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Seien Sie demütig
„Dann sagte er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel!
Schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis
bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott
beugtest, wurden deine Worte gehört.“ (Dan 10,12)

Um authentisch zu sein und um der bestmögliche Kommunikator
zu werden, müssen Sie Demut pﬂegen. Das klingt widersprüchlich,
aber beides gehört deﬁnitiv zusammen. Wenn Sie auch nur ein bisschen so sind wie wir, dürfte in der Tat das eine recht schnell und logisch dem anderen folgen. Denn als wir damit anﬁngen, uns selber
besser kennenzulernen, mussten wir auch einsehen, dass es jede
Menge Gründe gibt, demütig zu werden.
Wie bereits erwähnt, haben wir einige Jahre damit verbracht, in
einer Pfarrei unseren Dienst zu tun. Aber tatsächlich haben wir erst
in den letzten wenigen Jahren wirklich begriﬀen, was Gott durch uns
bewirken möchte, weil wir seinem Willen gegenüber demütig geworden sind – naja, wenigstens ein bisschen.
Immer dann, wenn wir uns in unserem Dienst geweigert hatten,
dies zu tun – demütig und bescheiden zu werden –, brachte dies die
größte Frustration, die meiste Angst und den schlimmsten Zweifel
mit sich. Wir können uns noch gut daran erinnern, wie wir Jahr für
Jahr damit verbrachten, völlig unnachgiebig auf unseren Plänen und
ach so großartigen Ideen zu beharren, um unsere Pfarrei wiederzubeleben – nur um zu entdecken, dass wir wieder einmal auf dem Holzweg waren. Und dann mussten wir so tun, als ob alles in Ordnung
sei, und konnten nur hoﬀen, dass niemand unsere Fehler bemerkte.
Regelmäßig haben wir dieses unglaublich arbeitsintensive, oftmals
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peinliche, meist enttäuschende und letztendlich vergebliche Schauspiel aufgeführt, als ob wir die größten Experten seien. – Aber in
Wirklichkeit waren wir Amateure, die den Problemen nicht gewachsen waren.
Unangemessener Stolz ist eine Eigenschaft, die man sehr häuﬁg
bei Rednern beobachten kann. Aber genauso häuﬁg führt diese dazu,
dass sich die Zuhörer abwenden oder – schlimmer noch – sogar gegen
einen wenden. Bescheidenheit hingegen ist eine sehr seltene Tugend
bei Kommunikatoren. Wenn diese sich verbindet mit gut geschliﬀener Fähigkeit zu reden, dann hat dies mächtige Auswirkungen auf
die Zuhörer und sorgt dafür, dass sie einem ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
Father Michael: Aus Gründen, die zu kompliziert und zu
verworren sind, um sie an dieser Stelle zu erklären, haben wir
eines Tages beschlossen, uns mit dem Betrieb einer Vorschule in
unseren Räumen zu versuchen. Es handelte sich dabei um eine
bereits existierende Vorschule, die auf der Suche nach neuen
Räumlichkeiten war, und wir waren bereit, ihr unsere Räume
zur Verfügung zu stellen. Wir fanden es schlicht eine ausgezeichnete Idee, unsere Räume eﬀektiver zu nutzen, die normalerweise
montags bis freitags leer standen, und gleichzeitig eine weitere
Einnahmequelle zu haben. Wir versprachen uns von diesem
Schritt auch, dass wir bei jungen Familien, die ihre Kinder in
die Vorschule bringen, Interesse für unser Pfarrei wecken würden. Das klingt doch prima, oder?
Wir verbrachten eine Menge Zeit damit, dies alles unserer
Gemeinde zu erklären, aber das meiste, was wir dazu zu sagen
hatten, wurde von den Leuten mit ziemlicher Gleichgültigkeit
aufgenommen. Wenn wir nun ein paar Jahre nach vorne spulen,
kommen wir zu dem Punkt, an dem wir uns eingestehen mussten: Wir hatten einen Fehler gemacht. Das zusätzliche Einkommen, das wir uns erhoﬀt hatten, war völlig belanglos, weil die
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Vorschule zutiefst störend war. Der Schulbetrieb beeinträchtigte
regelmäßig unseren eigenen Alltagsbetrieb und die Instandhaltung der Räume gestaltete sich als ziemlich arbeitsintensiv.
Darüber hinaus gab es absolut keine Berührungspunkte zwischen den Eltern der Schulkinder und der Pfarrei. Beide bewegten sich in total unterschiedlichen Sphären. Aber das
Schlimmste von allem war, dass sich zwei unserer Partner im
Schulprojekt als nicht vertrauenswürdig erwiesen, und letztendlich erkannten wir, dass wir uns von der Partnerschaft trennen
mussten. Diese Erfahrung war und bleibt ein sprechendes Beispiel dafür, dass wir in nichts investieren sollten, womit wir im
Grunde nichts zu tun haben. Wir sind eine Kirche, keine Vorschule.
Wir hatten einen Fehler begangen, aber aus Mangel an Bescheidenheit und Demut ließen wir den nächsten Fehler folgen
und versuchten, das Vorschulprogramm auslaufen zu lassen,
ohne unserer Gemeinde dies auch nur annähernd nachvollziehbar zu erklären. Das Resultat war: mehr Verwirrung, mehr Desinformation und größere Verletzungen, als eigentlich nötig
gewesen wären.
Tom: Wir begannen ein anderes, völlig entgegengesetztes Experiment. Eines Tages wurden unsere Sonntagsmessen dermaßen überfüllt, dass wir uns entschlossen, einen Ort zu suchen,
wohin wir die Gottesdienste per Video übertragen konnten.
In einem Festsaal oder in der Halle eines Hotels feierten wir
einen Wortgottesdienst, und die Predigt von Father Michael,
die in der Kirche aufgenommen worden war, wurde per Leinwand und Lautsprecher gezeigt. Unser Gedanke war: Selbst
wenn unsere Kirche restlos voll war, könnten wir auf diese
Weise weiterhin kirchenferne Besucher einladen, indem wir
ein zweckmäßiges und gut erreichbares Gebäude benutzten,
für dessen Bau wir zudem nicht selber aufkommen mussten.
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Es war tatsächlich eine großartige Idee, die in vielen Kirchen im
ganzen Land auch funktioniert. Allein in unseren Verhältnissen
wurde dieses Experiment kein Erfolg, weil wir vermutlich nicht
lange genug durchgehalten haben, und auch, weil wir keinen
nennenswerten Aufwand in Sachen Marketing betrieben.
Diesmal schluckten wir unseren falschen Stolz runter und
gaben unser Scheitern oﬀen und ehrlich vor der Gemeinde zu.
Wir bekannten in aller Demut, dass unser Experiment nicht
geglückt war und dass wir es deshalb nicht fortsetzen würden.
Oﬀen gestanden: Das fühlte sich viel besser an, als etwas anderes vorzutäuschen, und die Gemeinde erwies sich als sehr barmherzig mit uns.

Probieren Sie dies aus:
Wenn Sie Ihre Botschaft entwickeln
Machen Sie es mit Bescheidenheit und Demut. Denken Sie darüber
nach, was Sie tatsächlich sagen und was Sie sagen sollten. Lassen Sie
keine Gelegenheit aus anzuerkennen, an welcher Stelle Sie falsch
lagen, und oﬀen zu bekennen, dass Sie einen Fehler gemacht haben.

Wenn Sie Ihre Botschaft senden
Gewöhnen Sie sich einen uneigennützigen Ansatz und einen selbstironischen Humor an. Genau so wichtig ist es, nicht zu vergessen,
dass Sie vor Gott stehen, dem Sie dienen.

Wenn Sie Ihre Botschaft auswerten
War es authentisch? Waren Sie glaubwürdig? Waren Sie ehrlich und
vertrauenswürdig?
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—————————————
In der Bibel werden die Klugen und Weisen immer und immer wieder
aufgefordert, Bescheidenheit und Demut walten zu lassen. Und
immer, wenn sie diesem Ratschlag folgen, lässt Gott sie unweigerlich
höher und höher aufsteigen und lässt sie größere Dinge erreichen. Der
Prophet Daniel ist eines der Musterbeispiele für dieses Versprechen
Gottes, das die Schrift zu bieten hat. In ohnehin schon demütigenden
Umständen hat er sich ganz bewusst selbst noch weiter erniedrigt. Aber
es war genau diese zusätzliche Demut, die sich schlussendlich als der
Weg zu seinem Einﬂuss und Erfolg erwies.
In unserem Leben können wir Zurücksetzungen und Demütigungen ohnehin nicht ausweichen, nicht wahr? Warum gehen Sie also
nicht vorwärts, nehmen die Zügel in die Hand und wählen die Bescheidenheit nicht gleich selber?
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Die Menschen
auf eine Reise
mitnehmen
„Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie
Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der
kürzere war. Denn Gott sagte: Die Leute könnten es
sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach
Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen
Umweg machen, der durch die Wüste des Roten
Meeres führte. … Der HERR zog vor ihnen her, bei
Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu
zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen
zu leuchten.“ (Ex 13,17-18, 21)

Als Pfarrgemeinde haben wir die Aufgabe, Menschen in eine wachsende Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Das bedeutet, niemand von uns ist in dieser Beziehung schon dort, wo er sein könnte
und sein sollte. Das heißt auch: Jeder hat nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Befähigung für dieses Wachstum. Wir haben
das Potential für mehr. Wir können Gott mehr lieben. Wir können
gütiger, geduldiger und bereitwilliger darin werden, andere Menschen anzunehmen und zu lieben.
Geistliche Leiterschaft bedeutet, Menschen von da, wo sie sind,
dahin zu bewegen, wo Gott sie haben möchte. Das geschieht im Wesentlichen durch Kommunikation. Um darin erfolgreicher zu sein
und die größtmögliche Wirkung zu erzielen, muss es unser Ziel sein,
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den Menschen diesen Schritt möglichst leicht zu machen, speziell
denen, die nach langer Zeit gerade wieder das erste Mal in die Kirche
kommen.

Probieren Sie dies aus:
Begegnen Sie ihnen und nehmen Sie sie mit
Es geht zuerst darum, sich auf die Menschen auszurichten, die vor
Ihnen sind, ihnen da zu begegnen, wo sie sich beﬁnden, auf den unterschiedlichen Ebenen, auf der geistlichen, intellektuellen, kulturellen und emotionalen. Wie die Eltern ihre Kinder aufsammeln und
im Auto mitnehmen, so müssen Sie Ihre Zuhörer in der Einleitung
abholen. Das können Sie erreichen, indem Sie deren Denkweise und
Gefühle erkennen und sie ihnen erklären. Beschreiben Sie deren Erfahrungen und Mühen. Breiten Sie deren Sorgen und Ängste, ihre
Hoﬀnungen und Träume vor ihnen aus. Beziehen Sie sich auf den
Schatz der Erfahrungen, der allen Menschen gemeinsam ist. Bauen
Sie durch Fragen eine Spannung auf, die nach Antworten ruft. Jede
dieser Methoden hat das Potential, Menschen abzuholen und den
Wunsch wachsen zu lassen, einen Weg mit Ihnen zu gehen.

Erzählen Sie ihnen, was Gott sagt
Es geht darum, die Menschen auf einen Veränderungsweg zu bringen, indem Sie von dem reden, was Gott zu einem bestimmten
Thema sagt. Begleiten Sie die Zuhörer durch eine biblische Geschichte oder Schriftstelle, durch die sie anfangen können, dieses
Thema aus dem Blickwinkel von Gottes Wort zu sehen. Damit bewegen sie sich von ihren persönlichen Meinungen und Erfahrungen
hin zu Gottes Wort und Weisheit.
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Kennen Sie Ihr Ziel
Menschen auf eine Reise mitzunehmen bedeutet, dass wir ein Ziel
haben. Es muss ein „Dort“ geben. Wohin wollen wir sie bringen?
Was soll die Frucht dieser Reise sein? Etwas in ihrem Leben muss
nach der Reise anders sein, als es vor der Reise gewesen ist. Dieser
Aspekt braucht eine Unterfütterung durch ein Engagement, etwas,
was man zu Hause tun kann, eine praktische Anwendung, eher klein,
nichts Überdimensionales, aber dafür etwas sehr Konkretes. Das
kann auch etwas Gemeinschaftliches sein, zum Beispiel zusammen
ein Gebet zu sprechen. Wichtig dabei ist, sich bewusst zu sein,
warum man es tut.
—————————————
Gott hatte nichts dem Zufall überlassen, als sich die Israeliten zu
ihrer großen Reise aufmachten. Er holte sie ab und brachte sie dorthin, wohin sie nach seinem Plan gehen sollten. Es begann mit der
eindrucksvollen Teilung des Roten Meeres. Aber das war noch nicht
alles. Er leitete sie um Gefahren herum und an Kämpfen vorbei. Er
gab ihnen beständig Orientierung und Rat, ganz zu schweigen von
der täglichen Verpﬂegung.
Trotzdem, und darin sind sie vielen Leuten in unseren Pfarrgemeinden ähnlich, waren sie schon bei Reisebeginn etwas unwillig
und des öfteren drauf und dran, die ganze Sache aufzugeben.
Das ist der Grund, warum er sie auf die Reise mitnehmen musste.
Erneuern Sie Ihre Botschaft dadurch, dass Sie das gut machen.
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