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Holzhausen (Burbach) 
 

 

Liebe Freunde! 
 

Wir hoffen ihr hattet eine schöne und erfüllte Weihnachtszeit! Das neue Jahr hat für euch 

hoffendlich auch gut angefangen. Wir hatten eine schöne, kurze Pause in Bad 

Rothenfelde/Osnabrück. Es war die erste Weihnachtszeit die Emiko bewuβt miterleben 

konnte und so hatte Annie viele Aktivitäten organisiert die sie sonst nur aus Bilderbüchern 

kannte. Unten ein paar Bilder vom ersten Plätzchenbacken. 

 

Anfang 2019 

Mir hat die kurze Pause gut getan und ich freue mich auf die nächsten Monate die nun bevor 

stehen. Im Februar beginne ich einen Entwicklungsprozess mit dem Vorstand von Wycliff 

Österreich. Im Vorfeld müssen wir nun sehen was genau für die Situation dort wichtig ist.  

 

Im März haben wir eine Konsultation für Missionsleiter aus Europa und Afrika in Zypern. 

Dabei bin ich im Vorfeld für die logistische Vorbereitung verantwortlich und bin dann als 

Prozessbegleiter bei der Konsultation dabei.  

 

Unser Think-Tank über Veränderungsprozesse trifft sich nächste Woche für fast zwei Tage, 

per Videokonferenz. Es wird ein volles Program bei dem ich ebenfalls den Prozess leite. Es 

geht darum das was wir bis jetzt gelernt haben auszuwerten und zu integrieren. Bitte betet für 

einen guten und wertvollen Austausch. 

 

Gedanken zum Training von Leitungsteams 

Bei meiner Arbeit mit der Flugsicherung in Thailand, vor vielen Jahren, lernte ich interessante 

Perspektiven über Leitung durch individuelle Menschen und Teams kennen. Obwohl 

Flugzeug-Crews und Fluglotzen einen sehr hohen Ausbildungsstandard haben und regelmäβig 

für eine ganze Reihe von Situationen trainieren müssen bleibt die Schwachstelle in der zivilen 

Luftfahrt der Mensch. Selbst gut ausgebildete Menschen treffen manchmal schlechte 

Entscheidungen, nehmen Situationen falsch wahr, und waren in manchen Fällen sogar so von 

ihrer Aufgabe abgelenkt dass sie einfach vergaβen das Flugzeug zu landen. Wegen der 

schweren Folgen dieses "menschlichen Versagens" wurde viel Arbiet in die Forschung der 

(mangelnden) Teamarbeit bei diesen Unglücken investiert. 

 

Seit Ende der 70er Jahre hat sich das Verständnis von "Pilotenfehlern" sehr geändert. Piloten 

machen immer noch Fehler, aber man hat gelernt wie das ganze System dass die Menschen 

 



umgibt, von der Ausbildung zu den Arbeitsregeln, vom Betriebsklima zur Aufgabenverteilung, 

menschliche Fehler wahrscheinlich machen kann. Aus vielen Flugzeugunglücken durch 

menschliches Versagen fand man heraus dass 85% aller Piloten in der Situation genauso 

reagiert hätten, wie die Piloten der Unglücksmaschine. Das Problem lag also zum Tein am 

System, nicht nur an den einzelnen Menschen. Inzwischen gibt es weltweit 

Trainingsprogramme für alle Piloten die solche Fehler stark reduziert haben. Es geht darum 

Fehler aufzufangen, oder zu verhindern, lange bevor daraus negative Konsequenzen entstehen. 

Fliegen ist heute so sicher ist wie nie zuvor. Ӓhnliche Ansätze gibt es nun z.B. auch für Teams 

in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst.  

 

Bei geistlicher Leitung werden Fehlverhalten oder falsche Entscheidungen, wenn sie passieren, 

oft noch ausschliesslich als individuelle "Pilotenfehler" gesehen. Diese gibt es auch weiterhin, 

aber ich frage mich ob wir nicht doch viel davon lernen können wie effektive Leitungsteams 

sich verhalten um "mit ziehmlicher Sicherheit" ans Ziel zu kommen. Können auch wir 

frühzeitig erkennen wenn Fehler immer wahrscheinlicher werden? Das ist eine Frage die mich 

bei der Hilfe für Vorstände beschäftigt. Auch wenn bei uns niemand abstürzt, sind es oft die 

gleichen Dynamiken die die Entscheidungsfindung in Teams beeinträchtigen oder verbessern 

können. Ich bin gespannt wie Vorstandsmitglieder und Leiter diese Ideen aufnehmen werden.  

 

Für das erste Januarwochenende wünschen wir euch viel Zuversicht, Kraft und Freude für 

Alles was auf euch zukommt! 

 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


