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Samuel R. Chand 

 

 
 

 

 

 

Wie kann man ein Team effektiv und kraftvoll leiten, ohne sich völlig zu 
verausgaben – und ohne dass das Privatleben leidet? Aus seiner 
langjährigen Führungserfahrung weiß Peter Scazzero: indem man sein 
Inneres, seine Emotionen und die Beziehung zu Jesus genauso pflegt wie 
die eigenen Führungskompetenzen. Der Bestsellerautor zeigt 
nachvollziehbare Schritte dahin auf, eine gute Führungsperson zu sein – 
ob ehren- oder hauptamtlich, in Gemeinden oder auch im Beruf. Ziel ist 
ein befreiteres, kraftvolleres Leiten, das Stärken und Schwächen 
berücksichtigt und Konflikte sauber löst. Themen sind u.a.: Den Ruhetag 
feiern Gemeindekultur und Teamentwicklung Macht und gesunde 
Grenzen Was passiert, wenn man als Leiter nicht in enger Verbindung mit 
Jesus lebt? Zuerst verliert man die Freude und den Frieden, die Jesus 
schenkt. Führen wird zum Kraftakt. Die Menschen, denen man doch 
dienen will, werden zur Last. Man kommt sich bald vor wie ein 
Wüstenwanderer und fragt sich nur noch: Wo ist Gott? Was ist eigentlich 
passiert? 
 
Bei SCM bestellen 
 
Bei Amazon bestellen 
 
 
 

Wollen Sie eine bessere Führungskraft werden? Erhöhen Sie die Schwelle 
Ihres Schmerzes. Wollen Sie, dass Ihre Kirche wächst oder Ihr 
Unternehmen höhere Ziele erreicht? Der Unwille, sich dem Schmerz zu 
stellen, ist Ihre größte Einschränkung. Es gibt kein Wachstum ohne 
Veränderung, keine Veränderung ohne Verlust und keinen Verlust ohne 
Schmerz. Fazit: Wenn Sie nicht leiden, können Sie nicht führen. 
 
Aber dieses Buch ist keine theologische Abhandlung über Schmerz. 
Vielmehr vermittelt es ein konkretes, praktisches Verständnis des 
Schmerzes, den wir erleben, um uns zu helfen, den Schmerz genauer zu 
interpretieren und die Lektionen zu lernen, die Gott für uns bereithält. 
Chand ist schonungslos ehrlich und äußerst praktisch, wenn er die 
Prinzipien und Praktiken untersucht, die unseren Schmerz zu einem Mittel 
machen, um Gottes göttliche Absichten für unsere Gemeinden, 
Gemeinschaften und uns zu erfüllen. 
 
Bei Amazon bestellen 

https://www.scm-shop.de/emotional-gesund-leiten.html?sqid=898385
https://www.amazon.de/Emotional-gesund-leiten-stark-Gemeinde/dp/3765509817
https://www.amazon.de/Leadership-Pain-Classroom-Samuel-Chand/dp/0718031598
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Geistesgegenwärtig führen 
Daniel Zindel 

 

 
 

 

 

 

Winning the war in your mind 
Craig Groeschel 

 

 
 

 

 

 

 

  

Dieses Buch ist eine Anleitung für Männer und Frauen mit 
Leitungsverantwortung in Gemeinde und Kirche, in kirchlichen 
Einrichtungen oder im christlichen Umfeld. Es richtet sich an all jene, die 
den Berufsalltag nicht vom Glauben trennen wollen, sondern 
Führungshandwerk und persönliche Intuition mit göttlicher Inspiration 
verknüpfen möchten. Dabei hilft Daniel Zindel, das Wesen christlicher 
Organisationen zu verstehen. Er schreibt vom Gelingen und Scheitern von 
Leitenden und vermittelt biblische und klösterliche Führungsweisheiten, 
lebendig verknüpft mit eigenen Erfahrungen. Der Autor ist überzeugt: 
Leiten ist letztlich eine spirituelle Angelegenheit und eine klare 
Herausforderung, selbst geistlich zu wachsen. 
 
Bei SCM bestellen 
 
Bei Amazon bestellen 
 

Sind Ihre Gedanken außer Kontrolle geraten - genau wie Ihr Leben? 
Sehnen Sie sich danach, aus der Spirale des destruktiven Denkens 
auszubrechen? Lassen Sie Gottes Wahrheit zu Ihrem Schlachtplan 
werden, um den Krieg in Ihrem Geist zu gewinnen! 
 
Wir alle haben schon versucht, uns aus schlechten Angewohnheiten und 
ungesunden Denkmustern herauszudenken, nur um dann festzustellen, 
dass unser Verstand außer Kontrolle geraten ist und unser Alltag aus der 
Bahn geworfen wurde. Der Pastor und New-York-Times-Bestsellerautor 
Craig Groeschel kennt diesen täglichen Kampf gegen Selbstzweifel und 
negatives Denken sehr genau. In diesem kraftvollen neuen Buch enthüllt 
er die Strategien, die er entdeckt hat, um Ihren Geist und Ihr Leben 
langfristig zu verändern. 
 
Unter Berufung auf die Heilige Schrift und die neuesten Erkenntnisse der 
Hirnforschung legt Groeschel praktische Strategien dar, die Sie aus dem 
Griff schädlicher, destruktiver Gedanken befreien und Sie in die Lage 
versetzen, das Leben in Freude und Frieden zu führen, das Gott für Sie 
vorgesehen hat. 
 
Bei Amazon bestellen 
 
 

https://www.scm-shop.de/geistesgegenwaertig-fuehren.html?sqid=993550
https://www.amazon.de/Geistesgegenwärtig-führen-Spiritualität-Daniel-Zindel/dp/3937896724/
https://www.amazon.de/Winning-War-Your-Mind-Thinking/dp/0310363543/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1676584721&sr=1-1
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Glaubensriesen - Seelenzwerge? 
Peter Scazzero 

 

 
 

 

 

 

 

Jesus First: The Life and Leadership of Andrew Evans 
Denise A. Austin 

 

 
 

 
  

Der christliche Glaube zielt auf konkrete Veränderung. Er soll Früchte 
tragen: Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Liebe. Warum sieht die Praxis 
häufig anders aus? Peter Scazzero beschreibt in diesem Buch Symptome 
eines Glaubens, der emotional unreif geblieben ist. Er deckt auf, warum 
herkömmliche Vermittlungswege von Glaubenswachstum oft einer 
Reifung der Persönlichkeit geradezu im Weg stehen. Und er skizziert den 
Weg zu einem ganzheitlichen, erwachsenen Glauben, auf dem die 
emotionale Reife nicht auf der Strecke bleibt. Denn er ist überzeugt: „Das 
größte Geschenk, das die Kirche unserer Welt machen kann, liegt darin, 
eine Gemeinschaft von emotional erwachsenen Menschen zu werden, die 
gelernt haben, wie man liebt.“ 
 
Bei SCM bestellen 
 
Bei Amazon bestellen 
 

Andrew Evans ist als prominenter australischer Pfingstkirchengründer, 
Missionar, Präses und Politiker bekannt. Unter seiner 30-jährigen Leitung 
wurde die Paradise Assembly of God in Adelaide zu einer der größten 
Kirchen in Australien. In seiner 20-jährigen Amtszeit als Vorsitzender der 
Assemblies of God in Australien initiierte Evans eine der erfolgreichsten 
Gemeindegründungsaktionen der Geschichte und ebnete den Weg für 
globale Bewegungen wie Hillsong und PlanetShakers. Unter Missachtung 
der traditionellen Abgrenzungen zwischen Kirche und Staat gründete er 
die politische Partei Family First und hielt als Legislativrat das 
Gleichgewicht der Macht im südaustralischen Parlament. Dieses Buch 
enthält eine ausführliche Biografie dieses bescheidenen christlichen 
Staatsmannes und die zeitlosen Prinzipien, die ihn in seiner Führungsrolle 
leiteten. 
 
Bei Amazon bestellen 
 

https://www.scm-shop.de/glaubensriesen-seelenzwerge-21770.html
https://www.amazon.de/Glaubensriesen-Seelenzwerge-Geistliches-Wachstum-emotionale/dp/3765514942
https://www.amazon.de/Jesus-First-Leadership-Andrew-Evans/dp/064803349X/
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Im Feuer Gottes 

Reinhardt Bonnke 

 

 
 

Im Feuer Gottes Eine Autobiografie von Evangelist Reinhard Bonnke, ist 
die erstaunliche Lebensgeschichte eines der weltweit erfolgreichsten 
Verkündiger der christlichen Botschaft. Bonnkes Name ist auf der ganzen 
Welt bekannt und wird gleichgesetzt mit gigantischen 
Evangelisationsveranstaltungen in Afrika, bei denen nicht nur Tausende, 
nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende von Menschen für 
Jesus gewonnen werden in einem einzelnen Gottesdienst. Dieses Buch 
bringt nicht nur Fakten über das Leben eines eindrucksvollen Predigers es 
ist gefüllt mit Abenteuern aus dem Herzen Afrikas, dramatischen 
Geschichten von Menschen und Orten, die Sie fesseln werden, und 
kraftvollen Erweisen des Wirkens des Heiligen Geistes im Hier und Jetzt. 
 
Bei SCM bestellen  
 
Bei Amazon bestellen 
 

https://www.scm-shop.de/im-feuer-gottes-7483462.html
https://www.amazon.de/Im-Feuer-Gottes-Reinhard-Bonnke-ebook/dp/B0079QQESA/

	Emotional gesund leiten

