2 BEZIEHUNG
Darüber zu sprechen, wie wir eine Beziehung zu dem Coachee aufbauen, mögen manche als nicht dringend notBeziehung ist die
wendig ansehen. Doch wir müssen im Auge
Grundlage für
behalten, dass eine stabile Beziehung die
wirkungsvolles
Coaching.
stellt. Die Versuchung ist groß, die Dinge zu
schnell anzugehen, weil man möglichst bald
Resultate im Dienst sehen möchte, und sich nicht die Zeit zu
nehmen, eine Grundlage für eine dauerhafte und belastbare Beeinmal tief durch und machen Sie sich bewusst, dass das, was sich

mit dem Coachee reden.

DAS ERSTE TREFFEN
Ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Das mag in unserer schnellle-

1. Ihre Geschichte erzählen
2.

machen, wird das Ihre Beziehung zu Ihrem Coachee auf eine
stabile, nachhaltige Grundlage stellen, was sich später auszahlen
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geschrieben hat. Gleichzeitig haben Sie die Gelegenheit, einander
-

AUTHENTIZITÄT

tigen Umgang miteinander in der Coachingbeziehung zu bestimmen. Erzählen Sie authentisch Ihre eigene Geschichte. Damit
Leben.
Ihre Geschichte muss
nicht perfekt sein,
sondern soll
einen „echten
Einblick“ geben.

stehen Sie der Versuchung, Ihre Geschichte als
Coach zu rechtfertigen. Es geht hier um die

nehmen; dies ist nicht auf Ihre großartigen Entscheidungen und
tisch sind, werden diese ermutigt, wiederum anderen Anteil daran
-

inspirieren, dasselbe zu tun. Das führt dann dazu, dass sowohl der
ändert werden.
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GUTE FRAGEN STELLEN

Gute Fragen fördern gute Geschichten zutage. Mit der folgenden
Liste guter Fragen sind Sie bestens vorbereitet, die Geschichte des
1.
2.

lebendige Realität?
5.
diese Branche entschieden?
7. Durch welches Ereignis wurden Sie mit dieser
Kirche verbunden?
8.

9.
10.

zu werden?

anderen geprägt?

AUFHÖREN, WENN’S AM SCHÖNSTEN IST

Gehen Sie zügig durch Ihre eigene Geschichte. Geben Sie nur die
Kurzfassung wider, nicht die Roman-Version. Das erste Coaching-
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von ähnliche Dauer sind. Dafür aber haben vermutlich weder Sie
Zeit für diese gerade begonnene wichtige Beziehung. Lassen Sie
und vielleicht auch Jahre Ihres Lebens teilen. Sparen Sie sich einige

GEBET

Planen Sie am Ende jedes Gesprächs Zeit ein, in der Sie Ihrem

hältnis in unserer Beziehung. Beten Sie täglich für Ihre Leiter, die

WENN DIE BEZIEHUNG SCHWERFÄLLT

Immer wieder bringt Coaching Menschen zusammen, die norder Einstellung hinein, dass Sie von der Person, die Sie coachen,
rungen und Anfechtungen Ihres Gegenübers besser zu verstehen.
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betrachten, werden Sie dabei auch für Ihr eigenes Leben und Ihren
zu sprechen, wie Altersunterschiede, verschiedene Lebensphasen
-

Coaching-Beziehungen
den meisten Beziehungen im Leben ist auch entstehen nicht von
selbst. Es müssen
bei Coaching-Beziehungen viel Geduld nötig
Fragen geklärt
und wir müssen bereit sein, Zeit und Kraft zu
und Barrieren
überwunden werden.

hevoll sein.

-

denen wir gegenüberstehen, mit Ausdauer begegnen müssen. Und
-

Ihrer Coaching-Beziehung wachsen lassen wird.

BEZIEHUNG ZU JEMANDEM AUFBAUEN, DESSEN
FÄHIGKEITEN DIE EIGENEN ÜBERTREFFEN

Ich werde wohl niemals den Tag vergessen, an dem ich im Auto
meines Pastors und Chefs Dave Ferguson mitgefahren bin. Er fragte

„Das spricht alles dafür, dass du John unbedingt fragen solltest,
ob er ein Leiter werden möchte. Halte Ausschau nach den AllerBeziehung | 31

Ich fragte John dann tatsächlich, ob er im Kinderdienst Leiter
werden wollte, und er war einfach großartig. Er ist schließlich aus
seinem Beruf ausgestiegen und wurde Campus-Pastor bei der
Community Christian Church
NewThing-Bewegung und trägt dazu bei, dass Tausende von Men-

Die besten Leiter
und Coaches formen
jemanden, dessen
Fähigkeiten ihre
eigenen übertreffen.

Fehler, nicht die Besten zu fragen, Leitende zu

Gründe dafür. Selbsterhaltung und Unsicherheit stehen weit oben auf der Liste. Die
besten Leiter und Coaches hingegen werden
sich in jemanden investieren, dessen Fähigmüssen wir
tun, damit wir die Mission Jesu unserer Berufung gemäß erfüllen.
Halten Sie als Coach nach den besten, cleversten, erfolgreichsten
und geistlich reifsten Personen mit einer Leitungsgabe Ausschau
und arbeiten Sie darauf hin, mit ihnen eine Beziehung einzugehen.
eigene Unsicherheit und unser Ego überwinden und die besten und
Leadership Network
-

Fragen zu stellen und das Beste aus dem anderen herauszuholen.
Sie brauchen nicht auf alles eine Antwort zu haben. Es reicht, die
-
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Sie Demut gelehrt und ständig daran erinnert werden, dass es nicht
nicht
aus, auch wenn sich alles in Ihnen dagegen sträubt, weil der Leiter,
Sie diesen Leiter, ein Auszubildender in Ihrem Dienst zu werden.

und bereitwillig zu lernen ist. Bleiben Sie dran! Sie coachen viel-

DIE ENTWICKLUNG ERNSTNEHMEN
-

der Vergangenheit oder Probleme mit dem anderen Geschlecht
-

zu suchen, ist ein riesiger Fehler, wenn wir unserem Auftrag gerecht
tielle Vervielfältigung erleben.

-

Coaching-Beziehungen schwierig und sogar chaotisch werden. Das

Beziehung | 33

Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu

einer Person etwas und erzählt jedem davon,
Die Wahrheit in Liebe
zu sagen kann das
Schwierigste beim
Coaching sein.

der Person, die es

spricht darüber und beschäftigt sich innerlich
damit, aber zu der Person, die daran etwas
in das Leben eines Leiters hineinzusprechen.

1. Beten.
ausgesprochen werden muss, ohne dafür gebetet zu haben,

2. Prüfen.
eines anderen hineinzusprechen, dann sollten Sie das
zerstören wollen, dann sprechen Sie wahrscheinlich aus
einem Herz der Liebe heraus.
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Entscheiden Sie sich dafür, die Person so zu lieben, dass

Fragen. Stellen Sie Fragen, die deutlich machen, dass Ihnen

so viel Enthusiasmus tust wie sonst. Hat sich irgend5. Bestätigen Sie Ihren Leiter beständig während Ihres
engen, authentischen Beziehung zu ihm. Versichern Sie

Die besten Beziehungen im Leben sind diejenigen, in denen wir voneinander lernen. Die Leiter, die wir coachen, werden höchstwahr-

EINEN WIDERWILLIGEN LEITER COACHEN
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Die Frage, ob Leiter Coaching brauchen oder nicht, ist ungefähr
so, als würde man seinen Zahnarzt fragen, ob man seine Zähne

Wer als Leiter sein
volles Potenzial
entwickeln möchte,
um den Auftrag Jesu
zu erfüllen, wird
Coaching suchen
und annehmen.

Ja
Leiter braucht einen Coach, um das Allerbeste
aus seinem Leitungspotenzial herauszuholen
und um beständig in den Bereichen Jünger-

1.

Coach zu sein, weil sie großes Führungspotenzial in
ihm sehen.
2.
– Dies sollte nicht länger als
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Erinnern Sie den Leiter daran, dass niemand alleine
unterwegs ist
weder gesund noch macht es allzu viel Spaß, von anderen
getrennt zu sein.
Beten Sie regelmäßig für Ihren Leiter – Lassen Sie
Ihren Leiter wissen, dass Sie für jeden Bereich seines
Lebens beten.
5.

–
halten Sie diese Termine ein.
Finden Sie den passenden Meeting-Rhythmus – Vielleicht

7. Fragen Sie den Leiter, was er braucht – Notieren Sie auf
einer Liste all die Dinge, die Ihr Leiter braucht, um sich

Sie sie heraus und gehen Sie ihnen nach. Investieren Sie allerdings
Ihr Coaching sind. Dies führt zu einer Vervielfältigung von LeiDie Qualität Ihres Coachings wird sich in der Tiefe und Echtheit
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?

FRAGEN ZUR DISKUSSION
1.

2. Haben Sie es mit einem Leiter zu tun, der Sie eindiesem Leiter zum Erreichen seines vollen Potenzials
zu verhelfen?
Leiter dazu zu bewegen, sich für eine Coaching-

durch Coaching in das Leben anderer investieren?

