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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Wenn ich an meine verschiedenen Lebensbereiche denke: Familie, Schule/Studium, Beruf, Gemeinde, 
Leitungsverantwortung, Zukunft, Gesundheit, Beziehungen … – überkommt mich in einem dieser Bereiche häufig 
Angst?

2. Habe ich einen Weg gefunden mit dieser Angst so umzugehen, dass sie mich nicht mehr lähmt oder beherrscht –
z.B. durch den Austausch mit einer Vertrauensperson, durch das Reflektieren auf Grundlage der Bibel oder durch 
das Gespräch mit einem Therapeuten? 

3. Angst kann auch ein Indikator für eigene Unsicherheiten sein. Wenn ich an wiederkehrende Angst denke – welche 
Unsicherheit könnte ihr zugrunde liegen und was kann ich dieser entgegensetzen? 

4. Wie entdecke ich als Leitungsperson noch umfassender meine eigene Identität und einzigartige Berufung? 

Fragen für meine Gruppe

1. Wo haben wir als Gruppe oder Gemeinde vielleicht dazu beigetragen, dass Gräben zwischen anderen Gruppen, 
Bewegungen und Gemeinden entstanden sind? 

2. Wie können wir als Gruppe oder Gemeinde deutlich machen, dass wir – trotz etwaiger Unterschiede – mit anderen 
Gruppen oder Gemeinden am Ort demselben Gott dienen und dasselbe Ziel verfolgen?

3. Haben wir uns als Gruppe oder Gemeinde eventuell aus Angst oder Minderwertigkeitsgefühlen hinter unsere 
eigenen Mauern zurückgezogen und leisten deshalb keinen nennenswerten Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in 
unserem Ort?

4. Wissen wir als Gruppe oder Gemeinde um unsere Identität, Stärken, Ressourcen und Möglichkeiten oder herrscht 
darüber Unklarheit,

DER TALK

Tobias Teichen ist Pastor der ICF-Gemeinde in München. Beim Leitungskongress 2018 in Dortmund sprach er über 
„Leidenschafts-Killer“ – am Beispiel von Elia (1. Könige 19) – und wie wir uns davor schützen können. Einer der 
thematisierten Killer: Angst.

Tobias schilderte, dass er beim Bibellesen plötzlich von Gott den Eindruck erhielt, dass Freimut Haverkamp, Pastor und 
Leiter der Hillsong-Bewegung in Deutschland, ihn demnächst anrufen und mitteilen werde, dass Hillsong in München 
eine Gemeinde gründen wird. Diese Vorstellung löste bei Tobias Angst aus: Welche Folgen wird das für mich haben? Bin 
ich ein kompetenter Leiter? Obwohl er vom Kopf her wusste, dass eine weitere Gemeinde in München eine gute 
Nachricht ist, weil dort noch viele Menschen mit dem Evangelium erreicht werden müssen, löste der Gedanke in seinem 
Herzen Angst aus.

Zwei Wochen später kam tatsächlich dieser Anruf. Da begriff Tobias, dass Gott barmherzig mit uns umgeht und um den 
Zustand unseres Herzens weiß. Durch den vorherigen Eindruck wollte er ihn innerlich vorbereiten. Gott überfordert uns 
nicht. Tobias‘ Fazit: Je mehr wir um unsere eigene Identität wissen, je gelassener können wir unserer Angst begegnen. 
Je weniger müssen wir uns mit anderen vergleichen oder schlecht über sie reden.
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RESSOURCEN
Danielle Strickland:
Angstfrei – Aufbruch in ein 
weites Leben

Mehr Infos

Henok Worku:
Jung Sterben – warum es 
sich lohnt, ganz für 
Jesus zu leben

Mehr Infos

Jana Highholder:
Double the Blessing –
Gott hat noch was vor 

Mehr Infos

Gunnar Engel:
Follower – Wie Gott dein 
Leben verändert, wenn du 
ihn lässt

Mehr Infos
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