
jethros rat - empowerment-prozess
In seiner Zusammenfassung der Kernaufgaben von Moses nennt Jethro fünf Aufgaben, die zu 
der Rolle und Berufung eines Leiters gehören. In den Versen 19-22 sagt er: „Du sollst das Volk 
vor Gott vertreten und ihre Streitfälle vor ihn bringen., sag ihnen, wie sie ihr Leben führen und 
was sie tun sollen! Sieh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie 
müssen Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen 
die Verantwortung für jeweils tausend, hundert, fünfzig oder zehn Personen. Sie sollen die alltäg-
lichen kleineren Streitigkeiten schlichten. Zu dir sollen sie nur mit den größeren Fällen kommen. 
So helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen, und du wirst entlastet.“

•  Die erste Kernaufgabe ist Fürbitte für die Gemeinde.
„Du sollst das Volk vor Gott vertreten.“ Ein guter Leiter ist immer ein Beter. Wir haben in Kapitel 3 
gesehen, dass es für einen Pastor und einen Leiter nicht gut ist, den ganzen Tag unter Menschen 
zu verbringen. Er soll täglich die Menschen vor  Gott bringen. Die erste Kernverantwortung des 
Pastors ist die Fürbitte.

• Die zweite Verantwortung ist „Empowerment“, d.h. Bevollmächtigung.
Der Ratschlag von Jethro befasst sich mit der Frage, wie man einer geschäftigen, dynamischen 
Gruppe von Menschen Führung geben kann. Jethro bietet Moses hier einen Minikurs über Ge-
meindemanagement an: Finde kompetente, hingegebene und zuverlässige Männer und mache 
sie für das Wohlergehen größerer und kleinerer Gruppen in der Gemeinde verantwortlich. „Sieh 
dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor 
Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen die Verantwortung für 
jeweils tausend, hundert, fünfzig oder zehn Personen.“  Mit anderen Worten, Jethro rät Moses, 
die Menschen in kleinere Einheiten aufzuteilen und jeweils „Pastoren“ (Hirten) zu ernennen. „So 
helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen, und du wirst entlastet.“ (2. Mose 18,22). Verantwort-
liche Leiter zu berufen und einzusetzen macht Multiplikation und Ausweitung der Arbeit möglich. 
Sie bringt die vielfältigen Gaben der jeweiligen Leiter hervor und bewirkt Differenzierung („Die 
leichteren Fälle löst ihr selbst, die schwierigeren bringt zu mir!“) und mehr Qualität in Form von 
Entlastung in die Aufgaben eines Leiters.

Jethro hilft Mose die Reich-Gottes-Strategie des „Empowerments“ zu verstehen. Er erklärt: „Die 
Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf, und auch die Leute sind überfor-
dert.“ 2. Mose 18,18 Dadurch, dass andere zuverlässige Leiter ausgerüstet und für eine klar be-
schriebene Aufgabe eingesetzt werden, wird die Überforderung beendet und eine zunehmende 
Zahl von Führungskräften wird mehr und mehr befähigt, Verantwortung zu übernehmen.



• Die dritte Aufgabe ist es, Gottes Wort zu lehren.
 „Schärf ihnen Gottes Gebote und Weisungen ein.“ Dies ist die Aufgabe, das von Gott gesprochene 
Wort zuerst durch Mose, später durch die Propheten, Evangelisten und Apostel zu verkünden. Das 
Wort, das hier für „Lehrtätigkeit“ verwendet wird, deutet auf Dringlichkeit hin. Es ist eine Angele-
genheit von großer Bedeutung.

• Die vierte Aufgabe ist es, Instruktionen für den praktischen Alltag zu geben.
Jethro rät Mose dazu, die Menschen zu lehren: „Sag ihnen, wie sie ihr Leben führen und was sie 
tun sollen!“ 2. Mose 18,20b. Hier geht es um die praktische Anwendung der Predigten im täg-
lichen Leben. Dieser Aspekt der Lehre ist ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens. Er 
zielt darauf ab, den Gläubigen zu zeigen, wie die unter ihnen verkündete biblische Botschaft ihr 
Leben lenken, verändern und erneuern soll. - Wie wirkt sich die Predigt, die du am letzten Sonn-
tag gehört hast, darauf aus, wie du mit Gott, deinen Mitmenschen und mit dir selbst lebst? Lehre 
geht noch Schritt weiter als die Predigt und sucht nach einer praktischen Anwendung für die 
Gläubigen.  Lehre wendet das verkündete Wort auf bestimmte Situationen an, bringt es den All-
tagssituationen näher und macht es praktisch anwendbar.

• Der fünfte Aspekt der Verantwortlichkeit betrifft Konflikte im Volk.
Die nächste Aufgabe, für die Mose verantwortlich ist, befasst sich laut Jethro mit Streitigkeiten 
unter den Menschen: „Sie sollen die alltäglichen kleineren Streitigkeiten schlichten. Zu dir sollen 
sie nur mit den größeren Fällen kommen. So helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen, und du 
wirst entlastet.“(2. Mose 18,22). Spannungen und Probleme treten zwangsläufig innerhalb einer 
Gruppe von Menschen auf, die zusammen durch die Wüste reisen. Das Gros der pastoralen Arbeit 
von Moses bestand darin, Streitigkeiten beizulegen. Pastorale Beratung - die hauptsächlich darin 
besteht, Menschen zu trösten, zu ermutigen und zu besuchen - ist eine Kernaufgabe eines jeden 
Pastors. Es ist oft der sichtbarste Aspekt der Arbeit eines Pastors, der für eine kleine überschau-
bare Gruppe verantwortlich ist. Der Gesamtleiter allerdings muss sich um strategische und vi-
sionäre Dinge kümmern und um das, was dem Vorankommen im Weg steht: Er muss Lösungen 
finden für die Konflikte größerer und komplexerer Art. 
 • Bist du ein Pastor einer kleinen Gruppe und hilfst ihr zu Wachstum und Effektivität? 
Leite weitere Leiter in deinem Wirkungsfeld an und sorge für Multiplikation! 
 • Bist du ein „Gesamtleiter“ mit einer Verantwortung für das Vorwärtskommen des 
gesamten Dienstes? Achte auf deine Prioritäten und tu nur, was nur du tun kannst. Alles andere 
delegiere an die, die du dafür „empowerst“, damit das Reich Gottes sich überall hin ausbreitet 
und du und deine Leute das „gelobte Land“ tatsächlich einnehmen.


