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idea: Herr Schönheit, welche Fähigkeiten sind für 
einen Gemeindeleiter unverzichtbar?
Schönheit: Er sollte ein Hirte nach dem Herzen 

Gottes sein, er sollte also Gott und die Menschen lieben. Er 

braucht einen genauen Blick für seine Umgebung, er sollte 

den Ort lieben, an dem er arbeitet, und er muss ein Mensch 

des Gebets sein. Gute Leiter sind Menschen, die sich selbst 

von Gott leiten lassen.

Managementfähigkeiten oder Fundraising gehören nicht dazu?
Organisation, Mitarbeiterentwicklung oder die Leitung 

von Sitzungen sind sicher wichtige, hilfreiche Werkzeuge. 

Aber sie können geistliche Leitung nicht ersetzen. Beim 

Management geht es darum, wie wir die Dinge tun, bei 

geistlicher Leitung um die Grundsatzfrage, ob wir den Wil-

len Gottes tun.

Was unterscheidet die Leitung einer Gemeinde von der eines 
mittelständischen Betriebes?
Auch eine Gemeinde ist ein Betrieb mit weltlicher Struktur, 

Finanzen und Rechtsfragen. Allerdings hat eine Gemeinde 

ein anderes Ziel als ein Unternehmen. Wir sind nicht pro-

fi torientiert, wir sehen Menschen nicht als Kunden und wir 

vertreiben kein Produkt. Was wir weitergeben, ist mit Geld 

nicht zu bezahlen. Denn die Gnade Gottes ist buchstäblich 

unverdient, gratis. Zudem muss eine Gemeinde immer ei-

nen absichtslosen Charakter haben, das heißt: Wir wollen 

Menschen nicht für unsere Zwecke gebrauchen, sondern 

ihnen dienen und ihnen helfen, das zu werden, was Gott 

sich für ihr Leben vorgestellt hat.

„Die Gemeinde ist kein Freundeskreis“
Das hört sich ganz idyllisch an. In der Praxis kommt es jedoch 
oft zu Komplikationen.
Wir Menschen sind eben vielschichtig, oder wie es beim 

Propheten Jeremia 17,9 heißt: „Abgründig ist das mensch-

liche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es 

durchschauen?“. Deshalb benötigen Leiter die Kunst der 

Menschenführung. In Konfl iktsituationen lohnt es sich oft, 

Beratung von außerhalb der Gemeinde einzuholen. 

Worüber geraten Gemeinden am häufi gsten in Streit?
Ganz einfach: Wenn zwei Menschen miteinander nicht 

können. Die Gemeinde ist eben kein großer Freundeskreis. 

Christen sind doch „Brüder und Schwestern“.

Auch unter Geschwistern kommt es gelegentlich zu Kon-

fl ikten. Und wir haben uns nicht einander freiwillig aus-

gesucht, sondern sind von Gott, dem Vater, zusammenge-

rufen worden. Unsere Gemeinde ist eine bunte Gesell-

schaft. Und nicht jeder würde mit jedem in den Urlaub 

fahren wollen. Dass wir uns dennoch vertragen und ehr-

lich und liebevoll miteinander kommunizieren, muss erst 

auf dem gemeinsamen Weg gelernt werden.

Wie lernt man zu leiten?
Haben Sie ein paar Tipps, wie man das macht?
Ein wichtiger Schlüssel ist Vergebung. Hier haben wir als 

Christen einen entscheidenden Vorteil, den wir allerdings 

nutzen müssen: Ich muss mich immer wieder neu entschei-

den, den anderen „mit Gottes Augen“ zu sehen! Es lohnt 

sich, gezielt in Beziehungen zu investieren. Gerade eine 

missionarisch aktive Gemeinde läuft immer Gefahr, zu ar-

beitsorientiert zu werden und die Beziehungen zu ver-

nachlässigen. Das rächt sich irgendwann. Ein gutes Gegen-

mittel sind gemeinsame Zeiten des Gebets und das Ein-

üben von offener und ehrlicher Kommunikation.

Ist Leiterschaft eine Begabung, oder muss man sie erst lernen?
Sie ist oft beides. Es gibt Menschen, bei denen sich schon 

in jungen Jahren eine Leiterpersönlichkeit zeigt. Wir soll-

ten nur nicht den Fehler machen, nur die zu fördern, die 

das Naturell eines Leiters mitbringen. Ich denke nicht, dass 

die zwölf Jünger Jesu allesamt geborene Leiter waren. Die 

Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testaments ist voll 

von Menschen, die Gott gebrauchte, obwohl wir nicht wis-

sen, ob jeder von ihnen die „Gabe der Leitung“ hatte. In 

jedem Fall waren es Menschen, die „mit Gott wandelten“ 

und ihm vertrauten. Natürlich sollten wir Menschen nicht 

völlig quer zu ihren Gaben einsetzen. Entscheidend ist 

aber, wie sich der Charakter eines Menschen entwickelt.

Die Leiter in der Bibel entstammten einem Nomadenvolk, das vor 
2.000, 3.000 Jahren in einer antiken Agrarkultur lebte. Wie lässt 
sich aus diesen uralten Geschichten für heute Honig saugen? 
Zumindest Jesus lebte und arbeitete „in Städten und Dör-

fern“ (Matthäus 9,35). Ich glaube, dass wir gerade von ihm 

lernen können, wie man aus einer kleinen Gruppe eine Be-

wegung ins Leben rufen kann, die viele Menschen erreicht 

und ihr Leben nachhaltig verändert.

Die Kunst der Menschenführung
LEITUNGSKONGRESS Worauf kommt es in der Gemeindeleitung an? Wie geht man mit Konflikten 

um? Ein Kongress für Leiter und verantwortliche Mitarbeiter in der Gemeindearbeit findet vom 6. 

bis 8. Februar in Leipzig statt. Über 7.000 haben sich dazu angemeldet. Veranstalter ist die Bewe-

gung Willow Creek Deutschland e. V. Aus diesem Anlass ein Interview zum Thema. Mit Pfarrer 

Swen Schönheit, der 25 Jahre Erfahrung mit Gemeindeleitung gesammelt hat, sprach Karsten Huhn.
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Die Jüngerschaftsschule von Jesus war zunächst ein Flop: Sei-
ne Schüler verstanden nicht, worum es ihm eigentlich ging.
Richtig ist, dass die Jünger bis zum letzten Abendmahl sein 

Anliegen immer noch nicht verstanden hatten. Ihr Bild 

vom Messias war noch nicht korrigiert, und sie waren be-

schäftigt mit Machtfragen. Jesus hatte jedoch alles in sie 

investiert, was ein Lehrer seinen Schülern geben konnte. 

Und langfristig war die Ausbildung ein Erfolg: Bis auf Ju-

das machten alle Jünger im Sinne Gottes Karriere. Sie tru-

gen das Evangelium bis an die damaligen Enden der Welt 

– bis nach Indien und Afrika – und waren bereit, um Jesu 

willen ihr Leben zu geben. Bis auf Johannes starben ver-

mutlich alle den Märtyrertod. Sie waren befähigte Leiter 

– und keine Bewegung der Menschheitsgeschichte hat 

mehr Menschen verändert wie die Jesus-Bewegung.

Welchen Grund sehen Sie dafür?
Paulus drückte es so aus „Nicht mehr lebe ich, sondern 

Christus lebt in mir“ (Galater 2,22). Hauptziel des Apostels 

war, „dass Christus in euch Gestalt gewinnt“ (Galater 4,19). 

Ein Mensch, in dem Jesus Christus lebt, wird charakterlich 

so verändert, dass Gott selbst in ihm in gewisser Weise im-

mer wieder neu zur Welt kommt.

Die zentrale Frage der Gemeindearbeit
Der postmoderne Mensch ist damit beschäftigt, Karriere zu 
machen, Familie zu gründen oder seinen Freizeitvergnügen 
nachzugehen. Wie motivieren Sie solche Menschen, auch noch 
ehrenamtlich für die Jesus-Bewegung zu arbeiten?
Indem ich Jahr für Jahr durchbuchstabiere, was es bedeu-

tet, Christ zu sein. Viele Menschen kommen mit Brüchen, 

Krisen, Fragen und Zweifeln. Wenn jemand Christ wird, 

macht er eine Urerfahrung: Er erkennt, dass er von Gott 

geliebt und dass sein Leben wertvoll ist. Wie immer das 

Leben bisher gelaufen ist – durch  Gott gewinnen wir eine 

neue Zukunft! Wer das verstanden hat, führt ein anderes 

Leben. Zugleich muss die Nachfolge Jesu eingeübt werden. 

Es reicht nicht, „Halleluja“ zu rufen, wenn ein Mensch sich 

bekehrt hat. Der Evangelist Billy Graham sagte einmal: 

„Errettung bekommt man umsonst, doch ein Jünger zu 

werden, kostet alles.“ Deshalb ist die Frage, wie wir es 

schaffen, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, zentral für 

die Gemeindearbeit.

Wie schaffen Sie es?
Ich bin seit knapp 25 Jahren Gemeindepfarrer. In all den 

Jahren habe ich in alle Generationen investiert: bei meinen 

eigenen Kindern zu Hause, in der Konfi rmandenarbeit bis 

hin zu Bibelstunden für die Senioren. Inzwischen ruht die 

Gemeinde auf vielen Schultern, und wir haben in allen Ge-

nerationen sehr selbstständig arbeitende Dienstbereiche. 

Meine Hauptaufgabe ist es, die Leiter zu fördern und die 

Vision der Gemeinde zu stärken. Meine Hauptinvestition 

gilt heute der Leitung der Mitarbeiter.

Wie fördern Sie Ihre Leiter?
Wir verbringen viel Zeit miteinander, sind oft zu Klausuren 

oder Tagungen gefahren. Zugleich habe ich mich als Pfarrer 

von dem Anspruch frei gemacht, für alle da sein zu müssen. 

„Ich bin nicht für alle da“
Das sind Sie nicht?
Ich bin für das Ganze da, aber nicht für alle. Ich kann nicht 

für jeden Einzelnen der Seelsorger sein oder Hausbesuche 

machen. Unsere Gemeindeglieder haben gelernt, dass sie für-

einander sorgen müssen. Der Dienst eines Hirten ist nicht 

allein die Aufgabe des Pfarrers. Viele Menschen haben diese 

Gabe – sie zu ertüchtigen und zu ermutigen, diese Gabe auch 

zu leben, sehe ich als die Hauptaufgabe eines leitenden Pas-

tors. Für mich ist deshalb wichtig, dass ich vor allem für die 

Mitarbeiter unserer Gemeinde schnell erreichbar bin. O

Die 1964 gegründete Evangelische Apostel-Petrus-Gemeinde in 
Berlin-Reinickendorf liegt im Zentrum des „Märkischen Viertels“, 
der größten Hochhaussiedlung im Westen Berlins. 

Swen Schönheit (55) 
arbeitet seit 1989 als 
Pfarrer an der evange-
lischen Apostel-Petrus-
Gemeinde in Berlin-
Reinickendorf. Er ist 
verheiratet und Vater 
von zwei erwachsenen 
Kindern. Seit 2012 ist 
er zusätzlich als theolo-
gischer Referent bei der 
Geistlichen Gemeinde-
Erneuerung Deutsch-
land tätig. 2013 veröf-
fentlichte er das Buch 
„Menschen mit Format. 
Leiten lernen bei Jesus“ 
(Asaph Verlag).
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Den unangenehmen Kleinkram überlassen Sie also anderen?
Nein, wenn es etwa Konfl ikte gibt, mische ich mich ein. 

Krisenmanagement ist immer Chefsache. Ich glaube, dass 

unsere Gemeinden umschalten müssen: weg von der Be-

treuungsgemeinde, in der der Pastor für alles zuständig ist, 

hin zur Gemeinschaft von Bevollmächtigten, die selbst ak-

tiv wird. Der Pastor als Versorger aller – das ist ein Zerrbild 

dessen, was das Neue Testament unter Gemeinde versteht. 

Unsere Reihen sind voll von begabten und motivierten 

Menschen. Sie zu fördern ist meine primäre Aufgabe.

Frühere Generationen von Pfarrern arbeiteten bis zum Burn-
out. Inzwischen achten Pfarrer auf Überstundenausgleich und 
delegieren die Arbeit an berufstätige Gemeindeglieder.
Diese Einschätzung kann ich nicht teilen. Ich höre noto-

risch das Seufzen der Pfarrer angesichts ihrer Terminka-

lender. Die Ansprüche an Pfarrer sind gestiegen.

Der Pfarrer als eierlegender Wollmilchprediger?
Die Angst vor dem Ausbrennen nimmt zu. Pfarrer müssen 

heute in viel mehr Bereichen Experten sein als noch vor 20 

Jahren. Sie müssen heute vor allem Experten im Manage-

ment des Wandels sein – und darauf sind sie von Haus aus 

nicht vorbereitet. 

Unsere Strukturen sind falsch
Wie können Gemeindeleiter das Ausbrennen vermeiden?
Paulus hat den Leitern der Gemeinde in Ephesus gesagt: 

„Sorgt für euch und für die Herde“ (Apostelgeschichte 

20,28). Ein Leiter muss also lernen, zuerst sich selbst zu lei-

ten und genug Freiräume zu schaffen, um Leitung von 

Gott zu erfahren: durch Stille und Gebet, Lesen in der Hei-

ligen Schrift und Austausch mit anderen. Wenn mein ei-

gener Tank leer ist, habe ich der Gemeinde nichts zu geben.

Sie haben die frommen Übungen angesprochen. Gehören nicht 
auch ein schönes Feierabendbier oder der Besuch einer Well-
ness-Landschaft zur Selbstfürsorge?
Was immer dem Einzelnen guttut! Jesus ist gekommen, 

damit wir „das Leben im Überfl uss haben“ (Johannes 

10,10). Gott dienen bis zum Umfallen – das wäre eine fal-

sche Arbeitsmoral. Die Lebensfreude, die Jesus schenkt, 

sollten wir auch an uns selbst erfahren.

Viele Pfarrer werden sagen: Vielen Dank für Ihren Rat, aber 
meine Arbeit muss dennoch getan werden: Predigten, Taufen, 
Bestattungen, dazu die Verwaltung von Kindergarten usw.
Unsere Strukturen sind falsch: Wenn vom Pfarrer an der 

Spitze die Versorgung der gesamten Gemeinde erwartet 

wird, bleibt diese unmündig, und der Profi  an der Spitze 

wird überfordert (Klaus Eickhoff). Leider reichen die 

Selbstheilungskräfte der evangelischen Kirche bisher nicht 

aus, um aus diesem alten Muster herauszukommen. Des-

halb ist die Gefahr des Ausbrennens real. Der Schlüssel ist 

nicht, unsere Pfarrer noch fi tter zu machen, sondern dass 

Gemeinden ihre Grundstruktur ändern und lernen, die 

Arbeit selbst zu gestalten.

Wie man eine Gemeinde durch die Krise steuert
Gemeinden haben häufi g ein großes Beharrungsvermögen. 
Wie lassen sie sich für Veränderungen gewinnen?
Vor 20 Jahren wurden unserer Gemeinde die Mittel ge-

kürzt. Wir mussten umdenken, selbst fi nanzkräftiger wer-

den und gründeten einen Förderverein. Um die Menschen 

zu mobilisieren, war viel Überzeugungsarbeit nötig, auch 

in der Verkündigung. Meine Vision war es, trotz rückläu-

fi ger Finanzen auf Wachstumskurs zu gehen – und das 

habe ich immer wieder vermittelt.

Und wie steuert man eine Gemeinde durch eine Krise?
Krisen werden häufi g ausgelöst durch persönliches Fehl-

verhalten, durch Sünde oder Konfl ikte. Häufi g entstehen 

Krisen zudem durch unterschiedliche Vorstellungen über 

die Gemeindearbeit, manchmal auch durch überhöhte Er-

Versorgung
Persönliche Betreuung:

Verkündigung/Unterricht
Amtshandlungen
Seelsorge/Besuche
Organisation
Repräsentation

Vervielfältigung
Bevollmächtigende Leitung:

Geistliches Wachstum Einzelner
Förderung von potenziellen Mitarbeitern

Begleitung von Teams und Dienstbereichen

Der Pfarre
r w

ill b
eides – das birgt Konflikte!

Pfarrer Swen Schönheit bei 
einem Gottesdienst in seiner 
Apostel-Petrus-Gemeinde. 
Innerhalb von 30 Jahren sank 
die Mitgliederzahl der Ge-
meinde von 6.000 auf knapp 
2.000. Von den etwa 250 
Gottesdienstbesuchern ist 
rund ein Drittel ehrenamtlich 
aktiv. Der Gottesdienstbe-
such ist mit 12,5 % viermal 
so hoch wie im Durchschnitt 
der Landeskirche (3,1 %). Die 
Gemeinde beschäftigt 11 
(Teilzeit-)Mitarbeiter. 1994 
gründete die Gemeinde ei-
nen Förderverein. Heute wird 
aus dessen Spenden mehr 
Personal finanziert als durch 
Kirchensteuermittel.

Fo
to

s:
 p

riv
at

 ()
 



I N T ERV I E W   19

 6.2014 

wartungen an die Gemeinde. Manchmal liegt die Ursache 

auch in Eitelkeit, Ehrgeiz und Machtstreben. In all diesen 

Fällen muss ich eine Balance fi nden zwischen Gnade und 

Wahrheit. Daran können Beziehungen wachsen – sie kön-

nen aber auch zerbrechen.

Verbannen Sie Sünder aus Ihrer Gemeinde?
Ich kann hier keine seelsorglichen Details preisgeben. Nur 

so viel: Wir haben alles erlebt: Versöhnung oder Verhärtung, 

Wachstum durch Krisen, aber auch Trennung. Mit all diesen 

Möglichkeiten muss man realistischerweise rechnen.

Worüber straucheln Gemeindeleiter am Häufi gsten?
Natürlich die notorischen drei: Sex, Geld und Macht. Das 

gilt für die Leitung in der Kirche genauso wie für die Lei-

tung in Politik und  Wirtschaft. Es gibt in der Kirche aller-

dings noch subtilere Versuchungen: Mich macht es zum 

Beispiel stutzig, wenn ein Pastor von „meiner Gemeinde“ 

redet oder wir von „unseren Leuten“ sprechen. Das kann 

eine sprachliche Unschärfe sein, dahinter kann sich aber 

auch eine gefährliche Denkweise verbergen. Die Gemein-

de gehört eben nicht dem Pastor!

Sie selbst sind seit knapp 25 Jahren Pastor der Gemeinde.
Wer mich näher kennt, weiß, dass ich die Gemeinde nicht 

auf meinen Namen aufbaue. Ich möchte nicht, dass die 

Menschen „in die Gemeinde von Swen Schönheit“ gehen, 

sondern in die Apostel-Petrus-Gemeinde. Wir haben im-

mer im Team gearbeitet und darauf geachtet, dass eine 

neue Leiter-Generation nachwächst.

Die jüngere Generation ist in vielen Gemeinden kaum vertreten.
Die meisten Gemeinden denken zu sehr in Sparten: Es gibt 

Seniorennachmittage, Jugendkreise, Krabbelgruppen usw. 

Diese Treffen haben ihre Berechtigung. Dennoch ist mein 

Ideal, dass in der Gemeinde alle Generationen zusammen-

fi nden. Das fängt an bei der Zentralveranstaltung, dem 

Gottesdienst, der in Liturgie, Sprache und Liedgut für alle 

Generationen etwas bieten sollte und in dem auch junge 

Leute sich zu Hause fühlen. Zudem empfehle ich genera-

tionenübergreifende Treffen: gemeinsame Freizeiten oder 

ein Seniorennachmittag, zu dem auch junge Leute kom-

men und bei dem man sich gegenseitig aus seinem Leben 

erzählt. Das alles kann sehr inspirierend sein! 

Was hat sich bewährt, was war ein Flop?
In den letzten Jahrzehnten haben Gemeinden viel experimen-
tiert. Was hat sich bewährt, was war ein Flop?
Glaubensgrundkurse sind in vielen Gemeinden inzwi-

schen Standard. Sie sollten genauso regelmäßig angeboten 

werden wie der Konfi rmandenunterricht. Wir führen sie 

seit 15 Jahren mit Erfolg durch. Nicht gelungen ist es uns, 

auf Dauer einen zweiten, niederschwelligen Gottesdienst 

für Kirchendistanzierte zu etablieren. Stattdessen haben 

wir erlebt, dass über den regulären Gottesdienst am Sonn-

tagmorgen beides möglich ist: die Vertiefung geistlichen 

Lebens und das Erreichen kirchenferner Menschen.

Wie wird sich die Gemeinde in 20 Jahren verändern?

Vor allem in den Städten leben die Menschen viel mobiler. 

Menschen, die 20 Jahre zur selben Gemeinde gehen, wird 

es immer seltener geben. Das macht es schwieriger, nach-

haltig Gemeinde zu bauen. Es besteht die Gefahr, dass eine 

Gemeinde nicht mehr als Heimat, sondern nur noch als An-

gebot in der breiten Palette religiöser Möglichkeiten wahr-

genommen wird. Gemeinden, die stark auf Performance, 

Lifestyle und Zielgruppen aus sind, tragen in dieser Hin-

sicht eine große Last. Denn sie müssen ständig Topleistun-

gen präsentieren, um im Wettbewerb vorne dranzubleiben.

Wird Gemeindebau zum Leistungssport?
Die Gefahr besteht. Natürlich soll eine Gemeinde ihre Ar-

beit möglichst gut machen. Sie soll „schöne Gottesdienste 

des Herrn“ bieten (Psalm 27). Aber sie ist auch eine Gemein-

schaft, in der man schwach sein und Fehler machen darf. 

Wenn Sie für die Kunst der Leitung nur eine Twitter-Länge von 
140 Zeichen zur Verfügung hätten, was wäre die Botschaft?
Gib dein Bestes, aber rechne damit, dass Gott das Entschei-

dende tut.

Vielen Dank für das Gespräch! P

Große Sommer Kreuzfahrt 
im Mittelmeer
Auf biblischen Spuren bis ins Heilige Land 
mit MS FTI Berlin, dem ehemaligen 
ZDF-Traumschiff – exklusiv gechartert

23. August bis 6. September 2014

ÜÜbbeeerr 2255 JJaaahhhrrree
CCChhrisstlliicchhe KrKreuzzffaaahhhrteenn

Mit an Bord: 
Pfarrer
Ulrich Scheffbuch 
und weitere Referenten

Heiner Zahn GmbH . Postfach 65 . 72222 Ebhausen . Tel. 07458 99990  
Fax  999918 . info@handinhandtours.de . www.handinhandtours.de

Genua  Civitavechia/Rom  Valletta/Malta 
Heraklion/Kreta  Haifa/Galiläa 
Ashdod/Jerusalem  Limassol/Zypern 
Rhodos  Piräus/Athen  Kanal von Korinth 
Korcula/Kroatien  Venedig
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