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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Wie stufe ich mein aktuelles Lebenstempo ein?

2. Wenn ich mich getrieben fühle – woran könnte das liegen? Ist mein Arbeitspensum zu hoch? Muss ich lernen mehr
zu delegieren? Will ich mir oder anderen etwas beweisen …?

3. Wenn mein Lebenstempo zu gemächlich ist – woran könnte das liegen? Fehlen mir erstrebenswerte Ziele? Scheue
ich mich vor (mehr) Verantwortung? Fehlt mir ein inspirierendes Lebens- und Arbeitsumfeld …?

4. Henok hat erläutert, dass er regelmäßig in seine verschiedenen Lebensbereiche investiert, um ausgewogener zu
leben. Wie kann ich meine Lebensbereiche im Blick behalten und mich darin weiterentwickeln (siehe Schaubild) ?

5. Wie kann ich als Leitungsperson Vorbild für einen ausgewogenen und zugleich zielorientierten Lebensstil sein?

DER TALK

Michael Todd ist Pastor der Transformation Church in Oklahoma. 2020 sprach er beim Global Leadership Summit auf 
dem Willow-Campus in Chicago über The Pace of Grace – wie man einen ausgewogenen Lebensrhythmus entwickelt.

Für jeden von uns – und besonders für Leitungspersonen – ist es unerlässlich, dass wir das richtige Lebenstempo
finden. Dabei gilt es alle Lebensbereiche im Blick zu behalten: Arbeit, Familie, Freizeit, Gesundheit, Gemeinde, 
Spiritualität … Nur wenn uns diese Balance gelingt, können wir als Leitende auch auf der Langstrecke erfolgreich sein. 
Erst wenn unsere Lebensbereiche aufeinander abgestimmt sind, erzeugen wir einen „harmonischen Klang“, wie Michael 
Todd es ausdrückte. Denn Unausgewogenheit – sei es im persönlichen Leben oder in einer Gemeinde oder Organisation 
– führt zu Energie- und Synergie-Verlust sowie zu Krampf und mangelnder Authentizität.  

FOLGE 1
Mein Lebenstempo finden

Michael Todd

Welche Gewohnheiten
und Aktivitäten sollte ich 
in den Bereichen Körper, 
Seele, Geist entwickeln –
und von welchen
Gewohnheiten und 
Aktivitäten sollte ich 
mich lösen?
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LET’S TALK

Fragen für meine Gruppe

1. Wie ist das Lebenstempo unserer Gruppe oder Gemeinde? Fühlen wir uns angemessen gefordert oder
unterfordert?

2. Menschen befinden sich in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen bzw. haben unterschiedliche Energielevel. 
Wie können wir dem Einzelnen dabei helfen, sein individuelles Lebenstempo zu finden? Und wie gelangen wir zu
einem Tempo, das Menschen nicht über-, aber auch nicht unterfordert?

3. Wie gnädig sind wir miteinander, wenn wir in einem Lebensbereich versagt haben? Wie gelingt es uns, noch
offener über Schwachpunkte zu reden, um uns gegenseitig zu unterstützen?

4. Stehen wir als Gruppe oder Gemeinde in der Gefahr, mehr an den Stärken und Begabungen – also am Output – der 
Mitarbeitenden interessiert zu sein und dabei den Menschen selbst zu übersehen? Wie können wir noch besser in 
die Entwicklung der Mitarbeitenden investieren? 

5. Führt der Erfolg in einem Bereich unserer Arbeit eventuell dazu, dass dieser die gesamte Aufmerksamkeit erhält
und geraten dadurch andere Bereiche ins Abseits und bleiben unterentwickelt?

RESSOURCEN
Christoph Schalk:
Ziele erreichen – Wie 
persönliche Veränderung
wirklich gelingt.

Mehr Infos

Michael Großklaus:
Deiner Zukunft auf der Spur 
– Wie du deine Berufung
findest und welche Rolle 
deine Persönlichkeit dabei
spielt.

Mehr Infos

Frieder Boller:
Selbstführung in 
stürmischen Zeiten – Wie 
wir krisenfester und 
konfliktfähiger werden. 

Mehr Infos

Dr. Henry Cloud, John 
Townsend:
Nein sagen ohne
Schuldgefühle – Gesunde
Grenzen setzen

Mehr Infos
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