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Führen mit Vision – aber wie und wohin?
Erkenntnisse und Eindrücke vom 2. Adventistischen Führungskongress
„Das war das Ermutigenste, was ich in unserer Freikirche seit langem erlebt habe!“ – „Ich bin
so froh, dass ich hier gewesen bin.“ – „Mein Workshop hat mir die Augen für
Lösungsansätze für so manche Probleme in der Gemeinde geöffnet.“ So urteilten
Teilnehmer des 2. Adventistischen Führungskongresses, der vom 20.-23. September im
christlichen Kongresszentrum Haus Schönblick in Schwäbisch-Gmünd stattfand. Etwa 400
Pastoren, Gemeindeleiter, Unternehmer und Führungskräfte aus den Adventgemeinden in
Deutschland, Österreich und der Schweiz erlebten Tage voller Inspiration, praktischer
Anregungen, Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie geistlicher Gemeinschaft.
Besonders stark waren Bayern und die Schweiz vertreten. Man konnte an den
(überwiegend) entspannten Gesichtern und den freimütigen Äußerungen vieler Teilnehmer
ablesen, wie unverkrampft die Atmosphäre war. Dazu trugen auch das großzügig
ausgestattete Tagungszentrum, die Freundlichkeit der Servicekräfte und die exzellente
Kongressorganisation unter der Leitung des scheidenden ICD-Leiters Roland Fischer bei (er
wird von Klaus van Treeck abgelöst). Die 16 Workshops des Kongresses waren passgenau
auf die Bedürfnisse von Adventgemeinden zugeschnitten.
Die eingeladenen Vortragsgäste hatten es in sich – auf ihre jeweils eigene Weise. Von
der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) kam Vizepräsidentin Ella Smith Simmons (mit
Ehemann Nord). Ihre Offenheit und sympathisch-humorvolle Art zauberte den versammelten
Leiterinnen und Leiter so manches Mal ein Schmunzeln auf die Lippen und sorgte bei jenen
für ein hörbares Aufatmen, die sich die Führungskräfte der Generalkonferenz als eine Runde
weltfremder, älterer Männer vorgestellt haben mochten.
Weitere Hauptredner waren Atte Helminen, ehemaliger Verbandsvorsteher in Finnland,
Gemeindegründer und Lehrbeauftragter am Newbold-College (England) und Joachim Lask,
Psychologe und Familienberater aus Darmstadt.

Ellen White als vorbildliche Leiterin
Am Freitag zeigte Ella Simmons in ihrem Vortrag einige überraschende Seiten von Ellen
White (1827–1915) als Führungspersönlichkeit auf. Zwar war sie keine ordinierte Pastorin,
aber das Häuflein enttäuschter Adventgläubiger hätte sich ohne die Wegweisung in ihrem
inspirierten Schrifttum sicher nicht zu einer weltumspannenden Kirche entwickelt. Durch ihre
schwierige Kindheit habe sie sich schon sehr früh viele Gedanken über Gott, Leben und Tod
gemacht. Im Laufe ihres Lebens entwickelte Ellen White eine Einstellung, in der sie sich
völlig von Gott abhängig wusste, erklärte Ella Simmons. Sie sah sich nicht nur als eine „Botin
des Herrn“ für die Adventisten, sondern für die ganze Welt. Ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensweise und soziale Gerechtigkeit hat sie nach ihren eigenen Worten nicht nur uns
gegeben. Die Bibel war die Brille, durch die sie die Theologie gesehen habe, so Ella
Simmons. Sie fragte, ob es heute nicht andersherum sei: Wir läsen die Bibel durch die Brille
unserer Theologie.
Eine der wichtigsten Ratschläge Ellen Whites für Leiter sei, das Richtige zu tun, „auch
wenn der Himmel einstürzen sollte“, statt das eigene Handeln von der Angst leiten zu lassen,
seinen Leitungsposten zu verlieren. Leiter sollten laut Ellen White ruhig etwas riskieren und
vorangehen. Sie betonte auch die Bedeutung einer echten Bekehrung, des Gebets und der
Charakterentwicklung. Integrität sei der Schlüssel für eine gute Leiterschaft. Dazu gehöre,
dass Führungskräfte ihre Demut nicht zur Schau stellten, sich für die Schwachen einsetzten
und stets ermutigend, entschlossen, aber nicht diktatorisch handelten.
Trotz ihrer Bescheidenheit ließ sich Ellen White auf Fotos mit einem Stift in der Hand
porträtieren, was für die damalige Zeit für eine Frau ungewöhnlich selbstbewusst war und
dem Betrachter signalisierte: Ich habe einen (männlich dominierten) Beruf.
Cindy Tutsch, stellvertretende Leiterin des White-Estates, charakterisiert in ihrem Buch
Ellen White on Leadership Ellen Whites Führungsstil als „progressiv“ (gemeint als Gegensatz
zu „konservativ“). Ella Simmons fügte an, dass wir unsere Richtlinien (policies) stets
überprüfen sollten, ob sie zeitgemäß und praktikabel seien. Bei ihrem Dienst sollten Leiter
sich fragen: „Ist es Gottes Wille? Ist es Gottes Vorgehensweise? Ist es Gottes Zeitpunkt?“
In ihrer akademisch-anspruchsvollen Predigt am Sabbatvormittag stellte Ella Simmons
die Textpassage in Jesaja 32,1–8 als ein „Handbuch für gottgefällige Leiterschaft“ mitsamt
ihren Auswirkungen dar. Diese sei vor allem durch Vertrauen (statt Kontrolle) und Loyalität
gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang äußerte sie einige bemerkenswerte Sätze:
„Gründet sich die Loyalität, die Führungskräften entgegengebracht wird, auf ihren Charakter
und ihr Handeln, statt auf ihre Position?“ „Erweckung und Reformation ist voll und ganz das
Werk Gottes und kann nicht beschlossen werden.“ „Wir müssen Gott erlauben, uns zu
verändern.“ „Vielleicht halten uns unsere kulturellen und philosophischen Vorstellen davon
ab, Gottes Willen wirklich zu tun.“ „Oft haben wir Angst, Vorstellungen aufzugeben, an denen
wir lange festgehalten haben, aber Gott kann manches neu machen.“ Sie zitierte abwägend
den Theologen LeRon Shults, der schrieb: „Für unsere persönliche Reformation ist es
möglicherweise nötig, dass auch unsere Theologie reformiert werden muss.“ Damit sei
manche traditionelle Interpretation der Bibel gemeint.
Nicht nur bei den Vorträgen von Ella Simmons war die Frage der Ordination von Frauen
zum Pastorenamt unterschwellig präsent, sie wurde auch von anderen Rednern mit kleinen
Seitenhieben aufgegriffen. Die Reaktionen zeigten, dass die Sympathien der meisten
Kongressteilnehmer ziemlich eindeutig dafür waren.
Eine Revolution der Einfachheit
Atte Helminen hatte zwei Botschaften im Gepäck: Zum einen die Bedeutung der
Multiplikation von Leitern, zum zweiten den Aufruf, unsere Gemeinden einfacher zu machen.
Bereits bei der Schöpfung erhielt das erste Menschenpaar den Auftrag, sich zu
vermehren, was logischerweise aufgrund der Generationenfolge durch Multiplikation
geschehe. Auch der Missionsbefehl aus Matthäus 28 sei ein Auftrag zur Multiplikation.
Gegenüber der bloßen Addition bewirke die Multiplikation ein viel stärkeres Wachstum.
Dieses Prinzip müsse auch bei der Heranbildung von Leitern angewandt werden. Führen

werde immer schwierig sein, so Helminen, aber: „Wenn wir erwarten, dass jeder Gläubige
ein Jünger Jesu wird, wird es leichter werden, eine Gemeinde zu sein und sie zu leiten.“ Die
erste Engelsbotschaft rufe dazu auf, Gott die Ehre zu geben. Dies geschehe, indem wir ihm
in allem nachfolgen. „Gerade weil wir uns als ‚Übrige‘ verstehen, haben wir eine doppelte
Verantwortung, dies zu tun“, sagte Helminen.
Ein inhaltlicher Höhepunkt des Kongresses war sein Vortrag „Visionen und Ziele für
adventistische Leiterschaft“. Darin hielt er ein flammendes Plädoyer für eine einfache
Gemeinde. Jesu Vorgehensweise sei einfach gewesen: Er verbrachte Zeit mit Menschen
und gewann ihr Vertrauen. Er beantwortete komplexe Fragen auf einfache Weise. So
reduzierte er als Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot (Mt 22, 34–40) die damals
geltenden 613 Gebote auf zwei. Seine Mission war einfach: Menschen zu Jüngern machen
und sie lehren, weitere Jünger zu gewinnen (Multiplikation).
Gerade in der komplexen Welt von heute lieben die Menschen Einfachheit. Darauf
gründet beispielsweise der Erfolg von Firmen wie Apple und Google. Umfragen und Studien
belegten, dass lebendige und wachsende Gemeinden einfacher sind, als die stagnierenden,
so Atte Helminen. Ein gutes, einfaches Modell sei die Hausgemeinde. Dort könne echte
Gemeinschaft gepflegt und Zugehörigkeit vermittelt werden (siehe dazu auch den Artikel
„Das Evangelium leben und erzählen“ aus der Oktoberausgabe, S. 12–14). „Das Evangelium
ist relevant, es muss nicht erst relevant gemacht werden. Es geht nur darum, welchen
Einfluss es auf unsere Freunde hat.“ Am meisten Einfluss gewinnt die Botschaft durch
persönliche Beziehungen. Keine Gemeindeform sei dazu besser geeignet, als die
Hausgemeinde. Ihr gehöre in der Postmoderne die Zukunft. „Gemeinde sind Menschen, ist
eine Familie. Gemeinde ist kein Programm, kein Ort, kein Gebäude“, stellte Atte Helminen
klar. Seine Gemeindedefinition lautete: „Gemeinde ist die Gegenwart Jesu bei seinen
Leuten, die dazu berufen sind, seine Mission auf dieser Erde zu erfüllen.“
Als man vor etlichen Jahren in Peru nach einer Großevangelisation Tausende von
Menschen taufte, waren nach zwei Jahren 85 Prozent der neuen Gemeindeglieder wieder
ausgetreten. Dies veranlasste die dortigen Gemeindeverantwortlichen zu einer
Strategieänderung. Nun wurden viele kleine Hausgemeinden gegründet. Die Verlustrate bei
Taufen nach großen Evangelisationen beträgt jetzt nur wenige Prozent. Die Interessierten
waren schon vorher in einer Hausgemeinde integriert und bleiben es auch danach.
Die frühe Christengemeinde war sehr einfach. Im Zuge der „konstantinischen Wende“ im
vierten Jahrhundert änderte sich das Kirchenverständnis grundlegend:
aus dem Sabbat wurde der Sonntag;
aus einer von Laien geführten Gemeinde wurde eine von Priestern geführte Kirche;
aus vielen kleinen Hausgemeinden wurden große Versammlungen mit aufwendigen
Kirchengebäuden.
Atte Helminen rief eindringlich zu einer „Revolution der Einfachheit“ auf. Erste gute
Beispiele gebe es bereits in einigen europäischen Ländern. In Florida (USA) sei gar ein
Netzwerk adventistischer Hausgemeinden entstanden (siehe
www.simplechurchathome.com).
Nach seinem Vortrag fragt man sich unwillkürlich, warum wir nicht viel energischer auf
einfache (Haus-)Gemeinden setzen: Sie entsprechen dem neutestamentlichen Ideal,
brauchen viel weniger Geld, Personal und Kraft, erreichen mehr Menschen und wachsen
sowohl zahlenmäßig als auch geistlich stärker, als herkömmliche. Als Adventisten haben wir
mindestens eine Fehlentscheidung des römischen Kaisers Konstantin erfolgreich revidiert
(den Ruhetag), das sollte uns zur Umkehr aus weiteren konstantinischen Sackgassen
ermutigen. Adventisten heute wird im kommenden Jahr die Thematik der „einfachen
Gemeinde“ aufgreifen.
Die Familie als Kompetenzzentrum
Joachim Lask, der Gründer und Leiter des WorkFamily-Instituts (www.workfamilyinstitut.de), ist ein Spezialist in Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er widmete
sich in seinem ersten Vortrag der Mitarbeiterführung und der Burnoutprävention. Dabei

prägte er einen Satz, der beinahe so etwas wie das Kongressmotto wurde: „Visionen sind
Strategien zum Handeln, sonst sind es Utopien.“
In einem weiteren Vortrag betonte er die Bedeutung der Familie als Lernort für
Führungskompetenzen. Das dort Erlernte könne auch im Beruf angewandt werden,
beispielsweise Selbstbeherrschung, Termintreue oder Ambiguitätstoleranz (das Aushalten
von Dingen, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind). Sein Institut zertifiziert diese
Fähigkeiten und hilft dadurch Müttern und Vätern, nach einer längeren Familienzeit wieder
einen Einstieg in den Beruf zu finden, weil ihre Chancen bei Bewerbungen durch ein solches
Zertifikat steigen.
Fazit
Wie führen wir die Gemeinden? Das Vorbild Jesu als ein dienender, authentischer, absolut
vertrauenswürdiger Leiter sollte auch unseren Führungsstil prägen. Wohin führen wir sie? Zu
den Menschen unserer (postmodernen) Zeit – nicht durch die platte Nachahmung des
Zeitgeistes sondern durch eine Wiederbelebung und Aktualisierung des neutestamentlichen
Gemeindeverständnisses, welches die heutigen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Sinn und
Orientierung trifft.
Und wer steht an der Spitze der Gemeinden? Da herrschte Einigkeit darüber, dass dies
die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Manche Tischgespräche veranschaulichten, dass die
Gemeinde – der Leib Christi – durch Richtungskämpfe und andere Streitigkeiten gefesselt
ist. So wäre es ein Gebetsanliegen, dass der Heilige Geist die Fesseln löst und die
Gemeinden zum Dienst befreit.
Schon aufgrund dieser Erkenntnisse hat sich der 2. Adventistische Führungskongress
gelohnt und konnte gute Impulse geben, die hoffentlich die Ortsgemeinden erreichen. Den
Äußerungen vieler Teilnehmer beim Abschied war zu entnehmen, dass sie sich weitere
Führungskongresse wünschen.
Weitere Informationen sowie Vorträge und Manuskripte sind im Internet unter www.stafuerungskongress.de abrufbar. Eine ausführlichere Version dieses Berichts mit Bildergalerie
gibt es unter www.adventisten-heute.de, Ausgabe November 2012. Ein Interview mit Ella
Simmons wird in einer der nächsten Ausgaben erscheinen.
Thomas Lobitz

Teilnehmerstimmen
„Es war genial, beim Führungskongress Leiter unserer Freikirche und gleichzeitig
Geschwister aus den verschiedensten Ortsgemeinden im Gespräch zu haben und zu sehen,
dass sie oft ganz ähnliche Dinge bewegen. Es war beeindruckend, mit welcher Klarheit
Joachim Lask nachwies, dass die Familie das allergrößte ‚Kompetenzzentrum‘ für Führung
ist. Angesprochen hat mich ein Zitat von Atte Helminen: ‚Das Ehrenamt, die
Gemeindeglieder und die Leitung einer Gemeinde werden nie einfach sein. Aber die
Strategie der Gemeinde sollte einfach sein.‘ Immer wieder wurde gesagt, dass Visionen
Anweisungen zum Handeln sein müssen, sonst bleiben sie Utopien (Joachim Lask).
Nach dieser sehr inspirierenden Zeit bin ich mir sicher, dass ich auch beim 3.
Adventistischen Führungskongress dabei sein werde.“
Joachim Hübscher, Controller (Stuttgart)

„Ich nehme mit, dass wir nicht Gemeinden, sondern Jesus pflanzen sollen. Dies geht jedoch
nur, wenn wir unseren Glauben, unsere Hoffnung und die Gute Nachricht, die wir haben,
leben und dies ganz konkret und ehrlich jeden Tag aufs Neue.
Der Kongress war eine Bereicherung nicht nur für meinen Dienst, sondern vor allem für
meine Beziehung zu Gott. Ich kann nur führen, wenn ich mich ganz von Gott führen lasse.“
Barbara Witzig, Pastorin (Zürich)

„Tolles Kongresszentrum. Starke Workshops. Wertvolle Gespräche – länderübergreifend.
Kurzum, ein innovativer Führungskongress, der nach vorn blicken lässt und Mut macht.
Meine persönliche Kongressmotivation lautet: ‘Eine authentische Adventgemeinde sollte
nicht mit, sondern aus Hauskreisen bestehen!‘ Oder nach den Worten des Referenten Atte
Helminen aus Finnland: ‚Don’t stop – keep playing!‘ (Nicht aufhören – weitermachen!) Diese
Nachhaltigkeit wünsche ich mir für D-A-CH.“
Marc-André Naumann, Pastor (Wien)

„Neben der kleinen Liste an konkreten Ideen, die ich in meiner Arbeit in die Tat umsetzen
will, war doch die größte Ermutigung, hier Hunderte von Menschen aus den Gemeinden zu
sehen, die Adventgemeinde verändern wollen. Und das eben nicht vom Rand, sondern aus
der Mitte heraus, denn es war ja schließlich ein Treffen der Leiterinnen und Leiter.
Der Kongress mochte mich fast glauben lassen, dass die Einheit der beiden deutschen
Verbände schon praktisch gelebt wird und ihre Zusammenlegung (wann immer sie kommen
mag) nur die Realität verwaltungstechnisch nachvollziehen würde. Auch das ist eine
Erkenntnis von Veränderungsprozessen und Führung.“
Dennis Meier, Pastor (Hamburg)

„Durch die gute Organisation, das durchdachte Programm und die überwiegend qualitativ
hochwertigen Referenten, hat es unsere Kirche meines Erachtens geschafft, haupt- und vor
allem ehrenamtlichen Leitern Wertschätzung entgegenzubringen. Dies ist ungemein wichtig
und sollte fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Danke für einen tollen
Führungskongress!
Nadine Seefeldt, Jugendreferentin der Adventjugend in Deutschland (Hannover)

Das Haus Schönblick (hier die Veranstaltungshalle) bot einen großzügigen Rahmen
für den Führungskongress. (Alle Fotos: Thomas Lobitz)

Ella Simmons, eine Vizepräsidentin der Generalkonferenz, begeisterte durch ihre herzliche
und unverblümte Art (links Übersetzerin Frauke Gyuroka).

Atte Helminen, ehemaliger Vorsteher aus Finnland (links), wird von Roland Fischer,
dem Leiter des Kongress-Vorbereitungsteams, verabschiedet.

Joachim Lask, Psychologe und Familienberater aus Darmstadt,
stellte die Bedeutung der Familie als Kompetenzzentrum heraus.

Die Generations-Band aus Stuttgart (bereichert durch Daniela Böhnhardt, Musikbeauftragte der
Bayerischen Vereinigung) beeindruckte durch Qualität und leitete den gemeinsamen Lobpreis.

Erfahrungen aus der Praxis: Vertreter der Gemeinden Wien-Adventhaus, Zürich-Cramerstraße (Bibelund Kunstgruppe) und Herne (lifeline) stellten erfolgreiche Projekte und ihre Führungsprinzipien vor.

Leiter erzählten ihre Geschichte (v. li.): Evelyn Brenda (kämpft als ADRA-Ehrenamtliche gegen
weibliche Genitalverstümmelung), Ella Simmons, Moderator Friedbert Hartmann,
Norbert Zens (Schatzmeister der Euro-Afrika-Division), Ulf Schmidl (Firmeninhaber und
Missionarssohn aus Gießen).

Ein Ohrenschmaus: Andreas Pfeifer (Fürth) mit der Gitarre.

In den Pausen gab es im Foyer Getränke und manchmal Obst.

Die 16 Workshops vermittelten praxisrelevante Kenntnisse für die Arbeit in den Ortsgemeinden
(hier der Workshop „Konsensentscheidungen als ein Mittel zur Konfliktvermeidung“
unter der Leitung von Norbert Dorotik).

