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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Wie reagiere ich, wenn ich selbst mit Veränderungen konfrontiert werde – bin ich i.d.R. ein Kritiker, Beobachter 
oder Befürworter? 

2. Welches Gefühl überkommt mich, wenn ich an Veränderung denke, die ich angehen muss? Was könnten die Gründe 
für dieses Gefühl sein?

3. Wenn ich einer Gruppe neue Initiativen oder eine Veränderung vorstellen muss, habe ich bei meiner Präsentation 
immer alle drei Reaktionstypen im Blick und spreche Kritiker, Beobachter und Befürworter unterschiedlich an?

4. Lasse ich mich von Kritikern schnell entmutigen oder sehe ich ihre Gesichtspunkte als Chance, die neue Initiative 
oder Veränderung aus einer anderen Perspektive zu betrachten und so zu einem noch besseren Ergebnis zu 
gelangen?

Fragen für meine Gruppe

1. Hand aufs Herz: Wie offen können wir derzeit über neue Ideen und Initiativen diskutieren und die unterschiedlichen 
Sichtweisen von Kritikern, Beobachtern und Befürwortern in unserer Gruppe zulassen?

2. Mit welcher neuen Idee, Initiative oder Veränderung haben wir Schiffbruch erlitten und woran hat das 
hauptsächlich gelegen? Was können wir daraus für die Zukunft lernen?

3. Welche neue Idee, Initiative oder Veränderung haben wir erfolgreich umgesetzt und was waren die Gründe dafür? 
Was können wir daraus für die Zukunft lernen?

4. Welche Veränderung ist für uns als Gruppe als nächstes dran? Wie kann dabei das hier Diskutierte zum Tragen 
kommen?

DER TALK

Craig Groeschel ist Gründer und Pastor der Life.Church, eine der größten Gemeinden der USA, die ihre Gottesdienste 
per Livestream an 36 Standorte in 11 US-Bundesstaaten überträgt. Die Gemeinde hat auch die YouVersion Bibel-App 
entwickelt, die weltweit 500 Millionen Mal heruntergeladen wurde. 

Craig zählt zu den regelmäßigen Sprechern beim Global Leadership Summit. 2020 sprach er darüber, wie Menschen 
reagieren, wenn sie Veränderungsprozesse durchleben. Er beschreibt drei Reaktionstypen: Kritiker, Beobachter, 
Befürworter. Die Kritiker sind oft die Lautesten. Obwohl sie unüberhörbar sind, heißt dies nicht, dass sie auch die 
Mehrheit bilden. Entscheidend ist, dass Leitende die Gründe für anstehende Veränderungen oder neue Initiativen 
deutlich machen. Das Warum entwaffnet die Kritiker, es informiert die Beobachter und bevollmächtigt die Befürworter. 

Etwa 80% der Menschen folgen der Masse. Auch in einer Gemeinde. Das Warum liefert hilfreiche Fakten und Gründe, 
damit jeder die Menschen im eigenen Umfeld für anstehende Veränderungen gewinnen kann. Besonders in Krisenzeiten 
ist das Warum entscheidend: wir können den Schmerz (auch den Verlust bei Veränderungen) ertragen, wenn wir den 
Grund dafür wissen.
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RESSOURCEN
Craig Groeschel:
Wenn Gott kein Licht ins 
Dunkel bringt
Auch wenn wir durch Prüfungen 
und schwere Zeiten gehen, Gott 
ist bei uns, richtet uns wieder 
auf und hilft uns Schmerz und 
Zweifel zu überwinden.

Mehr Infos

Rainer App:
Profil entwickeln
Oft verbergen wir unsere 
Persönlichkeit vor anderen. 
Dieses Arbeitsbüchlein macht 
Mut zur Authentizität, denn 
starke Profile bewegen die Welt. 

Mehr Infos

Gordon MacDonald:
Ordne dein Leben
Eine tiefe Beziehung zu Gott kann 

Ordnung in alle Lebensbereiche 
bringen. Überarbeitete und 
erweiterte Neuauflage des 
Klassikers!

Mehr Infos

Christoph Schalk:
Ziele erreichen
Dieses Heft zeigt, wie man Ziele 
so entwickelt, dass man sie auch 
erreicht und sie nicht, wie 
Neujahrsvorsätze, wieder schnell 
aufgibt und vergisst.

Mehr Infos
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