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Die leisen Weltver0nderer - Von der St0rke
introvertierter Christen
(Debor: Sommer)
Eine persönliche Zus/mmenf/ssung von D/m/ris Becker

Introvertiert: n:ch innen gew:ndt
- eine genetische Ver/nl/gung, wie d/s Gehirn Reize ver/rbeitet
- generell höhere Gehirn/ktivitBt -> Abschirmung gegen Reizüberflutung
- Gehirn br/ucht größere Dosis /n Acetylcholin -> fördert kognitive Prozesse
- ziehen Energie von innen her/us -> br/uchen Ruhe, um neue Kr/ft zu
s/mmeln
Bild: U-Boote unter der W/sseroberflBche
- T/uchen lieber in Innenwelt /b und kommen nur ungern /n die OberflBche
- Werden /ls ruhig, zurückh/ltend, in sich gekehrt w/hrgenommen (nicht
schüchtern)

Extrovertiert: n:ch :ußen gew:ndt
- Gehirn br/ucht größere Dosis Dop/min -> schnelle Ver/rbeitung von D/ten,
gute Konzentr/tionsfBhigkeit, wenn Reize von /ußen kommen
- beziehen Energie von /ußen -> br/uchen Gesellsch/ft, um nicht /llein zu sein
Bild: Schiffe /uf der W/sseroberflBche
- Begegnen gerne Menschen
- Werden /ls gesellig, /benteuerlustig, risikofreudig w/hrgenommen

Hindernisse für Introvertierte im Innenleben
- Dunkelheit (depressive Ph/sen, plötzliche neg/tive Gefühle)
- Ängste (die Angst, mich verletzlich zu m/chen oder nicht d/für geliebt zu
werden, wer ich bin / neg/tiv /ufzuf/llen)
- Selbstkritik und Selbstzweifel (Ich bin nicht gut genug)
- Überforderung und P/ssivitBt (innerliche LBhmung bei Druck)

St0rken von Introvertierten im Innenleben
- Tiefgründigkeit und mit Subst/nz (Dingen /uf den Grund gehen, sie zu
durchdringen; über /lles gründlich n/chdenken)
- Aufmerks/mkeit (/ktives und gen/ues Beob/chten der Umwelt, Zuhören)
- Vorstellungskr/ft (f/nt/sievolles, kre/tives, innov/tives Denken)
- Vorsicht, Einfühlungsvermögen, Behuts/mkeit, Zielorientierung, Fokus,
Beh/rrlichkeit, Ruhe,…

Introversion im Beruf
- Schlüsself/ktoren: Herzens/nliegen und Energieb/l/nce
- d/s heißt: der individuellen Berufung folgen und ver/ntwortlich mit der

eigenen Kr/ft umgehen
- Introvertierte können sich pseudoextrovertiert verh/lten, wenn es im Dienst
einer höheren S/che steht und sie d/n/ch wieder zu ihrer eigenen
Persönlichkeit zurückkehren können.
- D/für br/ucht es (/uch bei Extrovertierten) Regener/tions-Nischen, /lso
Zeiten, in denen sie gen/u d/s tun können, w/s ihrem N/turell entspricht.
- In den letzten J/hren wird die Berufswelt vermehrt für Extrovertierte
/usgelegt (Großr/umbüros, gemeins/me Treffen, After-Work-P/rty,
Te/m/rbeit, Netzwerktreffen, Br/instorming)
- Hier h/ben Introvertierte k/um die Möglichkeit, n/ch ihrem N/turell zu
h/ndeln, weil sie /llein oft viel besser über Dinge n/chdenken können, lieber
schreiben /ls reden, /lles reiflich überlegen…
„Helfen Sie mit, den Weg zu ebnen von der Schw9tzh9ftigkeit zur
Ernsth9ftigkeit (…). Tr9gen Sie Ihren Teil d9zu bei, die Allm9cht der SchwDtzer
zu brechen. Spielen Sie Ihre Qu9litDten 9us, Ihre N9chdenklichkeit, Ihre
Beh9rrlichkeit, Ihren Tiefg9ng, Ihre F9chkompetenz und Ihre SensibilitDt.“
M9rtin Wehrle (Der Klügere denkt n9ch, 2017)

Introversion in Freundsch:ften
Tipps für Intros:
- W/ge einen Anf/ng, um eine gute Freundsch/ft /ufzub/uen
- Investiere Zeit und Kr/ft in Freundsch/ften
- Zeig etw/s von deinen Ged/nken und Gefühlen
- Sei bereit zu vergeben
- Fördert euch gegenseitig
- Pflege eine enge Beziehung zu Jesus und l/ss ihn /n deinem Ch/r/kter
/rbeiten

Tipps für Extros:
- H/b VerstBndnis und Geduld, wenn Intros sich zurückziehen
- Bleib h/rtnBckig, um ein Treffen /uszum/chen
- M/ch konkrete VorschlBge für ein Treffen
- Vermeide es, oberflBchliche Themen zum H/uptgesprBch zu m/chen
- Rufe nur in wichtigen FBllen /n
- ErzBhle von dir (Intros sind gute Zuhörer)
- Schweigt gemeins/m

Introversion in der Gemeinde
- Introvertierte Christen erleben hBufig, d/ss ihre Persönlichkeit mit Defiziten
und MBngeln im Vergleich zur Extroversion in Verbindung gebr/cht wird.
- Viele Werte, die unter Christen hochgeh/lten werden, werden mit
extrovertiertem Verh/lten verbunden. (G/stfreundsch/ft, Ev/ngelis/tion,
Initi/tive, H/ndeln)
- Extros werden /ls H/ndler oft stBrker w/hrgenommen und mehr geschBtzt

/ls Denker (Intros), obwohl beides H/nd in H/nd gehen sollte.
- In der Bibel findet m/n hBufig Intro-Extro-Beziehungen, die sich gegenseitig
bereichern. (Mose (Intro) und A/ron (Extro), M/ri/ (Intro) und M/rt/ (Extro),
Joh/nnes (Intro) und Petrus (Extro))
- In der frühen Kirchengeschichte findet m/n eine große WertschBtzung der
Introversion
- Im Zus/mmenh/ng der Erweckungsbewegungen k/m eine Bevorzugung des
extrovertierten Verh/ltens
- These/Beob/chtung: Der Ev/ngelik/lismus schBtzt die H/ndelnden höher /ls
die n/chdenklichen und tiefgründigen Denker

Her:usforderungen für Intros in der Gemeinde
- die Kirche besteht /us Menschen und erfordert Inter/ktion mit Diesen
- oft sind nur oberflBchliche GesprBche möglich (n/ch dem Gottesdienst)
- AktivitBten kosten viel Energie -> Der Sonnt/g ist kein Ruhet/g mehr
- sehnen sich n/ch geistlicher Tiefe im Gottesdienst
- für Ev/ngelis/tion fühlen sich Intros ungeeignet

St0rken von Intros für die Gemeinde
- Weg der Stille (In der Stille und im Zuhören für Gottes Wirken R/um sch/ffen)
- Pr/xis der Reflexion (wertvolle Ausg/ngsl/ge für tiefgründige, entscheidende
Erkenntnisse -> z.B. Predigten mit Subst/nz und Emp/thie)
- Streben n/ch Weisheit (Kern für Ehrfurcht vor Gott, Hilft Einseitigkeit/
OberflBchlichkeit/ Missbr/uch und f/lsche Lehren /ufzudecken, ber/tende
Funktion von Intros)
- G/be des Zuhörens (eine Form geistlicher G/stfreundsch/ft)
- Künstlerischer Ausdruck (Reiche Innenwelt wird zur Quelle der Inspir/tion,
Introvertierte h/lten sich mit ihren künstlerischen StBrken oft bedeckt)

Tipps für Extros im Umg:ng mit Intros in der Gemeinde
- Nimm Intros bewusst w/hr
- Berücksichtige Intros (Bei der Gest/ltung des Gottesdienstes, Bei der
Pl/nung von Ver/nst/ltungen, In Predigten, Bei Inter/ktionen,…)
- Fr/g Intros n/ch ihrer Meinung
- Locke Intros /us der Reserve (fordere sie her/us sich zu Bußern)
- Sch/ffe ruhige Begegnungsorte (für GesprBche im kleinen R/hmen)
- Nimm dir Zeit für GesprBche (ungeteilte Aufmerks/mkeit für d/s Innenleben
der Intros)
- Rekrutiere Intros /ls Mit/rbeiter (Hilft Intros, sich in der Gemeinde nicht
verloren zu fühlen. Sie sind wertvolle, treue, fBhige, gewissenh/fte, loy/le
Mit/rbeiter.)
- Übertr/ge Intros Ver/ntwortung (D/mit /uch ihre Bedürfnisse berücksichtigt
werden)
- Gib Intros eine Aufg/be (Hilft, ihre Unbeh/glichkeit unter vielen Mensch zu
erleichtern)
- Sch/ff Intro-Freundliche BegegnungsrBume (im kleinen R/hmen,

Zweiersch/ften, Bibelstudium, tiefer Aust/usch)
- Nutze sozi/le Medien (NBhe ohne sozi/le Inter/ktion, z.B. Foren oder
Gruppen zum Aust/usch)
- Ringe um Neudefinitionen (z.B. bei G/stfreundsch/ft oder Ev/ngelis/tion)

Und jetzt?
Intro:
L/ss dein Licht leuchten. Steh zu dir selbst. Deine Aufg/be ist, Menschen zu
dienen st/tt vor ihnen zu fliehen. Auf die Art, die dir entspricht. D/für sind /uch
Investitionen und Kompromisse nötig.
Extro:
WertschBtze Intros und nimm sie /n. H/b VerstBndnis und bleib dr/n, sie
her/uszufordern und ihre StBrken zu fördern.

K/ufb/r ist d/s Buch hier: https://bit.ly/2FROlBA

