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Für meinen Jugendpastor Jim Burns

Jim! 

Du hast an mich geglaubt, als ich noch ein Teenager war. Du hast mich heraus-
gefordert, das Herz eines Mitarbeiters und Leiters zu entwickeln, und hast mir 
die Chance gegeben, Gott mit meinen Gaben zu dienen. Ich werde dir für immer 
dankbar sein. Du bist super!

Neben Jim möchte ich all meinen Freunden danken, die mir geholfen haben 
dieses Buch zu schreiben. Dennis Beckner war eine sehr große Hilfe; Matt 
McGill hat (mal wieder) jedes einzelne Wort gelesen und viele gute Ideen ein-
gebracht. Danke auch an Linda Kaye und das Team von SimplyYouthMinistry. 

Einige Jugendliche von Saddleback Church haben das Skript gelesen und ihre 
Ideen waren sehr bereichernd: Michael Rosenbaum, Tom Hester, Sara Mimbs, 
Laura Alden, Rachel Gochenour, Curtis Hill, und Alyssa Holladay (Alyssas 
Gedanken findest du übrigens am Ende jedes Kapitels) – Ich freue mich sehr 
über euren Einsatz bei Saddleback. 

Leider ist das nicht möglich, aber ich würde gerne jeden einzelnen Teenager 
hier auflisten, der in den letzten Jahren Verantwortung für den Dienst in 
unserer Gemeinde übernommen hat. Es war schön zu sehen, wie eure Liebe zu 
Jesus gewachsen ist und ihr ihm gedient habt. 

Und natürlich will ich meiner großartigen Familie danken: Cathy: Ich liebe 
es, dein Mann zu sein. Torie, Cody und Cassie: Ich liebe es, von euch „Papa“ 
genannt zu werden und zu beobachten, wie ihr auch Leiter und Mitarbeiter 
werdet. Danke für eure Unterstützung. 

Doug
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Hallo!
Infos zur deutschen Ausgabe

Toll, dass du dieses Buch liest. Du bist schon bis zur 5. Seite gekommen. Bevor 
es richtig losgeht, noch einige kleine Erklärungen: 

Das Wort „Leiter” ist für einige abschreckend. Es hört sich groß und uner-
reichbar an. Vielleicht verbindest du damit etwas Langweiliges oder sogar 
Verletzendes. 
Es gibt aber einen Grund, warum wir es dennoch verwenden: Es geht uns nicht 
darum, nur Menschen mit besonderen Aufgaben oder Fähigkeiten als Leiter 
zu bezeichnen. Wir gehen davon aus, dass jeder ein Leiter sein kann. Auch du. 
Egal wie alt du bist. Jeder kann seine Welt verändern. 
Dieses Buch soll dir dabei helfen, der beste Leiter zu sein, der du für und mit 
Gott sein kannst. Wie das genau aussieht, hängt von deiner Persönlichkeit 
und Begabung ab. Probier es einfach mal aus.  

Wir benutzen die Worte „Leiter“ und „Mitarbeiter“ in diesem Buch oft aus-
tauschbar. Klar, es gibt dazwischen Unterschiede, aber die Prinzipien, die du 
umsetzen kannst, sind gleich – egal ob du dich lieber als „Mitarbeiter“ oder als 
„Leiter“ bezeichnest. Also lass dich bitte nicht von den Begriffen iritieren.  

Außerdem benutzen wir immer nur die männliche Form. Der Grund dafür: Wir 
sind zu faul, jedes Mal beide Formen zu schreiben, und möchten niemanden 
verwirren, indem wir sie abwechselnd benutzen. Es soll nichts über unsere 
Theologie oder Einstellungen zu Frauen als Leiterinnen oder Mitarbeiterinnen 
aussagen. Im Gegenteil: Liebe Mädels! Wir glauben an euch und euer Leiter-
Sein. 

Auf jeder Seite gibt es unten unser „Halt-durch-O-Meter”. Es zeigt an, wie weit 
du in dem Buch bzw. in dem Kapitel schon gelesen hast. 

Sören (und das Team von SimplyYouthMinistry)
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Ein Versprechen an dich 
Es ist sehr wichtig, dass du das liest

Ich will mit einem Versprechen beginnen: Wenn du dieses Buch von der ersten 
bis zur letzten Seite liest, über die Ideen nachdenkst, mit anderen Leitern oder 
Mitarbeitern besprichst und die Prinzipien umsetzt, wirst du dich verändern. 
Du wirst nie wieder derselbe sein. 

Dieses Buch ist randvoll mit Tipps und Ideen, die dir dabei helfen, als Leiter 
und Mitarbeiter zu wachsen. Ich habe schon oft erlebt, wie Jugendliche sich 
unglaublich verändert haben: Einige von ihnen dachten nicht im Traum daran, 
irgendwann einmal Verantwortung zu übernehmen oder ein Mitarbeiter und 
Leiter zu werden. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Aber 
sie haben es geschafft und sind nun gute Leiter. 

Ich möchte dir zeigen, was es heißt, ein guter Leiter und Mitarbeiter für Gott 
zu sein. Öffne dein Herz und bereite dich darauf vor, dass er etwas Großes mit 
deinem Leben vorhat.

Als Teenager hätte ich sehr gerne ein Buch wie dieses gelesen. Genau wie du 
war ich damals Teil einer Jugendgruppe und wurde Mitarbeiter. Aber ehrlich 
gesagt wusste ich gar nicht, was das genau bedeutete und wie das Herz eines 
Leiters sein sollte. 

Ich hatte einfach nur das Glück, einen Jugendpastor zu haben, der an mich 
geglaubt hat und etwas in mir sah, das ich selber nicht erkennen konnte. Als 
ich in der neunten Klasse war, kam Jim (mein Jugendpastor) zu mir und sagte: 
„Doug, ich möchte, dass du mit zu unserem Mitarbeiter-Wochenende  kommst. 
Ich glaube nämlich, dass du anderen etwas geben kannst, und ich will dich auf 
deinen Dienst vorbereiten.“ 

Ich hatte keine Ahnung, wovon Jim redete, aber ich mochte ihn. Deswegen 
habe ich „Ja“ gesagt. 
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Dann versuchte ich ihn zu überreden, die Kosten für mich zu übernehmen. 
Er stimmte zu und ich fuhr mit. Mein Leben veränderte sich und ich war nie 
wieder derselbe. 

Dieses Buch ist eine Art Leiter-Wochenende, an dem du teilnimmst. Ich hoffe, 
dass jemand für dich bezahlt hat (also dir dieses Buch geschenkt hat) und 
dass du bereit bist, mit mir auf diese Reise zu gehen. 

Ich möchte dir beibringen, was ich in den letzten 25 Jahren als Jugendpastor 
gelernt habe und was ich bereits vielen jungen Leitern weitergeben konnte. 

Ich habe dieses Buch für Jugendliche geschrieben, die bereit sind, in meiner 
eigenen Gemeinde Leitungsaufgaben zu übernehmen. Ich schätze sie sehr und 
möchte, dass sie immer bessere Leiter werden. Bitte lies dieses Buch so, als 
ob du einer der Jugendlichen in meiner Jugendgruppe wärst; jemand, der mir 
wichtig ist und den ich im Glauben wachsen sehen möchte – ein Leiter, der für 
Jesus Christus die Welt verändern möchte. 

Du bist jemand, den Gott für seine Ehre benutzen möchte!

Zwei Fragen an dich (vielleicht wunderst du dich über die Fragen, aber 
ich erkläre sie sofort): 

1. Bist du bereit für dieses Leiter-Wochenende?
2. Würdest du über dich sagen, dass du ein Leiter bist?

Wenn du eine der beiden Fragen mit “Nein” beantwortet hast, möchte 
ich dir gerne eine weitere Frage stellen: 
Was muss sich verändern, damit du für dieses „Leiter-Wochenende“ 
(das Buch lesen) bereit bist und dich selbst als Leiter sehen kannst?
 
Nimm dir eine Minute Zeit, darüber nachzudenken. 

Hier kommt der Grund für meine Fragen: Wenn du dir selbst nicht zutraust ein 
Leiter zu sein, wirst du dieses Buch wahrscheinlich nur überfliegen und viel 
verpassen. Du wirst nicht darüber nachdenken, wie die Ideen und Herausfor-

LeiterSein_final.indd   8 08.12.2010   11:58:28



9

derungen dich und die Menschen in deiner Umgebung beeinflussen könnten. 
Das wäre sehr schade. Ich möchte dir so gerne die Augen dafür öffnen, damit 
du siehst, wie Gott dich nicht nur als Mitarbeiter, sondern als Leiter benutzen 
will. 
 
Die Wahrheit ist: Viele Menschen wären gute Leiter, aber sie trauen es sich 
nicht zu, weil sie ein falsches Verständnis von Leitung haben. 

Du kannst ein Leiter sein, wenn du…
•	 eine Beziehung zu Gott hast,

•	 offen für Wachstum bist,

•	 gerne dazu lernst,

•	 anderen helfen möchtest,

•	 Herausforderungen annehmen kannst,

•	 dein Leben nicht verschwenden möchtest.

Du wirst sehr schnell merken, dass Leiter-Sein nichts mit Beliebtheit zu tun 
hat (das denken aber viele). Es geht auch nicht um Ausstrahlung und du 
musst nicht vor einer Gruppe stehen und Vorträge halten. 

Es gibt zwei Erkennungsmerkmale für großartige Leiter: 
1. Du möchtest Gott dienen und 
2. du möchtest anderen helfen. 

Mehr brauchst du nicht. 

Möchtest du das?

Dieses Buch wird dir dabei helfen, diesen Wunsch in deinem Leben umzuset-
zen. 
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Zusammenfassung 
Und eine Herausforderung

Um dieses Buch persönlich werden zu lassen, habe ich in jedem Kapitel Her-
ausforderungen für dich aufgeschrieben. Sie sollen dir helfen, die Tipps aus 
dem Buch in deinem Leben umzusetzen. 

Nimm dir einen Moment Zeit und schreibe deine Definition eines Leiters auf. 
Keine Angst: Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Am Ende des Buches 
werde ich dich bitten, noch eine Definition von Leitern aufzuschreiben. Dann 
kannst du die beiden Definitionen miteinander vergleichen und sehen, ob du 
etwas gelernt hast und ob sich dieses Buch für dich gelohnt hat. 

Meine Definition eines Leiters (vor dem Lesen dieses Buches)

Meine Definition eines Leiters (nach dem Lesen dieses Buches)

Ich bin Gott sehr dankbar für Menschen, die ihr Leben nicht verschwen-
den wollen, sondern einen Unterschied machen wollen, in dem sie ihre Welt 
verändern. Schön, dass du einer von ihnen bist. 

Doug Fields
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Was Alyssa dazu sagt

Am Ende von jedem Kapitel findest du eine kleine Zusammenfassung und Kom-
mentare von Alyssa. Alyssa ist ein Mädchen aus unserer Jugendgruppe und ich 
habe sie gebeten, ihre Gedanken zu jedem Kapitel aufzuschreiben. 

Sie ist ziemlich schlau, liebt Jesus, ist eine herausragende Leiterin und ihre 
Kommentare zeigen dir eine andere Perspektive auf. Es wird dir Spaß machen, 
sie zu lesen. 

Außerdem kannst du in das Herz einer jungen Leiterin sehen, die viele 
Bereiche des Lebens gleichzeitig meistern möchte: Jesus nachfolgen, die 
Schule überleben, in der Jugendarbeit mitarbeiten, Zeit mit der Familie 
verbringen und ein Leiter sein. Alyssa ist – genau wie du –  eine normale Ju-
gendliche, die Gott dient.
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Wenn du das erste Kapitel gelesen hast, wirst du dich nicht über die Heraus-
forderung in diesem Kapitel wundern: Diene anderen! 

Du wirst herausfinden, dass die wirklich wichtigen Dinge (nennen wir sie mal 
„große Dienste“) erstaunlicherweise ganz einfach umzusetzen sind. Eigentlich 
sind die großen Dienste nämlich gar nicht groß – es sind die kleinen Dinge, die 
den großen Unterschied machen. 

Vielleicht verwirrt dich das, aber keine Sorge: Das geht vorbei. In diesem 
Kapitel wirst du einige effektive Möglichkeiten kennenlernen, die dir helfen, 
dein „Leiter-Sein“ zu verbessern. Und das Beste: Sie sind einfach umzusetzen. 

Bis zum (manchmal bitteren) Ende
Diene bis zum Schluss

Wenn du voller Begeisterung hilfst, ein Event zu planen oder durchzuführen, 
dann fühlt sich das nicht wirklich wie Arbeit an. Natürlich leistest du viel, aber 
du hast so viel Spaß, dass du deine Mitarbeit sogar genießen kannst. 

Aber wenn die Veranstaltung zu Ende ist und es Zeit wird, das Chaos wieder in 
Ordnung zu verwandeln, verfliegt dieser Enthusiasmus schnell. 

2 
Leiter übernehmen die 

wichtigen Aufgaben
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Viele Mitarbeiter, die bei der Vorbereitung geholfen haben, verschwinden 
plötzlich, wenn es ums Aufräumen geht. 

Leiter müssen etwas Grundlegendes verstehen: Sowohl die Vorbereitung als 
auch die Arbeit nach der Veranstaltung sind wichtig. Jede Veranstaltung in 
der Jugendarbeit besteht aus drei Teilen: Vorher, Während und Nachher. Das 
Vorher macht Spaß, weil man die Vorfreude genießt, das Während ist interes-
sant und aufregend, aber das Nachher kann langweilige Arbeit sein. 

Ich bitte unsere Leiter und Mitarbeiter, früher zu den Veranstaltungen 
zu kommen, so dass sie beim Aufbauen helfen können. Und ich bitte 
sie, erst dann zu gehen, wenn die Veranstaltung ganz zu Ende ist, also 
alles wieder sauber und ordentlich aussieht. 

Wenn alle zusammenhalten, haben wir als Leiter viel Spaß an unseren 
Aufgaben. Das ist viel besser, als wenn eine einzige Person alles alleine 
machen muss, sich nach dem Event verlassen fühlt und gerade noch genug 
Energie hat, um sich zu ärgern, dass alle anderen schon abgehauen sind. 

Es klingt vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber glaub mir: Dienen bis 
zum Schluss ist ein großer Dienst!

Wenn du in diesem Bereich die Initiative ergreifst, wirst du andere Leiter 
und Mitarbeiter motivieren. Besonders die, die für die Veranstaltung verant-
wortlich sind. Ständig darum betteln zu müssen, dass Mitarbeiter bis zum 
Nachher-Teil einer Veranstaltung bleiben, ist ermüdend und frustrierend. 

Du schaffst eine positive Atmosphäre, wenn du die Last einer Veranstaltung 
mitträgst. Du lebst Teamwork, und wenn alle mithelfen, ist man außerdem 
schneller fertig. (Aber ich bin sicher, du wusstest das schon!)

Übrigens: Mit einer positiven Einstellung kann selbst eine Nachher-Aufgabe 
sehr viel Spaß machen. Und wenn etwas Spaß macht, wollen auch andere 
mitmachen. 

Kapitel 2
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Ich werde nie vergessen, wie Alison (ein Teenager-Mädchen aus meiner 
Jugendgruppe) nach einem Event zu mir kam und mich bat, nicht beim 
Aufräumen mitzuhelfen, sondern nach Hause zu gehen. Sie wollte, 
dass ich noch ein wenig Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, 
bevor sie ins Bett müssen. 

Alison versprach mir, sich darum zu kümmern, dass alles wieder an 
seinen Platz kommt. 

Sie hat im Grunde ihren Jugendpastor nach Hause geschickt! Ich wurde 
buchstäblich dazu gezwungen. Ich war überrascht, aber fühlte mich 
von ihrem Angebot geehrt. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch 
Sorge, dass sie nicht gut genug aufräumt und ich am nächsten Tag 
Ärger bekomme. 

Aber zum Glück war alles ordentlich und ich habe keinen Ärger 
bekommen. Alison und die anderen Leiter haben nicht nur gute Arbeit 
geleistet, sondern mir auch etwas Zeit für meine Kinder geschenkt. 

Das war eine Ermutigung für mich, meine Familie hat sich gefreut 
und mein Respekt vor Alison und den anderen Leitern ist erheblich 
gestiegen. Alisons kleine Geste des Dienens hat einen großen Unter-
schied gemacht. 

Probiere das selbst einmal aus. Diene, bis ein Event wirklich vorbei ist, 
genieße es, deinen Jugendpastor (oder wen auch immer) nach Hause 
zu schicken und die Verantwortung für kleine Dinge zu übernehmen. 
(Alison: Du bist die Beste!)

Leiter übernehmen die wichtigen Aufgaben
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Aber das macht doch keiner!
Erkenne und löse Probleme

Einen Leiter erkennt man daran, dass er das tut, worauf keiner Lust hat. 
Manchmal beobachte ich, wie jemand eine unbeliebte Aufgabe erledigt, und 
denke: „Entweder ist das eine Strafaufgabe, oder er ist ein Leiter und dient.“ 

Ein Leiter dient, selbst wenn ihm niemand bei der Aufgabe hilft.
 
Stell dir mal folgende Situation nach einer Veranstaltung vor: Du 
räumst mit einigen Freunden die Tische ab und spülst das Geschirr. 
In der Ecke des Raumes, leicht zu ignorieren, steht ein Mülleimer. Er 
ist übervoll mit Bechern und Plastiktellern und an der Seite läuft eine 
gelb-grüne Flüssigkeit aus.

Dir fällt dieser Mülleimer auf und sofort denkst du: „Ekelhaft, widerlich 
– ärgerlich für die Person, die ihn ausleeren muss. Das wird keinen 
Spaß machen.“ 

Ein Diener würde in dieser Situation das Undenkbare tun: den 
Mülleimer ins Büro des Pastors stellen. Nein, kleiner Scherz – obwohl 
das bestimmt witzig wäre. 

Ein Diener würde das Problem lösen und den Mülleimer sauber machen. 
Weil der Mülleimer sowieso geleert werden muss, würde er ungefragt 
die gemeinsame Arbeit mit seinen Freunden unterbrechen und das 
Chaos beseitigen, ohne Applaus oder Anerkennung zu erwarten. 

Natürlich ist es viel einfacher, mit deinen Freunden gemeinsam zu 
dienen. Aber jedes Mal, wenn du sie alleine lässt, um eine Aufgabe zu 
übernehmen, die sonst keiner erledigt, wirst du ein besserer Leiter. 

Ich schätze solche Leiter, die ungefragt die unschönen Aufgaben erledigen, 
ohne andere Menschen um Hilfe anzubetteln. 

Kapitel 2

LeiterSein_final.indd   28 08.12.2010   11:58:29



29

Wenn ich einen unserer jugendlichen Leiter bei dieser Art von Dienen 
beobachte, bin ich Gott dankbar. Es macht mich ein wenig „stolz“, weil es in 
unserer Jugendarbeit einen Jugendlichen gibt, der verstanden hat, dass Leiter 
dienen. Es ist schön, so etwas zu erleben. 

Du ermutigst andere Leiter, wenn du die unangenehmen und unbeliebten 
Aufgaben erledigst, weil du die Last der gesamten Arbeit leichter werden 
lässt. Außerdem zeigt es deine geistliche Reife und es wird sichtbar, dass du 
leiten willst, indem du dienst. 

Wenn du in den kleinen Dingen die Initiative ergreifst, wirst du feststellen, 
dass sie gute Charaktereigenschaften in deinem Leben entstehen lassen. Du 
wirst nicht nur ein Leiter, sondern auch ein besserer Mensch. 

Wenn du Verantwortung für die unbeliebten Aufgaben übernimmst, machst du 
deutlich, dass du bereit bist, dich von Gott gebrauchen zu lassen.

Und wenn es sich um einen ekelhaften Mülleimer handelt? Hol ihn dir! 
Was kann schon schief gehen? 

Wenn ich sehe, dass Jugendliche sich darum bemühen, bei kleinen Aufgaben 
zuverlässig zu dienen, weiß ich, dass sie auch mit mehr Verantwortung 
umgehen können. Mit solchen Menschen werde ich weiter zusammenarbeiten. 

Ich verlasse mich auf die Leiter, die Initiative und Treue bewiesen haben, wenn 
niemand sonst eine Aufgabe erledigen wollte. Erkenne und löse Probleme, 
selbst wenn dir niemand dabei hilft. Das ist ein großer Schritt des Dienens und 
wichtig in deiner Entwicklung als Leiter. 

Leiter übernehmen die wichtigen Aufgaben
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Die Gruppe und die anderen
Sei ein Cliquenkiller (Teil 1)

Für einen Jugendlichen, der niemanden kennt, nicht in die Gruppe passt oder 
sich aus einem anderen Grund unwohl fühlt, sieht selbst die beste Jugend-
gruppe der Welt wie eine verschworene Clique aus. 

Manchmal sind Cliquen eine gute Sache – besonders, wenn du dazu gehörst. 
Aber für die meisten haben sie eher negative Auswirkungen: Sie fühlen sich 
ausgeschlossen. 

Echte Gemeinschaft wird unschön, wenn sich Cliquen bilden. Eigentlich will das 
niemand, aber dennoch unternehmen nur wenige etwas gegen Cliquen. 

Ich wünsche mir, dass du als Leiter an dieser Stelle anders bist und etwas 
unternimmst. Du sagst nicht nur, dass du dagegen bist, sondern du tust auch 
etwas, um die unschönen Cliquen aufzubrechen. 

Halte nach Menschen Ausschau, die niemanden kennen, und verbring Zeit mit 
ihnen, auch wenn sie nicht zu deinem Freundeskreis gehörten. So wirst du zu 
einem Cliquenkiller und hilfst den Menschen. Außerdem wächst du als Leiter 
und ehrst Gott. 

Bitte versteh mich nicht falsch. Du brauchst auf jeden Fall gute Freunde, mit 
denen du Spaß haben kannst, die dich aufbauen und die an deiner Reise mit 
Jesus interessiert sind. Solche Beziehungen sind der Schlüssel zu einem 
gesunden Glaubensleben. 

Aber manchmal musst du diese gewohnten Freundschaften verlassen und dich 
um diejenigen kümmern, die alleine sind und sich einsam fühlen. Wir müssen 
Zeit mit ihnen verbringen und ihnen helfen, Freundschaften in der Jugend-
gruppe zu schließen. 

Kapitel 2
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In unseren Besprechungen reden wir häufig mit einigen jugendlichen 
Leitern und Mitarbeitern über dieses Thema. Wir wollen darauf achten, 
neue Jugendliche zu begrüßen, wenn sie in den Raum kommen, und 
nehmen uns vor, nicht in unseren Cliquen stehen. Alle sind von dieser 
Idee begeistert und stimmen zu: „Ja! Wir sollten wirklich nicht so 
cliquenhaft sein.“ 

Aber oft sind genau diese jugendlichen Leiter unbewusst die Quelle 
des Problems. Sie sind Mitarbeiter, kennen viele Leute, werden 
gemocht und sind mit ihren eigenen Freunden beschäftigt. Sie merken 
einfach nicht, wenn jemand den Raum betritt, der niemanden kennt. 

Meine Herausforderung: Bevor du anfängst, andere auf ihr 
Cliquen-Verhalten aufmerksam zu machen, solltest du über 
dich selbst nachdenken. Gibt es etwas an deinem Verhalten zu 
ändern, bevor du anderen sagen kannst, was an ihrem Umgang 
mit Cliquen nicht richtig ist? 

Du wirst erstaunt sein, wie viele Jugendliche dich zum Vorbild nehmen, wenn 
du sagst: „Hey, lass uns mal mit den Leuten reden, die hier niemanden zum 
Reden haben!“ 

Wenn jeder jugendliche Leiter Kontakt mit Besuchern aufnimmt, werden 
Cliquen sehr schnell verschwinden. 

Aber sei wachsam! Sie können genauso schnell wieder zurückkommen.

Leiter übernehmen die wichtigen Aufgaben
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Du und die anderen
Sei ein Cliquenkiller (Teil 2)

Stell dir vor, wir sitzen gemeinsam in einem Café und reden. 

Wahrscheinlich würden wir beide schnell feststellen, dass Cliquen eine große 
Gefahr für die Jugendarbeit darstellen. Und vermutlich würden wir auch beide 
glauben, dass jugendliche Leiter und Mitarbeiter die größten Chancen haben, 
diese Cliquen aufzubrechen. 

Aber sich einig sein über ein Problem (und die Lösung) bedeutet noch lange 
nicht, dass man es wirklich in Angriff genommen hat. Dazu muss man Verant-
wortung übernehmen. 

Sei ein Leiter, der nicht nur über Probleme redet, sondern sie löst. Ich möchte 
dir dabei helfen, dass Cliquen-Problem in Angriff zu nehmen. 

Hier sind drei Entscheidungen, die du treffen kannst, um deine bestehenden 
Freundschaften zu stärken, Cliquen aufzubrechen und deine Jugendarbeit 
gesünder zu machen. 

•	 Entscheidung 1: Triff dich regelmäßig mit anderen jugendlichen 
Leitern und Mitarbeitern aus deiner Jugendgruppe und verbringt Zeit 
miteinander. Habt Spaß und helft euch gegenseitig auf eurer Reise 
mit Jesus. Ihr müsst euch nicht jede Woche treffen, aber es sollte oft 
genug sein, um eure Beziehungen zu stärken. Mein Vorschlag wäre 
einmal im Monat. 

Dieses Treffen sollte kein exklusiver heiliger Club sein, aber es sollte 
ein Ort sein, an dem sich jugendliche Leiter und Mitarbeiter treffen, 
Spaß haben und voneinander lernen. Es wird einfacher sein, Cliquen 
in der Jugendarbeit aufzubrechen, wenn man weiß, dass man seine 
Freunde regelmäßig sieht. 
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•	 Entscheidung 2: Verteilt euch. Das ist eine Idee für Events und 
Veranstaltungen: Teilt euch so auf, dass nie mehr als zwei Leiter oder 
Mitarbeiter auf einem Fleck stehen. Die beiden können gemeinsam 
arbeiten, um neue Leute kennenzulernen und sich mit anderen 
Jugendlichen (die keine Leiter sind) zu unterhalten. Wenn ihr euch 
aufteilt, erreicht ihr mehr Menschen – und niemand wird denken, dass 
ihr eine Clique seid. 

Es gibt Jugendliche, die nicht mehr zur Gemeinde kommen, weil die At-
mosphäre unfreundlich war, als sie zum ersten Mal den Raum betraten. 
Und ich kenne viele, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben, weil sie sich 
von Anfang an angenommen und akzeptiert fühlten. 

Sie wollten herausfinden, was hinter dem warmen Empfang und der 
Freundlichkeit steckte. Weißt du, was es war? Die Kraft Gottes, die in 
den Leitern gearbeitet hat. Sie haben sich dafür entschieden, anderen 
zu dienen – und nicht sich selbst. Dienen war ihnen wichtiger als ihre 
eigene Bequemlichkeit. 

•	 Entscheidung 3: Sei bereit, Fragen zur Jugendarbeit zu beantworten. 
Ein einfacher Weg, neue Leute in der Jugendarbeit willkommen zu 
heißen, ist, sie zu Veranstaltungen einzuladen. 

Um dabei möglichst effektiv zu sein, ist es wichtig, dass du dich ein 
wenig in deiner Jugendarbeit auskennst (besondere Events, Kosten, 
Termine, Anmeldeinformationen, wo bekommt man Infos, fahren 
auch die süßen Jungs mit zur Freizeit, usw.). Wenn du in der Lage 
bist, solche Fragen zu beantworten, wirst du deinen Wert als Leiter 
steigern. Es wird sichtbar, wie wichtig dir Menschen und ihre Fragen 
sind. Außerdem zeigst du, dass du dir wünschst, dass sie Teil der 
Gruppe werden. 

Du musst natürlich nicht alle Fragen beantworten können. Wenn 
du einmal keinen Plan hast, dann sag einfach: „Das ist eine gute 
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Frage! Leider habe ich keine Ahnung! Komm, wir finden die Antwort 
gemeinsam heraus!“ Damit baust du eine persönliche Beziehung zu der 
Person auf und kommunizierst, dass du gerne helfen möchtest. 

Wenn du als Cliquenkiller unterwegs bist und diese drei Entscheidungen in 
dein Leben einbaust, merkst du (hoffentlich), dass es mehrere Sieger gibt:
 

1. Du selbst! 

2. All die Jugendlichen, die nur darauf warten, endlich dazuzugehören 
(und nicht nur das: Weil sie sich angenommen und wohl fühlen, 
werden sie offener für Gott und seine Liebe sein). 

3. Die anderen Leiter und Mitarbeiter, die von dir positiv beeinflusst 
werden (vermutlich kannst du dir das nicht vorstellen, aber glaub 
mir: Andere Leiter werden sich verändern, weil du ein gutes Vorbild 
bist).

Mit offenen Augen leben
Geh auf Menschen zu

Selbst wenn deine Jugendarbeit keine Cliquen hat, wird es Jugendliche geben, 
die zum ersten Mal dabei sind und sich einsam fühlen. Manchmal fühlen sich 
sogar die regelmäßigen Teilnehmer alleingelassen. Als jugendlicher Leiter 
musst du nach diesen Menschen Ausschau halten, auf sie zugehen, sie 
ansprechen und sie mit anderen Personen bekannt machen. Jesus hat immer 
die Menschen gesehen und du kannst es ihm nachmachen.

Im Grunde möchten alle, die nicht dazugehören, ein Teil der Gruppe werden. 
Aber viele fühlen sich unsicher und gehen von sich aus nicht auf andere zu. 
Das ist ja auch schwierig und man braucht eine Menge Mut. 

Falls du dieses Gefühl der Unsicherheit nicht kennst, dann bring dich einmal 
absichtlich in eine Situation, in der du dich unwohl fühlst. Du wirst selbst 
erleben, wie schwierig es ist, den ersten Schritt zu gehen. 
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Hier ist ein Vorschlag, wie du diese Idee umsetzen kannst: Besuche 
eine Veranstaltung, bei der dich niemand kennt (z.B. in einer anderen 
Gemeinde). Du wirst sehr schnell merken, wie es sich anfühlt, nicht da-
zuzugehören. Und du wirst lernen, Jugendlichen, die nicht Teil deiner 
Jugendgruppe sind, besser zu helfen.  

Das Gefühl, nicht dazuzugehören, baut in Menschen ein negatives Bild von 
der Gruppe auf. Sobald du aber auf jemanden außerhalb der Gruppe zugehst, 
verschwinden seine negativen Gefühle. Du kannst spüren, wie er offener wird 
und sich seine Haltung verändert. Vielleicht redet er nur leise und ist kurz 
angebunden, aber er wird dir sehr dankbar sein, weil du ihn bemerkt und dir 
Zeit für ihn genommen hast. 

Niemand will in einem Raum voller Menschen stehen und sich einsam fühlen. 
Dein Versuch, mit einem Jugendlichen persönlich zu reden, ist wie eine Bezie-
hungs-Rettungsinsel, die du auswirfst.
 
Noch ein Tipp: Oft überlegen wir schon nach wenigen Sätzen, wie wir das 
Gespräch schnell beenden können. Ich habe schon Mitarbeiter und Leiter 
gesehen, die mit guten Absichten ein Gespräch anfangen, aber nach kurzer 
Zeit nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Es entstehen unangenehme 
Pausen, man verabschiedet sich und geht zurück zu seinen Freunden. Du 
kennst das bestimmt. 
Anstatt in dieser Situation das Gespräch zu beenden, sag lieber:

„Komm! Lass uns gemeinsam zu ein paar Leuten gehen, die du ken-
nenlernen musst.“ 

Lass dich nicht entmutigen, wenn du merkst, dass ein neuer Jugendlicher 
nicht mit dir reden möchte. Es liegt wahrscheinlich nicht an deinem Mund-
geruch, sondern eher daran, dass die Situation für ihn ungewohnt ist und er 
sich extrem unwohl fühlt. 

Du musst dich allerdings auch nicht als Babysitter fühlen und auf „den Neuen“ 
aufpassen. Stell ihm ein paar deiner Freunde vor und beginne ein Gespräch. 
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Sollte er schnell an der Unterhaltung teilnehmen, kannst du ihn mit der Gruppe 
alleine lassen und nach weiteren einsamen Menschen Ausschau halten. 

Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird es für dich ganz normal werden, 
neue Menschen in die bestehende Gruppe einzubauen. 
 
Es ist nicht einfach, anderen zu helfen, sich wohl zu fühlen. Wir achten nor-
malerweise mehr darauf, dass wir uns selbst gut fühlen, und übersehen die 
anderen. Sich bewusst um sie zu kümmern ist ein kleiner Dienst, der große 
Auswirkung hat. Immer!

Kein Öl ins Feuer
Entschärfe statt anzufachen

Als jugendlicher Leiter oder Mitarbeiter in der Jugendarbeit wirst du dich 
manchmal in chaotischen Situationen wiederfinden. 

Jede Gemeinde besteht aus Menschen – und überall, wo Menschen sind, gibt 
es Probleme, Irritationen, Verletzungen, Chaos und Jugendleiter, die schlechte 
Witze machen. Du hast also allen Grund, frustriert zu sein. Es wäre die 
normale Reaktion auf all das Chaos. Allerdings hilft sie niemandem. 

Was hilft, ist eine Entschärfung des Problems (was auch immer gerade das 
Problem ist). Entscheide dich zu helfen und eine Lösung zu finden, anstatt 
durch unüberlegte Aktionen noch mehr Öl ins Feuer zu gießen.
 

Vor ein paar Jahren habe ich mit unserer Jugendgruppe eine Sommer-
freizeit veranstaltet. Wir haben eine Woche in Hausbooten auf einem 
See in Arizona gewohnt. Es war nicht die erste Hausboot-Freizeit, aber 
dieses Mal verwandelte sie sich in einen absoluten Albtraum. Großes 
Chaos brach aus, und wir waren nicht darauf vorbereitet. 
Ein Sturm zwang uns, die Hausboote zu verlassen und am Strand zu 
warten. Ein geliehenes Wasserskiboot sank, wir hatten keinen Ort, 
um uns unterzustellen, die Teilnehmer riefen aufgeregt durchein-
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ander, hatten Angst und waren aufgewühlt (um nur ein paar Dinge zu 
nennen). Wir hatten große Schwierigkeiten und konnten nicht viel tun. 
Die Situation schien hoffnungslos.

Zwei Beispiele zeigen, wie man diese Situation entweder entschärft 
oder wie man Öl ins Feuer gießt: 

Beispiel 1: Du entschärfst die Situation, indem du hilfst, wo du kannst. 
Ich erinnere mich an einen unserer jugendlichen Mitarbeiter. Michael 
(16 Jahre) kam zu mir und fragte mich: „Doug! Wie kann ich helfen?“ 

Ich war dankbar für seinen Wunsch zu helfen, aber es gab nichts, 
was er in diesem Moment hätte tun können (niemand von uns konnte 
etwas tun). 
Ich bat ihn, ruhig zu bleiben, und erklärte ihm, dass er dadurch hilft, 
andere Jugendliche zu beruhigen. Er setzte sich also mit einigen seiner 
Freunde unter einen Baum und lockerte so die angespannte Atmo-
sphäre ein wenig auf. 

Beispiel 2: Julia (ebenfalls Mitarbeiterin) dagegen entschloss sich, die 
Situation etwas „aufzuheitern“. Ihrer Meinung nach nahmen wir die 
Situation ein wenig „zu ernst“ (das waren ihre Worte). 
Also startete sie eine Wasserschlacht mit den Leuten, die gerade 
fieberhaft versuchten, das gesunkene Boot zu bergen. 
Julia hat mit dieser Aktion die Situation schlimmer gemacht, weil sie 
Ärger verursacht hat. Einige der anderen Mitarbeiter hätten sie am 
liebsten an dem gesunkenen Boot festgekettet. 

Zwei jugendliche Leiter, zwei unterschiedliche Entscheidungen und 
zwei verschiedene Ergebnisse. 

Ein guter Leiter entschärft Situationen. Bitte entscheide dich so oft wie 
möglich für diese Option. Die Gelegenheit dazu kommt wahrscheinlich früher, 
als du denkst: Die nächste Chaos-Situation wartet meistens schon hinter der 
nächsten Ecke. 

Leiter übernehmen die wichtigen Aufgaben
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In der Jugendarbeit gibt es Personen, die in schwierigen Situationen un-
angemessen reagieren. Als jugendlicher Leiter oder Mitarbeiter musst du eine 
positive Einstellung haben, wenn es chaotisch wird. Und das wird es! 

Noch ein Beispiel: Deine Jugendgruppe fährt gemeinsam zu einem Event. 
Ein Fahrer verfährt sich und es ist nicht schwer zu merken, dass ihn 
das ärgert. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Witze über seinen 
Fahrstil zu machen. Leiter tun so etwas nicht. Obwohl ein Witz im 
ersten Moment harmlos erscheint, kann er den ohnehin schon vorhan-
denen Frust des Fahrers noch erhöhen. 

Wenn andere Leiter merken, dass man sich in Problemsituationen auf dich 
verlassen kann, gewinnst du an Glaubwürdigkeit und sie werden dir beim 
nächsten Mal mehr Vertrauen entgegenbringen. 

Wenn ich als Jugendpastor in schwierige Situationen komme, freue ich mich 
über Leiter und Mitarbeiter, die Anweisungen befolgen, gute Entscheidungen 
treffen und sich positiv einbringen, bis der Sturm vorbei ist. 

Wenn deine Jugendarbeit im Chaos versinkt, dann kannst du ein guter Leiter 
sein (also dienen), indem du das Chaos verringerst. Ich verspreche dir: Dein 
Feingefühl für schwierige Situationen wird einen großen Unterschied machen. 

Not macht erfinderisch
Stelle die richtigen Fragen

Du kennst bestimmt den Ausdruck: „Not macht erfinderisch“. Das heißt: Jeder 
kann etwas erfinden, wenn es die Situation erfordert. 

Der Erfinder des Radiergummis hatte das Bedürfnis, Fehler zu korrigieren. Die 
Antwort auf dieses Problem ist ein Werkzeug, das bis heute jeden Tag mil-
lionenfach benutzt wird. 
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Hilfreiche Leiter und Mitarbeiter sehen ein Problem oder ein Bedürfnis und 
finden die Antwort. 

Dienen fängt immer bei Bedürfnissen an. 

Kennst du die Bedürfnisse in deiner Jugendarbeit? 

Du kannst sie herausfinden, indem du deine Augen und Ohren für die Welt 
um dich herum offen hältst. Höre anderen Jugendlichen zu und stelle ihnen 
Fragen. Es wird nicht lange dauern, bis du weißt, was sie brauchen. 

Letztens habe ich mich mit einem unserer jugendlichen Mitarbeiter 
getroffen. Ich bat Alex, eine Woche lang zu beobachten und herauszu-
finden, was in unserer Jugendarbeit dringend gebraucht wird. Seine 
Beobachtungen sollte er als Fragen formulieren, auf die wir dann 
gemeinsam Antworten suchen können. Hier sind seine drei Fragen:

1. Wer passt während der Mitarbeiterbesprechungen auf die 
Kinder der Mitarbeiter auf? (Viele unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeiter sind Eltern und können nicht an unseren Be-
sprechungen teilnehmen, weil sie auf ihre Kinder aufpassen 
müssen.)

2. Wer ruft Jugendliche an, die seit ein oder zwei Wochen nicht 
gekommen sind?

3. Wer traut sich Jugendlichen zu sagen, dass Lästern falsch 
ist? 

Das sind gute Fragen! Jede zeigt eine Schwachstelle in unserer Jug-
endarbeit auf. An der Lösung der zweiten Frage haben wir schon im 
Leitungsteam gearbeitet. Deswegen bat ich Alex, die erste und dritte 
Frage zu vertiefen und Ideen zur Lösung dieser Probleme zu finden. 

Es wäre sehr hilfreich für unsere Jugendarbeit, diese Schwächen zu 
beheben: 

Leiter übernehmen die wichtigen Aufgaben
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Viele Mitarbeiter könnten so die Kosten für den Babysitter zu Hause 
sparen. Eine kleine, aber wertvolle Geste, die zeigt, wie sehr ihre 
Arbeit geschätzt wird. Außerdem könnten wir erreichen, dass weniger 
Gerüchte verbreitet und Beziehungen zerstört werden. 

Alex hat mir wichtige Problembereiche in unserer Jugendarbeit auf-
gezeigt, an denen wir als Team nun arbeiten können. 

Eine kleine Bitte: Versteh diese Idee nicht falsch! Fang bitte nicht an, mit 
einem Notizblock durch die Gemeinde zu laufen und alle Kleinigkeiten zu 
notieren, die dir nicht gefallen. 

Sei aufmerksam und versuche herauszufinden, was in deiner Jugendarbeit 
dringend gebraucht wird. Solltest du nach ein paar Wochen nichts finden, bitte 
deinen Jugendleiter um Hilfe. 

Bitte ihn, dir zu helfen, die Schwachstellen der Jugendarbeit zu erkennen, und 
frag ihn nach Beispielen. Sie helfen dir, deine Augen, deine Ohren und dein Herz 
zu trainieren, damit die Bedürfnisse deiner Jugendarbeit nicht an dir vorbeige-
hen und du besser leiten und dienen kannst. 

Alex hat es verstanden. Er kam  mit einer weiteren Frage zu mir und 
Wochen später mit noch einer. Er hat kapiert, dass es in unserer 
Jugendarbeit nicht nur um ihn geht, sondern um uns alle. Jeder Leiter 
muss die Augen offen halten, um zu erkennen, wie er anderen dienen 
kann. 

Du musst kein Superheld sein, um deine Jugendarbeit zu verändern. Meistens 
braucht es nur jemanden, der ein Bedürfnis oder ein Problem sieht und eine 
Lösung dafür findet. 
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Zusammenfassung
Und eine Herausforderung

Gute Leiterschaft geschieht durch relativ kleine Taten: Du brauchst kein neues 
Gemeindehaus zu bauen oder bewegende Vorträge zu halten. 

Rede mit Jugendlichen, die abseits stehen. Breche Cliquen auf. Und erledige 
auch unbeliebte Aufgaben. 

Ich bin mir sicher, du findest eine Menge kleine Dinge, die Großes bewirken, 
wenn du Verantwortung für sie übernimmst. 

Herausforderung: Überfliege die Überschriften dieses Kapitels. Geh die 
Hauptaussagen im Kopf durch und versuche, dein Verhalten einzuschätzen. 
Vergleiche es mit den Ideen, die ich aufgeschrieben habe. Was könntest du 
verändern? 

Such dir einen Bereich aus, den du ändern möchtest. Fang sofort an – du 
musst nicht erst das Buch zu Ende lesen, um an dir zu arbeiten. 

Die anderen Bereiche stellst du zur Seite und kommst später darauf zurück. 
Nimm eine Sache in Angriff und beobachte, wie du dich veränderst. 

Um es dir einfacher zu machen, habe ich die Überschriften auf der nächsten 
Seite noch einmal aufgelistet.  
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LeiterSein_final.indd   41 08.12.2010   11:58:29



42

Am besten gibst du dir Punkte von 1 bis 5.

1 Punkt: Autsch – Das beschreibt mich gar nicht
2 Punkte: Naja – Ich hab das gelegentlich gemacht, aber nicht re-
gelmäßig
3 Punkte: Okay – Ich denk mehr darüber nach, als dass ich es tue
4 Punkte: Gut – Ich bin eher gut als nur okay
5 Punkte: Großartig – Das tue ich und das bin ich

Punktzahl Überschrift des Abschnitts
Bis zum (manchmal bitteren) Ende – Diene bis zum Schluss

Aber das macht doch keiner! – Erkenne und löse Probleme

Die Gruppe und die anderen – Sei ein Cliquenkiller (Teil 1)

Du und die anderen – Sei ein Cliquenkiller (Teil 2)

Mit offenen Augen leben – Geh auf Menschen zu

Kein Öl ins Feuer – Entschärfe statt anzufachen

Not macht erfinderisch – Stelle die richtigen Fragen

An welcher Aufgabe möchtest du sofort anfangen zu arbeiten?
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Was Alyssa dazu sagt
Am meisten habe ich über das Aufräumen nach einer Veranstaltung nachge-
dacht. Einfach nur Müll aufheben, richtig? Ich bin jedes Mal frustriert und habe 
das Gefühl, dass es leider nicht so einfach ist: Wenn ich sofort nach einer 
Veranstaltung anfange aufzuräumen, bekomme ich das Gefühl, dass mir jeder 
zuschaut und denkt, dass ich Aufmerksamkeit damit erwecken will (so nach 
dem Motto: Da will sich jemand einschleimen). Andere jugendliche Mitarbeiter 
haben mir das sogar schon vorgeworfen und schlecht über mich geredet. Das 
ist frustrierend.

Ich habe zwei Dinge gelernt: 

Erstens: Ich ermutige andere jugendliche Leiter. Wenn ich aus irgendei-
nem Grund nicht beim Aufräumen helfen kann, feuere ich wenigstens 
die anderen Helfer an, damit sie auch positive Kommentare hören und 
nicht frustriert sind. 

Und zweitens: Ich räume auch weiterhin mit auf. Ich kann sowieso 
nicht kontrollieren, was andere Leute über mich denken oder sagen. 
Ich kann nur regelmäßig meine eigenen Motive überprüfen und weiter 
dienen. 
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