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Zum Inhalt

Macht und
Manipulation in
der Gemeinde

Es gibt viele Leiter, die dazu ermutigen, eine erwachsene, selbständige
und charakterfeste Haltung einzunehmen. Es gibt jedoch auch Leiter,
die klein und abhängig machen wollen. Sie streben nach Macht und
benutzen ihre Führungsposition zur Stärkung ihres Selbstwertgefühls.
Solche Leiter trifft man zuweilen leider auch in christlichen Gemeinden.
Doch auf den ersten Blick erkennt man sie nicht. Indem sie den Namen
Gottes für ihre eigenen Ziele verwenden, ist ihr Einfluss auf die ihnen
zugeordneten Mitmenschen außergewöhnlich groß und schädlich.

Brunnen Sachbuch

Solche Machtmenschen schätzen lästige Fragen und kritische Bemerkungen nicht. Recherchen und selbständiges Denken werden
auch nicht toleriert. Der «Auserwählte Gottes» darf auf keinen Fall
kritisiert werden. Wenn man es trotzdem tut, dann weiß er die Sache
so zu verdrehen, dass man selbst schlussendlich falsch liegt, aber
bestimmt nicht er. Er umgibt sich mit Menschen, die ihm untertänigst
den Rücken freihalten und seine Machtposition hegen und pflegen.
Durch dieses Buch werden Leserinnen und Leser Hilfe erfahren, wenn
sie manipuliert werden. Es will ihnen zeigen, wie sie sich davon lösen
können, wie sie wieder frei atmen dürfen und eine klare Sicht auf
Gott bekommen, dem es fern liegt, Menschen zu manipulieren.

Die 3 Top-Argumente zum Buch
 Machtmissbrauch gehört aktuell zu den Topthemen.
 Sehr praktisch und anschaulich geschrieben.
 Viele Beispiele aus dem täglichen (Gemeinde-)Leben.

Zielgruppe

Die Autoren

«Mit Schilderungen von diversen manipulativen Situationen beabsichtigen wir, dass der Leser gewisse Dinge in seinem eigenen Leben
erkennt, im Sinne von: ‹Hey, das kommt mir aber sehr bekannt vor!›
Gleichzeitig wollen wir den Opfern von Machtmissbrauch eine Hilfestellung bieten, indem wir ihre Emotionen und ihre Geschichte ernst
nehmen und ihren Erfahrungen Bedeutung schenken.» (Die Verfasser)
«Es ist kein ‹angenehmes Buch›, aber es ist ein Buch, das wirkliche
Hilfe bieten kann und das ich von Herzen weiterempfehle.»
(Dr. Hans Eschbach, Verfasser des Vorworts)
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Ton Wintels, geboren 1960,
ausgebildeter Krankenpfleger,
studierte in den USA «Counseling» und «Clinical Psychology»,
dazu kam noch eine Management-Ausbildung. Der Niederländer ist verheiratet und hat
zwei Töchter. Jaap Bönker,
geboren 1954, war Gemeindeangestellter, Kirchenrat, Diakon
und Leiter eines christlichen
Erholungsheimes. Heute ist der
Niederländer Direktor eines
christlichen Projektes in der arabischen Welt. Er ist verheiratet
und hat drei Kinder.

Menschen, die selbst schon
unter Manipulation gelitten
haben oder in ihrem Umfeld
Machtmissbrauch erfahren oder
miterlebt haben. Leiter, die sich
für das Thema interessieren und
Machtstrukturen durchschauen,
aber auch Machtmissbrauch
verhindern wollen.
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