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eine Ermutigung an alle Leiter

Lieber Leiter, liebe Leiterin,
eigentlich wollte ich meinen Text an dich ganz anders beginnen.
Ich wollte dich dran erinnern, wie groß deine Verantwortung ist. Wie wichtig es ist,
dass du als Christ stets liebend und dienend und rücksichtsvoll bist. Aber ich
glaube, diese Botschaft brauchst du von mir nicht. Ich bin erst einundzwanzig und
ich weiß noch nichts über das Gepäck, das man schleppt, wenn man Verantwortung
für Gruppen und Entscheidungen trägt.
In einer Welt, in der an vielen Stellen statt Menschen nur noch Ziele zählen, stehst
du in einem Spannungsfeld, das dich sicherlich in Atem hält: Da steht Treue gegen
Zeit und Liebe gegen Geld, Jesu Werte im Kontrast zu den Werten deines
Arbeitsfelds. Darum will ich heute, anstatt dich zu ermahnen, danke für dich und
deine großartige Arbeit sagen. Du bist ein Weltveränderer – und das im wahrsten
Sinne des Wortes, denn an dem Ort, an dem du stehst, stehst du im Dienste Gottes.
Es rückt im Trubel unserer Zeit manchmal in Vergessenheit, dass sich Veränderung
der Welt in den kleinsten unserer Taten zeigt. Weltveränderer sind nicht nur die, die
in der Zeitung stehen - sondern auch alle die, die Einfluss auf die Welt der sie
umgebenen Menschen nehmen. Jede Person, die dich umgibt, besitzt ein Universum
aus Dingen, die sie tut und Menschen, die sie liebt. Als Leiter bist du Mitgestalter
des Universums anderer, und leitest du mit Gott, dann bist du der, der dafür sorgt,
dass dieser durch dein Leben durch ins Leben anderer Menschen kommt. Denn du
spiegelst sein Herz, tankst bei seiner Liebe auf und bist dann die oder der, der sie für
andere vermehrt. Das tust du durch Worte, die von seinen inspiriert sind. Schenkst
deinen Mitmenschen nen Ort an dem sie einfach akzeptiert sind. Deine Weisheit
schöpft aus seiner, seine Ruhe gibst du weiter, und das ist was mich an Leiter-Liebe
wirklich so begeistert denn so wirst du zum Ort der Begegnung, dein Handeln zum
Zeugnis und deine Liebe zur Segnung.
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Deine Leiterschaft ist das Fundament, das andern Kraft geben kann,
Fähigkeit zu entwickeln und Bestimmung zu erfahren. So bist du ein Ort der
Befähigung, deine Worte fallen wie Samen und wählst du sie mit bedacht, werden
sie bald zu einem wunderschönen Garten gemacht.
Ich weiß, dass diese Position nicht immer einfach ist. Als Vorbild gehst du uns
Voraus und vielleicht merkst du‘s nicht, aber was du tust, tust du gewissermaßen
immer auch im Rampenlicht. Und das ist, weshalb ein guter Leiter was
Revolutionäres ist: Menschen sehen, was du tust und kopieren sie es, dann mehrt
es sich! Dabei ist es unwichtig, ob man hier von zwei oder zweitausend spricht.
Egal wie viele Menschen dich umgeben, dein Handeln wird Einfluss auf ihr Handeln
nehmen und schwappt durch sie hindurch dann wiederum in andere Leben. Durch
dein Sein kann Gott so Impulse zum Nachdenken, Staunen und Umdenken geben,
und du fungierst als Fernglas, durch das sie seine Güte sehen.

Vielleicht ist dir nicht klar, dass du da, wo du jetzt bist, nicht plötzlich nur aus Zufall
warst. Vielleicht fühlst du dich nicht richtig hier, überfordert oder unterqualifiziert.
Vielleicht hast du Träume, die dir innerlich den Atem rauben, denn dass du sie
erreichen könntest, kannst du selber gar nicht glauben. Doch es ist kein Zufall, dass
dieser Traum, in dein Herz gepflanzt ist. Dass du ihn nährst, das liegt daran, dass du
für ihn gemacht bist. Als Gott dich schuf hat er dich ganz bewusst, so wie du bist,
zusammen gemixt: Deine Fähigkeiten und Visionen hast so nur du, aufs Gramm
genau gewogen und vermischt. Er verspricht uns in der Bibel, uns nicht zu
überfordern: Fehlen uns Worte, schenkt er sie. Mangelt uns Weisheit, gibt er sie. Und
wo du deine Grenzen siehst, da nimmt er sie, verschiebt er sie. Und trotzdem darfst
du Fehler machen – denn auch darin kannst du Vorbild sein: Bemerkst du sie,
gesteh sie ein, denn dadurch kannst du zeigen, dass Menschen keine Götter sind,
doch Gott wird uns verzeihen. Ein Leiter mit Werten ist von unfassbarem Wert, weil
sein Leben andere Leiter Ehrlichkeit und Demut lehrt.
Ich bin dankbar für deinen Einsatz und ich schaue zu dir auf. Denn Gott hat dich
gewählt, mit ihm sein Königreich zu bauen. Und du genügst dafür mit Sicherheit,
denn jederzeit steht dir seine Kraft bereit. Und wenn ich ab heute bete, dann schließ
ich dich mit ein, denn ich weiß: Es wird auch weiterhin nicht einfach für dich sein.
Möge Gott dir Weisheit schenken, für die Entscheidung, die du triffst, auf dass er
deine Schritte lenke auch da, wo Ungewissheit ist.
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Möge die Last auf deinen Schultern in Zukunft leichter sein, in dem Wissen: Mit deiner
Verantwortung bist du nie allein. Jesus trägt sie mit dir, und wirst du schwach ist das
okay, denn auch in deiner Schwäche werden wir seine Stärke sehen.
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