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Mt 7,15 »Hütet euch vor den falschen Propheten! Sie kommen im 
Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. 
16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben 
von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 
17 So trägt jeder gute Baum gute Früchte; ein schlechter Baum 
hingegen trägt schlechte Früchte. 
18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen; ebenso wenig 
kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. 
19 Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins 
Feuer geworfen. 
20 Deshalb ´sage ich`: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.« 

Als Berufene leben 
Leiterschaft in Gottes Sinne bedeutet:  

- Früchte, nicht Ergebnisse 
- Beschnitt, statt Expansion 
- Inneres Leben, statt äußerliche Performance 
- Dienende Leiterschaft, statt herrschende Führung 
- Jüngerschaft, statt Befehlswege 
- Menschen lieben, statt Überwachung 
- Selbstverleugnung, statt Selbstverwirklichung 

Du leitest, indem du du bist 
- Als Leiter wirst du Menschen beeinflussen. Das bedeutet 

Führung. Das Problem dabei: Sie lernen oft andere Dinge 
von dir, als du denkst. Es ist leichter, deine Mängel, Risse 
oder Ausreden zu kopieren, als deinen Charakter, Gaben 
und guten Taten. Du leitest mehr durch das, was du 
vorlebst. Dein Wesen spricht lauter als das, was du tust. 
 

Deshalb must du die Person sein, zu der sie werden 
sollen. 

Dein verborgenes Leben mit Gott zählt 
- Der Eisbergeffekt – 90 % ist unter Wasser 
- Charakter vor Begabungen 
- Gott gegenüberstehen, bevor du dich dem Tag stellst 
- An deinem Charakter arbeiten 
- Was passiert, wenn dir niemand zusieht? 
- Was passiert, wenn Leute dich nicht wertschätzen? 
- Was passiert, wenn dich Leute ablehnen? 

Wenn es um Beschnitt geht 
Joh 15,1 »Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 
Weinbauer. 2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; 
eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, 
damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. 3 Ihr seid schon rein; ihr seid 
es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. 4 Bleibt in mir, 
und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst 
heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso 
wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
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Gottes Gnade arbeitet mit Beschnitt 
- Gott schenkt Probleme um dich zu beschneiden. Oder 

erlaubt Probleme in deinem Leben. 
- Wie reagierst du, wenn Probleme auftreten? 
- Erlaube Gott, dich zu beschneiden. 

Du leitest, indem du echt bist 
- Indem du Menschen liebst 
- Indem du transparent bist 
- Indem du Schwäche zeigst 
- Indem du den Weg zeigst – mit deinem Leben 

Dein äußerliches Leben zählt 
- Du leitest, indem du anderen den Weg zeigst – mit Hilfe 

deines Lebens 
- Was für ein Beispiel lebst du vor? 
- Wollen dir Menschen folgen? 
- Was passiert, wenn sie nicht wollen? 

Aktion 
 
Wie sieht dein innerliches Leben mit Gott aus? 

- Begegnest du Gott, bevor du in den Tag startest? 
- Gibst du ihm all deine Sorgen – oder lädst du sie auf 

anderen ab? 
- Betest du für Weisheit? 
- Betest du für schwierige Menschen? 
- Bittest du um Führung durch den Heiligen Geist? 

 
Wo beschneidet Gott dich – jetzt gerade? 

- Aktivitäten, mit denen du aufhören sollst 
- Schwächen, die du zugeben sollst 
- Träume, die du sterben lassen sollst 
- Herausforderungen, die du annehmen sollst 
- Leid, das du ertragen sollst 
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Dein sichtbares 
Leben mit Gott 

Dein 
Unsichtbares 

Leben mit Gott 
 


