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Leiten mit Inspiration

Leiten, Begleiten 
und Vernetzen: Martin 

Reppenhagen spricht am 
28. Oktober in Bern über 

die Suche nach einem 
(neuen) Führungsstil 

in der Kirche.

An der Tagung geht es 
um geistliches Leiten in 

Gemeinde und 
Landeskirche. 

Kommen Sie am 
28. Oktober nach Bern! 

Der Flyer liegt diesem 
Bulletin bei.

Worauf kommt es in der Leitung von Kirchgemeinden und Landeskirchen an? 
Zu seiner nächsten Tagung am 28. Oktober in Bern hat das LKF den deutschen 
Gemeindebauexperten und Dekan Martin Reppenhagen eingeladen. Wir haben 
ihm vorab Fragen gestellt. 

Das ganze 
Interview 

mit Bischof 
Paul Williams

wird auf 
www.lkf.ch 

aufgeschaltet.

«Der Turnaround der Anglikanischen Kirche 
in London hat mit Wandel zu tun, wie er 
sich wohl eher in Hauptstädten ereignet. 
Er war ein Werk des Heiligen Geistes durch 
eine ganze Reihe verschiedener Gemein-
den. Doch erforderte der Turnaround auch 
kraftvolle Leitung durch den Bischof von 
London, Richard Chartres. Er förderte über 
20 Jahre eine Kultur, in der die Kirche Mis- 
sion ins Zentrum stellte, in ihrem Beten und 
Handeln, eine Kultur des Wachstums. Neues 
bejahen wurde wichtiger, als nach Gründen 
für Ablehnung zu suchen. 

Das war notwendig. Denn nach 1990 ser-
belten viele Gemeinden und es machte 
den Anschein, als würde sich die Kirche an 
die Ränder des öffentlichen Lebens zurück-
ziehen. Bei Bischof Richard Chartres und 
seinem Vorgänger David Hope löste dies 
heilige Unzufriedenheit aus: Das darf nicht 

Leiten und das Wunder von London
sein! Sie rangen um eine neue Vision für die 
Kirche in London... 

Es gab manche unerwartete Wendung. 
Entscheidend war: Jede Gemeinde konnte 
ihren Plan für Mission entwickeln. Die deut-
lich wachsenden Gemeinden wurden darin 
unterstützt, neue Gemeinden zu gründen 
bzw. mit grösseren Teams kraftlosen Ge-
meinden neues Leben zu vermitteln. Positiv 
wirkte sich aus, dass der Bischof den dyna-
mischen Gemeinden zusätzliche Geistliche 
zuwies. Diese konnten dort einige Jahre 
Erfahrungen sammeln. Und wenn dann 
der Auszug eines Teams spruchreif wurde, 
fiel es Gemeindegliedern leichter, mit dem 
Geistlichen den Schritt in Neuland zu tun. 
Sie kannten ihn.»

Paul Williams, anglikanischer Bischof 
von Nottingham, 2009-2015 von 
Kensington, im LKF-Interview

LKF: Was ist, was bewirkt 
Inspiration im Leiten? 

Martin Reppenhagen: Inspi-
ration kann begeistern, auf 
einen gemeinsamen Weg mit-
nehmen und damit Menschen 
für ein Ziel gewinnen. Inspira-
tion vermittelt ein Bild von ei-
ner erstrebenswerten Zukunft 
und dynamisiert, diese auch 
mit gemeinsamen Anstren-
gungen erreichen zu wollen.

Wie unterscheidet sich geistliches Leiten 
von den im Geschäftsleben bekannten 
Management Facilities? 

Zunächst gelten für das geistliche Leiten 
viele Regeln, die auch ansonsten gelten, 
wie klare Vorgaben und gegenseitige Wert-
schätzung. Allerdings besteht beim geist-
lichen Leiten ein gewichtiger Unterschied, 
da hier alle Akteure gleichermassen der 

Leitung des Heiligen Geistes 
unterstehen. Angesichts des 
Geistes Gottes kommt es zu 
einer Enthierarchisierung. 

Was hebt geistliche Leitung 
von administrativer Leitung 
und professioneller (Beam-
ten-)Tätigkeit ab? 

Bei der Unterscheidung von 
geistlicher und administrativer 

Leitung ist zu fragen, ob damit die Verwal-
tungstätigkeit «ungeistlich» wird. Auch die 
Erstellung eines Haushaltsplans oder der 
Besuch in der Kirchenverwaltung zeugen 
davon, wes Geistes Kind sie sind. 

Woran erkennen Sie einen fruchtbaren 
kirchlichen Führungsstil? 

Dem früheren Bischof der Kirchenprovinz 
Sachsen wird folgender Rat zugesprochen, 
den er mal an Pfarrerinnen und Pfarrer wei-
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«Religious Person»
Kaum jemand im Asylzentrum versteht die Bezeich-
nungen «Seelsorge/Pastoral Care», die auf meinem 
Namensschild steht; hier werde ich «religious per-
son» genannt. Eine gemeinsame Sprache fehlt hier, 
Gespräche bestehen manchmal nur aus einzelnen 
Wörtern und vielen Gesten. Ich höre Bruchstücke von 
Geschichten, die mich ahnen lassen, wie viel Unrecht, 
Verletzungen, Hoffnungen und Enttäuschungen zum 
Leben der Menschen gehören, die hier auf engem 
Raum zusammenleben. 

«Wie nimmst du unter solchen Umständen deinen 
Auftrag als Pfarrerin wahr?» Das hat mich kürzlich eine 
Freundin gefragt. Sprache, Wörter, sorgfältig vorbe-
reitete Reden und gut organisierte Projekte, wie sie in  
der kirchlichen Arbeit zentral sind, verlieren im Asyl-
zentrum ihre Bedeutung. 

Allzu oft gibt es keine gute Lösung, keinen glück-
lichen Ausgang der Geschichte: Etwa vier Fünftel der 
Menschen in diesem Zentrum werden aufgrund des 
Dublin-Abkommens in das Land zurückgeschickt, in 
dem sie in Europa angekommen sind und registriert 
wurden. Der überwiegende Teil wird nach Italien in 
chaotische Zustände zurückgeführt – oder taucht 
unter. 

Was ich tun kann? Manchmal denke ich, es ist vor allem 
das: mit den Menschen hier Enttäuschungen und Äng-
ste aushalten. Es aushalten, dass ich genauso ratlos bin 
und nicht viel mehr tun kann, als einfach dazusein.

«Was ihr einem dieser geringsten Menschen getan 
habt, das habt ihr mir getan», hat Jesus gesagt. Kann es 
also sein, dass er selber uns begegnet in den Flüchtlin-
gen, die bei uns Asyl suchen? Dass Jesus uns begegnet 
in diesen jungen Männern, die zum Teil schon so viel 
Kaputtes erlebt haben und noch immer von der Zuver-
sicht getrieben sind, es könnte einmal besser werden?

Wenn ich die Not der Menschen sehe, ist mir unser 
Asylsystem an manchen Stellen ethisch fragwürdig. 
Hinter den hohen Zäunen stecken nicht gefährliche 
Kriminelle, sondern Männer, Frauen, Kinder, die sich 
genau wie wir nach einem Leben in Sicherheit und 
Freiheit sehnen. 

Es gehört wohl zur «religious person» in mir, die leise 
und gleichzeitig verwegene Hoffnung zu pflegen, 
dass wir Christen einfach durch unser Dasein mitten in 
allem Ungelösten Hinweis für die Gegenwart Gottes 
sein können – nicht nur im Asylzentrum.

Esther Bühler-Weidmann, Seelsorgerin 
im Bundesasylzentrum Embrach

tergegeben hatte, die sich über mangelnde 
und vor allem falsche Mitarbeitende beklag-
ten: «Liebt die Menschen, die ihr habt. Gott 
gibt euch keine anderen!» Ein kirchlicher 
Führungsstil zeugt von der Menschen-
freundlichkeit Gottes. 

Woran merke ich in einem kirchlichen 
Leitungsteam, dass es eine starke geist-
liche Inspiration gibt? 

Die Dimension göttlichen Handelns zeigt 
sich nicht nur in der kurzen biblischen Besin-
nung vor der Sitzung und im erneut kurzen 
Abschlussgebet, sondern gerade auch da-
zwischen. Es war, so meine ich, Karl Barth 
selbst, der auf einer kirchlichen Tagung 
vorschlug, auf den Tagungsgottesdienst 
zu verzichten, da die Verhandlungen selbst 
keinen Gottesbezug hatten. 

Wie kann menschliches Handeln mit 
Gottes Wirken und seiner Führung ver-
bunden werden? 

Durch Gebet und Schriftbezug. 

Wie wirkt sich die geistliche Inspiration 
auf die Leitungskultur und den Umgang 
miteinander in der Kirche aus? 

Geistliche Inspiration zeigt sich darin, dass 
man nicht einer geistlichen Führungsperson 
folgt, sondern gemeinsam der göttlichen 
Inspiration. Gerade darin liegt die Dynamik 
geistlicher Inspiration. 

Was bedeutet Leitung mit Inspiration 
im Hinblick auf die Förderung von Frei-
willigen? 

Besonders bei Freiwilligen sind nicht-mo-
netäre Gegenleistungen wie gegenseitige 
Wertschätzung und gemeinsame Inspira- 
tion wichtig – und dass man von einer Sache 
überzeugt ist. Die der Kirche oder der Ge-
meinde geschenkte Zeit muss als wertvoll 
angesehen werden. 

Pfr. Dr. Martin Reppenhagen, 57, 
ist seit 2014 Dekan der Badischen 
Landeskirche, Karlsruhe-Land. 
Zuvor leitend tätig am Institut zur 
Erforschung von Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung IEEG der 
Universität Greifswald. 
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