stimme. Das fällt ihnen nicht immer leicht und entspricht nicht unbe-
dingt ihrem Naturell. Aber in der Selbstrücknahme, im Schweigen und Hören, 
gewinnen sie an Erkenntnis und Kraft. Geistliche Leiterinnen und Leiter, die aus 
welchen Gründen auch immer für längere Zeit auf Gebet, Stille und Schriftme-
ditation verzichten, brennen innerlich aus und sehnen sich irgendwann nur nach 
der Beendigung ihrer Aufgaben. Um es auf den Punkt zu bringen: Besondere Ge-
fahren für diesen Typ Geistlicher Leitung sind innere Vereinsamung und Burn-
out. Seine Angst ist es, das Ziel zu verfehlen. Besondere Stärken sind aber die vi-
sionäre Kraft und die Bereitschaft zur Bewegung und Verände rung, um das zu 
tun, was Gott segnet. 

Leiterinnen und Leiter diesen Typs müssen einerseits lernen, für persönliche 
Pausen und Ruhezeiten zu sorgen, in denen nicht geleitet und gearbeitet wird, 
sondern in denen Zeit mit der Familie, mit Freunden und für persönliche Rekre-
ation angesagt ist. Andererseits sollten sie bei geistlichen Leitungsprozessen be-
sonders sorgfältig auf Widerstände achten. Solche Widerstände sind keineswegs 
immer nur Opposition, sondern können Indikatoren für Prozessfehler sein wie 
mangelnde Kommunikation, zu wenig Transparenz oder auch zu hoher Verände-
rungsdruck. Achtsamkeit ist auch bei der Zusammensetzung von Leitungsteams 
gefragt. Menschen, die in diesem Bereich besonders ausgeprägte Begabungen be-
sitzen, neigen dazu, eine Zusammenarbeit mit ähnlichen Typen zu vermeiden 
oder sie gehen in Konkurrenz. Es wäre aber fatal für eine Gruppe, wenn nur einer 
die Richtung bestimmt und alle anderen folgen. Ein Lernfeld könnte dann gerade 
darin liegen, die Zusammenarbeit sowohl mit ähnlichen als auch mit anderen 
Leitungstypen bewusst zu fördern und zu gestalten, damit die in diesem Bereich 
allgegenwärtigen Versuchungen der Überheblichkeit und der Verliebtheit in die 
Macht keinen Raum gewinnen.


