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Liebe Freunde!
Die volle Herbstzeit ist wieder da, und eine Konferenz oder Besprechung folgt auf die andere.
Wir versuchen so die Reisekosten zu begrenzen, aber es führt zu geballten Zeiten mit vielen
Begnungen. Im Augenblick haben wir unsere jährliche europäische Leiterkonferenz hier in
Holzhausen und ich hatte dazu Einiges über Leiterschaft vorbereitet. Die europäischen Leiter
hatten sich für dieses Jahr das Thema „governance“, im Sinne von „verantwortungsvoller
Aufsicht“ gewünscht. Dabei ging es neben biblischen Betrachtungen um Themen die heute für
Vorstände relevant sind um sicherzustellen dass Organisationen veranwtortungsbewuβt
arbeiten. Eine kleine Umfrage ergab wieder, ähnlich wie wir es schon vor einigen Monaten
festgestellt hatten, dass Einführung von Vorstandsmitgliedern und Anleitung von Vorständen
als ganz besonders dringliche Themen angesehen werden (10 von 14 anwesenden
Organisationen). Dadurch ergeben sich für uns im Europateam nun mehr Möglichkeiten das
konkret vorzubereiten und ich konnte schon einige gute Gespräche darüber führen.

Im Rahmen unseres Think-Tanks hatten zwei Mitarbeiter in den letzten Wochen eine Reihe
unser europäischen Leiter und die Mitarbeiter im globalen Leitungsteam über ihre
Erfahrungen mit Veränderungen innerhalb ihrer Organisationen interviewt. Die Ergebnisse
zeigten wie sehr Umgang mit Veränderung heute ein wichtiger Teil der Leitungsaufgaben ist.
Dieser recht ausführliche Input hilft uns zu sehen wo und wie genau unsere Forschungen über
Veränderungsprozesse hilfreich sein können. Es ist schön zu sehen wieviel Energie die
Mitarbeiter in diesen Prozess investieren, obwohl es die vollste Zeit des Jahres ist!

Durch das volle Program der letzten Wochen bin ich mit der Revision meines Artikels über
die unterschiedlichen Leitungsformen von König, Priester, und Prophet im Alten Testament in
Rückstand geraten. Nach unser Leitungskonferenz, Ende der Woche, habe ich bis zum 14.
Oktober Zeit um den Artikel fertig zu schreiben. Er soll dann in einem Buch veröffentlicht
werden. Bitte betet daβ ich diese Aufgabe nicht nur rechtzeitig, sondern auch gut abschiessen
kann.

Wir wünschen Euch dass ihr Jesu Nähe in dieser Woche ganz besonders erleben könnt!
Ganz liebe Grüβe,

