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Workshop „Führung in Konflikten“ ausgebucht
Was ist Führung? Dienende Führung
Zitat

.: Workshop „Führung in Konflikten“ ausgebucht:.
Der Workshop „Führung in Konflikten“ von Norbert Dorotik ist bereits ausgebucht. Bei den
anderen Workshops sind noch genug Plätze frei. Dennoch bitten wir darum, möglichst jetzt
schon eine Entscheidung zu treffen. Auch wer sich noch nicht für eine Verpflegungsvariante
entschieden hat, sollte das jetzt tun (Mail an gabi.waldschmidt@adventisten.de).

.: Was ist Führung? Dienende Führung :.
Jahrhundertelang wurde Führung vor allem von gekrönten Häuptern ausgeübt: von Kaisern,
Königen und Fürsten. Sie hatten häufig eine absolute Befehlsgewalt und viele von ihnen
dachten mehr an sich selbst als an das Wohlergehen ihres Volkes: Prunkvolle Schlösser,
Paläste und Grabanlagen erinnern uns daran. Wir leben heute in einer demokratischen
Gesellschaft, aber dennoch denkt man im Zusammenhang mit Führungspersonen häufig an
Privilegien: ein hohes Gehalt, ein großer Dienstwagen, ein prächtiges Büro …
Nach neutestamentlichem Verständnis ist Führung vor allem eine Form des Dienstes in der
Gemeinde. Selbst der Apostel Paulus, der höchste Führungsverantwortung trug, bezeichnet
sich als Diener der Gemeinde (Kolosser 1,24.25) und hat auch so gelebt. Dabei ist es gar
nicht immer einfach zu erkennen, ob jemand wirklich anderen dient oder sich selbst. Denn
auch Diktatoren nehmen häufig für sich in Anspruch, nur den Menschen dienen zu wollen,
obwohl ihr Volk ganz anders über sie denkt.
Robert Greenleaf (1904-1990), der als Gründer der modernen „servant leadership“Bewegung (dienende Führung) gilt, empfiehlt die folgende Frage als Test: „Sind diejenigen,
denen gedient wird, gewachsen? Werden sie dadurch, dass ihnen gedient wird, gesünder,
weiser, freier, autonomer, wird es wahrscheinlicher, dass sie selbst zu Dienern werden?
Und was ist die Wirkung für die am wenigsten Privilegierten in der Gesellschaft? Werden sie
davon profitieren oder zumindest nicht noch mehr unterdrückt?“ (Servant Leadership, 27).
Wir freuen uns darauf, bei unserem Kongress Gemeinschaft mit über 350 dienenden Leitern
zu haben. Vielleicht gibt es in Deiner Gemeinde oder Institution noch weitere, für die die
Teilnahme am Kongress auch eine Stärkung wäre? Dann lade sie einfach ein!

.: Zitat :.
„Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will,
der sei euer Knecht.”
Matthäus 20,26.27
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

