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bereich. Ein guter Coach holt das Beste aus seinen Spielern heraus
und ohne ihn werden die Spieler ihr Potenzial auf dem Spielfeld
dazu ihr Bestes geben, brauchen einen Coach, der dem Team zum
Sieg verhilft.
ein Coach sich in das Leben eines Leitenden investiert, dann wandelt
sich das vorhandene Potenzial in sichtbare Ergebnisse.
Gezieltes Coaching durch geistgeführte Leiter in der Gemeinde
hat mein Leben verändert. Ich bin zu einem besseren Ehemann,
Vater, Nachfolger Christi und Leiter geworden. Dadurch erhielt ich
den Auftrag und die Anliegen der Sendung Jesu zu coachen.
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere
als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis
wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des

werden wir reifen und in die Fülle Christi hineinwachsen. GroßarNewThing habe ich das Privileg, Männern
und Frauen im Sinne Jesu zu dienen. NewThing hilft Kirchen,
Auftrag wird ergänzt durch das Anliegen, diese Menschen für
Jesus dienstbereit zu machen. Um diese Ziele zu erreichen, bauen
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dazu beiträgt, dass Menschen in der Nachfolge Christi wachsen
und reifen. Geistgeleitetes Coaching ist ein Katalysator in diesem
so wichtigen Prozess.
Deshalb begeistert mich dieser Coaching-Ratgeber. Er ist gleichin Menschen zu investieren, die durch ihr Leben Frucht für die
eine fantastische Gelegenheit!

Ihr Freund in der „Jesus-Mission“
Patrick O’Connell
Direktor von NewThing
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junge Leiter, die davon träumen, eine Bewegung sich selbst reproEs ist wunderbar, große Dinge zu träumen, aber wir brauchen die
reproduzierenden Leitern und Kirchen entsteht.
jeder von uns sich in andere Leitende investiert, die sich ihrerseits
wiederum in andere Leitende investieren. Das ist der Anfang einer
Bewegung, die Hunderten, ja Tausenden von Menschen helfen
der Community Christian Church in Chicago tun. Es handelt sich um

Dave Ferguson
Leitender Pastor – Community Christian Church
Leitender Visionär – NewThing
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