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Leiter sein
Impuls

Leitende haben es nicht immer einfach. Manchmal müssen
sie einsame Zeiten durchstehen, wenn ihre Entscheidungen
umstritten sind. Solch ein Leiter ist zurzeit unser WM-Trainer
Joachim Löw. Seit Tagen kritisieren etliche »Möchte-gernFußball-Bundestrainer-sein«-Typen seine Aufstellung der
Mannschaft für die WM. Das wird jetzt noch ein paar Tage so
gehen und dann kommen hoffentlich die Spiele der Vorrunde
bei denen schnell klar wird, dass die Mannschaft den typischen deutschen »Teamspirit« hat und zusammensteht, um
das Projekt »Titelverteidigung« durchzuziehen.
Für alle Verantwortlichen sei gesagt: »Halte durch, wenn Du von
Deiner Entscheidung überzeugt bist.«
Und für diejenigen, die weniger Leitungskompetenz haben sei erwähnt,
dass es gut ist, wenn man über die Vorgesetzten nicht ablästert, sondern
immer wieder ein positives Feedback über ihren Job gibt.
Das gilt übrigens auch für christliche (Kirchen-)Gemeinden. Auch da haben es die Leitenden nicht immer
einfach, weil immer welche mitreden wollen und oft viel zu viel kritisiert wird.
Ich will heute bewusst für meine beiden Gemeindeleiter beten. Und heute bete ich auch mal wieder bewusst für Jogi Löw und sein Team, aber auch für den Ministerpräsidenten und die Kanzlerin.
Ich habe selber einen verantwortungsvollen Job und weiß wie schwer es einem manchmal werden kann
und wie gut ermutigende Worte tun und wie wichtig es ist, dass Menschen für einen beten.
Das gute Wort aus der Bibel
Alle, die der Gemeinde als Leiter verantwortungsvoll dienen, sollen nicht nur hoch geachtet werden, sondern auch angemessenen Lohn dafür bekommen; vor allem, wenn sie Gottes Botschaft verkünden und die
Gemeinde im Glauben unterweisen.
Nimm eine Klage gegen einen Gemeindeleiter nur an, wenn mindestens zwei oder drei Zeugen sie bestätigen. (1. Timotheus 5,17.18 Hoffnung für alle)
Der Witz
»Du hast nichts als Fußball im Kopf!« schluchzt Moni. »Ich wette, du weißt nicht einmal mehr, wann wir
geheiratet haben!«
»Klar weiß ich das noch!« wehrt sich Herbert. »Das war an dem Tag, an dem England gegen Italien 2:1
gewonnen hat!«
Dank an...
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