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Leiterschaft als Jugendleiter leben 
 Biblische Prinzipien: 

 Leiter sind von Gott eingesetzt 

 Tragen Verantwortung 

 1. Kor 11,3: „Ich will aber, daß ihr wisset, daß Christus eines jeglichen 

Mannes Haupt ist, der Mann aber des Weibes Haupt, Gott aber Christi 

Haupt.“ 

 

 1. Mose 18/17-19: 17: „Da sprach der HERR: Sollte ich Abraham 

verbergen, was ich tun will, 18 da Abraham gewiß ein großes und 

starkes Volk werden soll, und alle Völker auf Erden in ihm sollen 

gesegnet werden? 19 Denn ich habe ihn dafür erkoren, daß er seinen 

Kindern und seinem Hause nach ihm befehle, des HERRN Weg zu halten 

und zu tun, was recht und billig ist, damit der HERR auf Abraham 

bringe, was er ihm verheißen hat.” 

 



Das Gebot sich zu versammeln (auch im 

Jugendkreis) 

 
 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1-3 „1 Und der HERR 

redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und 

sprich zu ihnen: 2 Das sind die Feste des HERRN, da ihr 

heilige Festversammlungen einberufen sollt; das sind 

meine Feste: 3 Sechs Tage lang soll man arbeiten, aber am 

siebenten Tag ist die Sabbatfeier, eine heilige 

Versammlung; da sollt ihr kein Werk tun; denn es ist der 

Sabbat des HERRN, in allen euren Wohnorten.” 

 



Erfahrung wird vorausgesetzt  

 5. Mose 1/10-15: „10 denn der HERR, euer Gott, hat euch 

gemehrt, und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des 

Himmels an Menge. 11 Der HERR, eurer Väter Gott, mache 

euch noch viel tausendmal zahlreicher als ihr seid, und 

segne euch, wie er euch versprochen hat! 12 Wie kann ich 

aber allein eure Beschwerden, eure Klagen und eure 

Streitigkeiten tragen? 13 Schaffet euch weise, verständige 

und erfahrene Männer von euren Stämmen her, so will ich 

sie an eure Spitze stellen!” 

 



So soll ein Leiter sein 

 
 1. Timotheos 3/1-13: „1 Glaubwürdig ist das Wort: Wer 

nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt eine 

schöne Wirksamkeit. 2 Nun soll aber ein Aufseher 

untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, 

ehrbar, gastfrei, lehrtüchtig; 3 kein Trinker, kein Raufbold, 

sondern gelinde, nicht händelsüchtig, nicht habsüchtig; 

4 einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die 

Kinder mit aller Würde in Schranken hält 5 wenn aber 

jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, 

wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? 6 kein 

Neuling, damit er nicht aufgeblasen werde und dem 

Gericht des Teufels verfalle.  



 7 Er muß aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen 

außerhalb der Gemeinde, damit er nicht der Lästerung und 

der Schlinge des Teufels verfalle. 8 Gleicherweise sollen 

auch die Diakonen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht 

vielem Weingenuß ergeben, nicht gewinnsüchtig; 9 sie 

sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen 

bewahren. 10 Und diese soll man zuerst prüfen; dann 

mögen sie dienen, wenn sie untadelig sind. 11 Ihre Frauen 

sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern 

nüchtern, treu in allem. 12 Die Diakonen sollen jeder nur 

eine Frau haben, ihren Kindern und ihrem Hause wohl 

vorstehen; 13 denn wenn sie ihren Dienst wohl versehen, 

erwerben sie sich selbst eine schöne Stufe und viel 

Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus.” 

 



 

  1.Petrus 5/1-6: 

 „1 Die Ältesten unter euch ermahne ich nun als Mitältester und 
Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Mitgenosse der 
Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll: 2 Weidet die Herde 
Gottes bei euch, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus 
schnöder Gewinnsucht, sondern aus Zuneigung, 3 nicht als 
Herrscher über die euch zugewiesenen Seelen, sondern als 
Vorbilder der Herde! 4 So werdet ihr, wenn der Oberhirt 
erscheint, den unverwelklichen Ehrenkranz davontragen! 
5 Gleicherweise ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten; 
umschürzet euch aber alle gegenseitig mit der Demut! Denn 
»Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade«. 6 So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand 
Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!” 

 



 Hebräer 13/17: 

 „17 Gehorchet euren Führern und folget ihnen; 

denn sie wachen über eure Seelen als solche, die 

Rechenschaft ablegen sollen, damit sie das mit 

Freuden tun mögen und nicht mit Seufzen; denn 

das wäre euch zum Schaden!“ 

 



Zusammenfassend bleibt folgendes 

festzuhalten: 

 
 Leiterschaft ist ein essentieller Bestandteil der biblischen Gemeinschaft 

 Jeder ist dazu aufgerufen sich biblischer Leiterschaft unterzuordnen 

 die Pflicht zur Unterordnung gilt auch für diejenigen, die in Leiterschaft 

eingesetzt worden sind 

 eine legitime Leiterschaft trifft Entscheidungen, anhand der biblischen 

Grundlagen und erfüllt die biblischen Vorraussetzungen für Leiterschaft  

 



5 Facetten dienender Führung 
 

 
 Facette 1 - Führen in die Selbstständigkeit 

 Facette 2 - Leitungsgabe als dienende Gabe 

 Facette 3 - Menschen folgen freiwillig 

 Facette 4 - Die Fähigkeit, sich selbst zu führen 

 Facette 5 - Offen für Kritik 



7 Prinzipien dienender Leitung 

 1. Ein Leiter ist jemand, der selber folgen kann 

 2. Der belehrbar ist 

 3. Von Stolz und selbstsüchtigem Streben frei ist 

 4. Eine disziplinierte Zunge hat 

 5. Fürchtet Gott und nicht die Menschen 

 6. Soll keine anderen Götter haben 

 7. Hat die Fähigkeit, andere zu motivieren 

 

 



Leitung am Beispiel Davids: 

 • Der Glaube lässt den Leiter selbstbewusst und mit natürlicher Autorität 

auftreten, reden, überzeugen und  handeln. (1. Samuel 17)  

 • Der Leiter überlässt Gott das Handeln und zeigt Größe, indem er nicht mit  

Gewalt in das Handeln Gottes eingreift oder die Dinge selbst in die Hand 

nimmt. (1. Sam. 24)   

 • Der Leiter verliert nicht sein Selbstbewusstsein durch Versagen und Schuld, 

sondern kann dazu stehen, die Schuld bekennen und fröhlich von der 

Vergebung leben. (2. Sam. 12)   



 • Der Leiter übernimmt Verantwortung und weicht schwierigen Situationen 

nicht aus. Er lebt totale Hingabe und überlässt sich dem Erbarmen Gottes. (2. 

Sam. 24) A  

 • Auch des Leiters Selbstbewusstsein schwankt. Der Leiter gibt sich mit seinen 

Zweifeln und Schwankungen in die Hand Gottes und verlässt sich auf  Gottes 

Handeln. (2. Sam. 15)   

 • Das Selbstbewusstsein des Leiters hat seinen Ursprung allein in der Berufung 

durch Gott und seinen Erhalt in der  Vollmacht des Heiligen Geistes.  (1. Sam. 

16)   

 



 • Der Leiter kann sich der Verheißung  gewiss sein und voller Hoffnung leben 

und arbeiten. Der Herr wird bleibende Frucht schaffen. (2. Sam. 7)   

 • Der Leiter definiert sich nicht durch  seine Leistung, sondern von seinem 

Auftrag her und durch die Verheißung Gottes. (2. Sam. 7)   

 • Der Leiter ist voller Demut über seine Berufung glücklich, erkennt die Größe 

der Berufung und kommt darüber zum Lob des einzigartigen Gottes.  (2. Sam. 

7)  



Gespräch 

 Was unterscheidet den Leiter eines Kleintierzüchtervereins vom Leiter einer 

Gemeinde oder einer EC-Jugendarbeit?  

 Wenn kein Leiter berufen ist, dann  wird sich ein Leiter herauskristallisieren  

 Frage dich: Wie bin ich Jugendleiter geworden?   

 Und wie verstehe ich mein Amt der  Leitung?   

 Sehe ich mich als Manager, der Termine organisiert und Programme managt?   

 Verstehe ich mich als "Feuerlöscher", der die Probleme bekämpft?   

 Mache ich die Leitung nur, weil man  keinen anderen "Dummen" dafür  

gefunden hat?   

 Wie verstehe ich mich als Leiter?    



Geistlich leiten 

 Können meine Jugendlichen an der Art, wie ich mein Leben führe und unsere 

Jugendarbeit leite, Jesus erkennen?   

 Lebe ich ein Leben, dem es sich  nachzueifern lohnt?  

 Sind wir Vorbilder im Glauben?  



Geistlich leiten- geistlich leben 

 Wenn wir darin nicht selbst Vorbild sind, werden wir sie in die Irre leiten. 

 Geistlich leiten kann ich nur, wenn ich geistlich lebe!   



Geistlich Leiten- Jesus lieben! 

 Die wichtigste Frage ist: Hast du Jesus lieb?  

 "Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?"  (Joh 21,15-19) 

 Das Wichtigste ist, dass ihr Jesus lieb habt! 



Geistlich leiten- Visionen teilen 

 Wir sind in erster Linie unserem HERRN verantwortlich  

 Als Leiter brauche ich eine „heilige Unzufriedenheit“  

 nie mit dem Bestehenden einfach zufrieden geben 

 Was können wir noch verbessern?  

 Was müssen wir verändern?  

 Wo bleiben die Visionen?  



Vision entwickeln 

 Sprüche (29,18): "Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst; aber 

wohl dem, der auf die Weisung achtet.“ 

 Was hat Gott in den nächsten fünf Jahren mit uns vor?   

 Was soll in fünf Jahren mit unserer Jugendarbeit sein?   

 Worum geht es uns?  

 Wo steuern wir hin?   

 Wie kann unsere Jugendarbeit anziehend für andere Jugendliche  werden?  

 

 Ein Leiter muss einen „Pioniergeist“ für das Evangelium haben  



Visionen teilen  

 Unsere Aufgabe als Leiter ist es, andere in Visionen einzubeziehen und sie auf 

dem Weg dorthin zu begleiten. Deshalb darf unsere Frage im Blick auf eine 

Aufgabe nie lauten: "Kann ich das auch alleine tun?" Die Frage muss lauten: 

"Kann ich das auch mit einem anderen zusammen tun?"  



Geistlich leiten- stelle dich der 

Herausforderung 

 "Wie kann ich die Herausforderungen meiner Leitungsaufgabe annehmen?"  

 Nicht sagen: „Das geht bei uns nicht!“ sondern „Wie kann das bei uns gehen?“  

  "Du wirst als Leiter oft einsam sein!"  

 Die Aufgabe des Leiters ist auch, die Mitarbeiter zu motivieren  

 Ihr seid als Leiter nicht allein!  



Danke für eure Aufmerksamkeit! 


