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Redaktionsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Republikaner Donald Trump hat die Wahl zum US- 
Präsidenten gewonnen. Im Vorfeld hatten sich zahlreiche 
prominente kirchliche Führungspersonen öffentlich für 
den einen oder anderen Kandidaten ausgesprochen. Die 
Willow Creek-Gemeinde gehörte zu den wenigen, die be-
wusst nicht für eine Seite Partei ergriffen haben. Das ist 
langjährige Praxis. In den Richtlinien, die die Ältesten 
schon vor Jahren für die Leitung der Gemeinde erarbeitet 
haben, findet sich der Grundsatz, dass ein Pastor die Ge-
meinde nicht nach seiner persönlichen politischen Prä-
ferenz in die eine oder andere Richtung beeinflussen darf. 
Willow will keine ›demokratische‹ oder ›republikanische‹ 
Gemeinde sein, sondern offen für Menschen aus jeglichem 
gesellschaftlichen Hintergrund.

Anstelle politischer Statements hat Willow Creek vor 
der Präsidentschaftswahl eine mehrwöchige Gottes-
dienst-Themenreihe mit dem Titel: ›Love Everyone, Always‹ 
(Liebe jeden, immer) durchgeführt. Sie hat landesweit für 
Aufsehen gesorgt. Die ›Chicago Tribune‹ schrieb: »Inmitten 
einer hasserfüllten Wahl startet die Megachurch eine Liebes- 
Kampagne.« Auch Nachrichtenagenturen griffen das Thema 
auf. In Anlehnung an die Wahlplakate in vielen Vorgärten, 
stellten Willow-Gemeindeglieder die Plakate ›Love Every-
one, Always‹ vor ihren Häusern auf und machten damit 
auf die Serie aufmerksam. In den Sozialen Medien fanden 
die Gottesdienst inhalte eine Fortsetzung. Es entwickelte 
sich eine intensive Diskussion darüber, wie Menschen 
respektvoll mit denen umgehen, die anders denken – und 
wählen – als sie selbst: um Jesu Vorbild nachzuahmen, 
der Menschen ohne Vorbedingungen liebt.

Die Willow-Creek-Gemeinde selbst hat in den letzten 
zehn, fünfzehn Jahren eine deutliche Entwicklung genom-
men, was die Integration von Minderheiten und Menschen 
aus anderen Herkunftsländern betrifft. Bill Hybels hat über 
die Anfangsjahre der Gemeinde gesagt: »We were all white 
and were all right with being all white« (Wir waren alle weiß 
und das war für uns völlig in Ordnung). Die jüngste Gemeinde-
analyse bei Willow hat nun ergeben, dass die Vielfalt der 
Menschen, die in South Barrington den Gottesdienst be-
suchen, um 36% gestiegen ist: Menschen aus 103 Ländern 
sind jetzt Teil der Gemeinde. Dies spiegelt sich im Alltag 
auch bei den Angestellten und Bühnenakteuren wider. 
Dabei ist der Leib Christi ein Leib. Und er ist vielfältig, 
bunt, aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. 
Nicht mehr nur weiß. Und dieses Bunte wird in der zusam-
menrückenden Welt immer sichtbarer. 

Das zeigt ein Blick in die vielschichtige Willow- Welt. 
Und das machen auch die vielfältigen Artikel in diesem 
Magazin anschaulich. Lassen Sie sich anregen!

EDITORIAL / INHALT
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WILLOW-NETZWERK – KURZ NOTIERT.

›AMERIKA‹-AUSSTELLUNG ERÖFFNET  
Übersee-Museum Bremen

Am 5. November wurde im Übersee-Museum Bremen die Ausstellung ›Amerika‹ 
eröffnet. Auf rund 1.200 Quadratmetern wird der amerikanische Doppelkontinent 
präsentiert. Ein Rundgang führt entlang von Fragen rund um Einwanderung, Poli-
tik, Gesellschaft, Welthandel und Religion durch die Ausstellungsräume. In der 
Sparte ›Religion‹ wird unter anderem die Willow Creek Community Church als ein 
Beispiel für religiöses Leben in den USA dargestellt. Eine Fotowand, Kurztexte 
und Film-Sequenzen eines Willow-Gottesdienstes vermitteln einen kleinen Einblick 
in die US-Gemeinde. 

Aushängeschild der Dauerausstellung, für die das Museum 2,5 Millionen Euro 
aufgewendet hat, ist das Heck eines US-Schulbusses: als ein Symbol für die 
Mobilität in den Staaten. Schulbusse hätten, wie auch andere Fahrzeuge, viele 
Geschichten zu erzählen, erläutern die Kuratoren. Zu den eher traurigen Storys 
zählen jene 8,5 Millionen ›Haushalte‹, die nicht in einem Haus oder einer Woh-
nung, sondern in einem Wohnwagen, Lkw oder Pkw untergebracht sind. Deren 
Bewohner parken auf Parkplätzen von Kirchengemeinden und Einkaufszentren 
und nutzen deren Waschräume. Der Urenkel des Häuptlings ›Sitting Bull‹, der bei 
der Eröffnung in Bremen anwesend war (Foto unten mit Gotthard Westhoff), lobte 
gegenüber dem Willow Creek Magazin den sozialkritischen Ansatz, mit dem das 
Übersee-Museum auf die Vereinigten Staaten blicke.

TECH-ARTS-KONFERENZ  
2. – 3. Oktober 2017, Bochum

Die Willow-Konferenz richtet sich an Men-
schen, die in der Gottesdienstgestaltung tätig 
sind: Techniker, Kreative, Moderatoren.

Neben den Plenumsveranstaltungen wer-
den in zahlreichen Workshops fachspezifische 
Themen angeboten. Ausführliche Informati-
onen: ab 1. Februar auf willowcreek.de

Auch im Sommer 2017 bietet Willow Creek 
Deutschland/Schweiz wieder eine Studien-
reise zur Willow Creek Community Church in 
Chicago an. Darin eingeschlossen sind die 
Teilnahme am Global Leadership Summit auf 
dem  Willow-Campus sowie ein Kennenlernen 
der verschiedenen Arbeitsbereiche der inno-
vativen Gemeinde. Sightseeing- und kulturelle 
Angebote rund um die Metropole am Michigan-
see gehören ebenfalls zum Reiseprogamm. 
Eine deutsche Übersetzung wird angeboten.

Infos: willowcreek.de/studienreise

CHICAGO-STUDIENREISE 
5. – 12. August 2017
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Gemeindehäuser.

Christliche Werke. 

Wohnprojekte.

MÖRK Kirchenbau unterstützt Kirchen-
gemeinden und christliche Werke im 
Bauprozess. Melden Sie sich jetzt zum 
nächsten KirchenbauForum an:
www.moerk-kirchenbau.de



 VIDEOJOURNAL
Im Videojournal vermittelt Bill Hybels alle 14 Tage 

Leitungsimpulse für engagierte haupt- und ehren-

amtlich Mitarbeitende in der Gemeinde: überzeu-

gend, prägnant und mit hohem Praxisfaktor. In die 

5-Minuten-Clips fließt Bill Hybels’ gesamte Leitungs-

erfahrung als Gründer und Pastor ein. 

Kostenloses Abo: willowcreek.de/videojournal

 NEWSLETTER
Updates über die Arbeit, Termine und Angebote 

von Willow Creek Deutschland/Schweiz erhalten 

Sie durch die Willow-Infomail. Zu abonnieren unter:  

Deutschland: willowcreek.de/infomail

Schweiz: willowcreek.ch/infomail

 WILLOW-NETZWERK
Weltweit sind mehr als 10.000 Gemeinden aus 

über 90 Denominationen in über 35 Ländern Teil des 

Willow-Netzwerks. Es versteht sich als Visions-

ge meinschaft innovativer Menschen, die nach bib li-

sch em Auftrag Gemeinde bauen und voneinander 

lernen wollen. Sie können dazugehören. Eine Part-

nerschaft im Netzwerk ist möglich als Einzelpart-

nerschaft, Partnerschaft für Hauptamtliche und 

Gemeindepart nerschaft. 

willowcreek.de/partnerschaft

 TV-GOTTESDIENSTE
Die Gottesdienste der Willow Creek-Gemeinde in Chi-

cago werden – leicht gekürzt – samstags um 12:00 

Uhr auf Bibel-TV ausgestrahlt. Außerdem jederzeit 

abrufbar auf: 

willowcreek.tv

 SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie unseren Profilen in den Sozialen Medien, 

um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/

Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie finden 

interessante Berichte, Fotos, Neuigkeiten, … – und bei 

Willow-Veranstaltungen zahlreiche Einblicke hinter 

die Kulissen.

 willowcreek.de/facebook

 willowcreek.de/twitter

 willowcreek.de/instagram

 WILLOW UNTERSTÜTZEN
Die Kongresseinnahmen decken bei weitem nicht die 

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von Willow Creek 

Deutschland/Schweiz, das als eigenständiges Werk 

keine finanzielle Unterstützung der Willow-US-Ge-

meinde erhält. Mit Ihrer finanziellen Unterstützung 

tragen Sie dazu bei, dass hierzulande Gemeinden nach-

haltig verändert werden.

WILLOW IMPULSE  
Für Sie und Ihre Gemeinde

Promiseland, die Arbeit mit Kindern in der 
Willow Creek Community Church, hat am 
Jahresanfang die Vermittlung biblischer In-
halte verändert. Zum Jahresende ziehen 
die Verantwortlichen nun ein positives Fa-
zit. Während früher die Bibel von Anfang 
bis Ende in einem einjährigen Lehrplan be-
handelt wurde, gibt es nun 10- bis 12-wö-
chige Lehreinheiten. 

Justin Breckan, verantwortlich für die 
Erstellung der Lehrpläne bei Promiseland: 
»Die jetzige Herangehensweise ermöglicht uns, 
die Themen herauszugreifen, die gerade bei den 
Kindern aktuell sind.« Der größte Pluspunkt: 
Oft sind Mitarbeitende bislang nicht einge-
stiegen, »weil sie sich nicht für ein ganzes 
Jahr verpflichten konnten«, so Breckan. »Jetzt 
bitten wir sie, für zehn bis zwölf Wochen eine 
Gruppe zu leiten – die Bereitschaft dafür ist 
ungleich größer. Und wir haben zugleich einen 
besseren Rhythmus, unseren Ehrenamtlichen 
für die Mitarbeit zu danken, als nur ein Mal am 
Jahresende.«

»Leiterschaft – Leidenschaft – Exzellenz« – Mit diesem Motto wird 
Willow Creek Schweiz künftig auftreten und sich ganz auf die Förde-
rung von Leitungspersonen in Kirche und Gesellschaft fokussieren. 
Dies ist das Resultat eines längeren Prozesses mit einem Austausch 
unter verschiedenen Gemeindeverbandsvertretern. Neben den Reisen 
zu Leitungskongressen in Deutschland und der jährlichen Studien-
reise zum Global Leadership Summit nach Chicago, wird Willow Creek 
Schweiz auch Schulungsangebote für Frauen und Männer mit Leitungs-
verantwortung in der Schweiz anbieten. So findet am Samstag, 10. Juni 
2017, ein eintägiger Global Leadership Summit in Winterthur statt.

Pfarrer Iwan Schulthess, Vorstandsmitglied von Willow Schweiz 
und Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, sagt: 
»Was das Thema Leitung angeht, ist noch längst nicht alles gesagt, aus-
geschöpft und umgesetzt. Hier gibt es noch viel Brachland in Kirche und 
Gesellschaft. Willow hat gerade für die Schweiz starke Impulse zu bieten. 
Diese wollen wir künftig noch intensiver einbringen.«

Willow Creek Schweiz hat im Oktober einen 
neuen Geschäftsführer berufen: Stefan Gerber. 
Der auf Teilzeitbasis angestellte 38-jährige 
Schweizer ist mit der von ihm gegründeten 
Kirche ›gms – gospel movement seeland‹ seit 
vielen Jahren Partner im Netzwerk von Willow 
Creek Schweiz. Darüber hinaus ist er als Autor, 
Coach und Referent tätig. »Ich konnte selbst 
so viel von Willow profitieren und wurde an vielen 
Konferenzen immer wieder für meine Arbeit 
inspiriert«, sagt Gerber, »nun freue ich mich, 
durch meine Tätigkeit für Willow Creek selbst 
zur Förderung von Leitungspersonen beitragen 
zu können. Denn: Gute Leitung macht den Unter-
schied in Kirche und Gesellschaft.«

Auch wenn Willow Creek Schweiz ver-
mehrt mit einem eigenständigen Profil auf-
treten will, bleibt die Vernetzung mit Willow 
Deutschland bestehen. Besonders in adminis-
trativen und organisatorischen Belangen, wird 
es nach wie vor eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und der Schweiz geben.

STEFAN GERBER: NEUER 
GESCHÄFTSFÜHRER 
Willow Creek Schweiz

NEUER FOKUS 
Willow Creek Schweiz

MUSICAL ›ALLADIN JR.‹ AUFGEFÜHRT  
Standing Ovations für Special Friends

Im November führte ›Special Friends‹ (der Dienstbereich der Willow Creek- Gemeinde, 
der sich um Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen kümmert) das 
Disney-Musical ›Alladin Jr.‹ auf. Rund 5.000 Gemeindeglieder nahmen an der Abend-
veranstaltung im Gemeindesaal teil und zollten den Akteuren mit minutenlangen 
Standing Ovations ihren Respekt. 

Pat Cimo, Leiterin von ›Special Friends‹, ist überzeugt: »Dieser Dienstbereich 
trägt dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen ihre von Gott anvertrauten Gaben 
entdecken und einbringen können. Das wurde durch die Aufführung deutlich.« Die 
›Special Friends‹-Akteure haben – gemeinsam mit ihren persönlichen Begleitern aus 
der Willow-Jugendarbeit – ihre Texte auswendig gelernt und die Choreografie über 
mehrere Monate einstudiert.

FÖRDERUNG VON NACHWUCHSLEITERN  
Global Leadership Summit YOUTH

Die Willow Creek Association will künftig gezielt auch in junge Leitungspersönlich-
keiten im Alter zwischen 13 und 25 Jahren investieren. Dazu wurde der ›Global 
Leadership Summit YOUTH‹ ins Leben gerufen. Er findet fortan am Vortag eines 
regulären Global Leadership Summits statt, mit einer Mischung aus kurzen Video-
sequenzen vorhandener Summit-Vorträge und anschließenden Austauschrunden. 
Anders als beim bisherigen Global Leadership Summit, ist auch eine Erläuterung 
des Evangeliums Teil des YOUTH Summits. 

Weltweit haben bereits 100 Summit-Übertragungsorte den YOUTH-Summit 
vorgeschaltet; in Trinidad und Tobago nahmen kürzlich 500 Nachwuchsleiter teil. 
Mehr als 50 von ihnen folgten anschließend dem Angebot, ihr Leben Christus 
anzuvertrauen.

GEMEINDEARBEIT MIT KINDERN  
Promiseland
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Wir wollen uns  
verstärkt für unsere 
Kinder und Jugend
lichen engagieren
Während eines Treffens mit den Leitenden 
unserer Kinder- und Jugendarbeit haben wir 
uns angeschaut, in welcher Welt Kinder und 
Jugendliche heute aufwachsen. Die meisten 
sitzen täglich zwischen vier und sechs Stun-
den vor einem Monitor, Computer, Handy oder 
Fernseher. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr haben 
sie auf diese Weise 200.000 Gewalttaten 
und 16.000 Morde gesehen. Sie haben Zu-
gang zu Videospielen, bei denen es nur um 
das Töten geht. Viele kommen mühelos mit 
Pornografie in Berührung. 19% werden in 
ihrer Schule gemobbt. Eine wachsende Zahl 
an Jugendlichen hat mit Depressionen zu 
kämpfen. Bereits Grundschulkinder empfin-
den ein hohes Maß an Hoffnungslosigkeit, 
fühlen sich ungeliebt und haben niemanden, 
mit dem sie darüber reden können – u.a. weil 
in zahlreichen Familien beide Eltern berufs-
tätig sind. Selbstmord ist die vierthäufigste 
Todesursache bei Kindern zwischen 10 und 
14 Jahren. Hinzu kommt die aktuelle Thema-
tik der Gender-Verwirrung. 

Weil es für Kinder und Jugendliche zu-
nehmend komplizierter wird, ihr Leben zu 
navigieren, ist die Leitung von Willow über-
zeugt, dass wir uns als Gemeinde noch inten-
siver für die Heranwachsenden engagieren 
müssen. Die Grundlage ist vorhanden: Wir 
haben großartige, kompetente Mitarbeiter 
und viele passende Angebote. Ansetzen 
müssen wir den Hebel bei der Haltung der 
Erwachsenen. 

{Die Rolle der Eltern} Als ich die 
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit 
fragte, was die größte Hürde auf dem Weg 
ist, den Glauben im Leben der Kinder und Ju-
gendlichen zu vertiefen, war ihre Antwort: die 
Unregelmäßigkeit, mit der Eltern ihre Kinder 
mit zur Gemeinde nehmen. Derzeit bringen 
die Eltern ihre Kinder im Durchschnitt 1,3 
Mal pro Monat zum Kinderprogramm unserer 
Gemeinde. Das ist eindeutig zu wenig! Erst 
wenn Kinder regelmäßig ihre Gruppen besu-
chen, sind sie in der Lage, Vertrauen und 
Beziehungen aufzubauen, sie erfahren die 
nötige Kontinuität im Lernen und Begreifen 
biblischer Inhalte. 

Häufig meint man, dass Menschen auch ohne 
Gottesbezug ganz gut klar kommen. Aber 
Jesus sieht die tiefere Dimension: Als er einst 
auf Jerusalem schaute, weinte er, weil er 
Menschen sah, die wie Schafe ohne Hirten 
leben. Nachdem unser Team sich die Bevöl-
kerungsstatistiken unter diesem Blickwinkel 
angesehen hatte, haben diese Konsequenzen 
auch uns tief bewegt. Wir möchten diese 
Menschen neu in den Blick nehmen – und 
dabei drei Ziele verfolgen. 

{AlphaKurs} Wir möchten mehr mit 
dem Alpha-Kurs experimentieren. Dass dieser 
9-wöchige Kurs ein wirkungsvolles Ins tru-
ment ist, um Menschen an den Glauben 
heran zuführen, wissen wir: 2.500 Personen 
haben ihn in unserer Gemeinde bereits durch-
laufen. 45% der Teilnehmenden haben darauf-
hin ein Leben mit Jesus begonnen. Dieses 
Potenzial möchten wir uns mehr zu Nutze 
machen, indem wir den Alpha-Kurs z.B. in den 
zehn Ortschaften um Willow herum anbieten. 
Auch in den Schulen unserer Gegend soll er 
zum Einsatz kommen, wie auch in den gro-
ßen Unternehmen, die hier ansässig sind und 
in denen viele Gemeindeglieder arbeiten.

{willowcreek.tv} Seit 18 Monaten 
werden unsere Gottesdienste auf ›www.wil-
lowcreek.tv‹ live übertragen. Beworben haben 
wir das bisher nicht – dennoch verfolgen rund 
2.000 Menschen wöchentlich im Internet un-
sere Gottesdienste. Dieses Instrument werden 
wir demnächst noch strategischer nutzen.

{First Sunday} Ab Dezember starten 
wir mit dem neuen Gottesdienstformat ›First 
Sunday‹. In den ersten 30 Jahren ihres Beste-
hens erlebte unsere Gemeinde ein rasantes 
Wachstum. Es kamen so viele Menschen zum 
Glauben, die wiederum ihre Familienangehö-
rigen und Freunde einluden, dass wir kaum 
Schritt halten konnten, um diesen Menschen 
ausreichend Park- und Sitzplätze zur Verfü-
gung zu stellen.

Als wir 2004 unser jetziges großes Au-
ditorium in South Barrington einweihten, 
begannen wir zugleich mit der Regionalstra-
tegie: Wir baten mehrere hundert Gemeinde-
glieder, die weiter als 30 Autominuten vom 
Hauptcampus in South Barrington entfernt 
wohnten, nicht mehr hier den Gottesdienst 
zu besuchen. Stattdessen sollten sie Teil von 
verschiedenen Teams werden, die eine Wil-
low-Gemeinde in der Nähe ihres Wohnortes 
gründen wollten. Uns war klar: Kirchenferne 
Menschen lassen sich kaum zu einem Gottes-
dienst einladen, zu dem sie länger als eine 
halbe Autostunde fahren müssen. Wir spürten, 
dass diese Regionalstrategie Gottes Plan für 
uns war, um mehr Menschen im Einzugsge-
biet von Chicago zu erreichen. 

1

Wir möchten die  
Reichweite unserer  
Gemeinde in dem  
Umfeld vergrößern,  
in das Gott uns  
hineingestellt hat

In einer Gemeinde wie Willow, die durch 
den Global Leadership Summit – der in die-
sem Jahr in 128 Ländern stattfand – immer 
auch die Welt im Blick hat, kann es leicht 
passieren, dass man die eigenen Nachbarn 
übersieht. Im Leitungsteam haben wir uns 
kürzlich die Daten angeschaut: Um South 
Barrington herum liegen zehn Orte, in denen 
mehrere Hunderttausend Menschen wohnen, 
die keiner Kirchengemeinde angehören. Viele 
von ihnen leben ihren Alltag, ohne von der 
Liebe Gottes zu erfahren. 

Dieser ›Auszug‹ mehrerer hundert Gemeinde-
glieder war für unsere Gemeinde in South 
Barrington ein erheblicher Einschnitt. 30% 
der Willow-Gemeinde – das sind 9.400 Per-
sonen – besuchen heute den Gottesdienst 
nicht mehr auf dem Campus hier, sondern in 
einer unserer mittlerweile sieben regionalen 
Standorte.

In South Barrington haben wir also wie-
der ausreichend Sitz- und Parkplätze für die 
vielen Menschen in unserer Nachbarschaft, 
die bisher keine Gemeinde besuchen. Unsere 
kürzlich durchgeführte Gemeindeanalyse hat 
ergeben, dass die Gottesdienstzufriedenheit 
– auf einer Skala von 0 bis 10 – bei 9,28 liegt. 
Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert. Mit 
anderen Worten: Diese Gemeinde schätzt und 
steht hinter unseren Gottesdiensten. Viele 
brachten in der Umfrage zum Ausdruck, dass 
sie den Gottesdienst gern auch anderen emp-
fehlen würden.

Aber es gibt einen gewaltigen Unter-
schied, ob jemand bereit ist, einem anderen 
einen Gottesdienst-Besuch nur zu empfehlen 
oder ihn auch tatsächlich dazu einzuladen. 
So wie es einen Unterschied macht, ob ich 
einem Freund ein tolles Restaurant nur emp-
fehle oder zu ihm sage: Wie wäre es, wenn wir 
am Tag X dort gemeinsam essen gehen? Diese 
Einladung ist erheblich wirkungsvoller.

Deshalb sind wir begeistert von dem 
Konzept ›First Sunday‹, das wir ab Dezember 
starten werden. Am ersten Wochenende ei-
nes jeden Monats werden wir unsere Gottes-
dienste komplett für Menschen konzipieren, 
die normalerweise nicht zur Kirche gehen. 
Unser Kreativteam erarbeitet frische Wege, 
durch die die Liebe Gottes klar und überzeu-
gend vermittelt wird, so, wie wir es in der 
Vergangenheit noch nicht getan haben. In 
den Predigten von ›First Sunday‹ wird das 
Evangelium so klar kommuniziert, dass jeder 
am Ende genau weiß, wie er oder sie ein 
Leben mit Jesus beginnen kann. Hinzu kom-
men Interviews mit bekannten Gästen. All 
das soll dazu beitragen, dass es noch leich-
ter fällt, Freunde und Bekannte zu diesen 
Gottesdiensten einzuladen.

Die übrigen drei Gottesdienste des Mo-
nats werden wir u.a. dafür nutzen, um zu 
beten: dass Gott im Leben unserer Freunde 
und Bekannten wirkt, sie vorbereitet für die 
Gottesdienst-Einladung. Und wir werden für 
uns beten, dass wir den Mut aufbringen, 
Menschen einzuladen und offene Türen zu 
nutzen.

In den vergangenen Monaten hat Bill Hybels mit dem 

Leitungsteam von Willow Creek darüber beraten, welche 

mittelfristigen Ziele für den Hauptcampus in South 

Barrington erreicht werden sollten. Die Leitfrage war, 

wie die Gemeinde ihre Wirksamkeit in ihrem Umfeld 

vergrößern kann. Dabei kristallisierten sich drei Schwer-

punkte heraus, die in den kommenden Monaten verfolgt 

werden sollen. Hybels erläuterte sie beim 41-jährigen 

Gemeindejubiläum im Oktober. Ein Auszug.

Bill Hybels – Wie die Willow-Gemeinde ihre  
Wirksamkeit vergrößern möchte

Standort 
bestimmung 
bei Willow 
Creek

8 9NETZWERK NETZWERK



Damit konfrontiert, gehen Eltern natür-
lich in die Verteidigungshaltung. Sie führen 
die vielen Gründe an, weshalb sie ihre Kinder 
nicht regelmäßig mit zur Gemeinde nehmen 
können: Sport, Geburtstage, Großeltern-Be-
such, Übernachten bei Freunden, Kurzurlaube, 
... Ich kenne die Gründe alle. Wenn ich mit 
den Eltern darüber spreche, welche Folgen 
es hat, wenn die Gemeinde ganz unten auf 
ihrer Prioritätenliste rangiert, erhalte ich oft 
nur ein Schulterzucken. Ich entgegne: Wenn 
ihr nur sporadisch zum Gottesdienst geht – 
und eure Kinder somit in die Kindergruppen 
– glaubt ihr, dass sie, wenn sie sich später 
zum Studium verabschieden, der Gemeinde 
plötzlich eine Top-Priorität einräumen? Wohl 
kaum! Eltern und Großeltern müssen begrei-
fen: Die Regelmäßigkeit, mit der Kinder und 
Jugendliche in Gemeindeaktivitäten involviert 
sind, hat direkte Auswirkungen auf ihre geist-
liche Entwicklung und die Entscheidungen, 
die sie im späteren Leben treffen. In diesem 
wichtigen Punkt werden wir gezielt das Ge-
spräch mit den Eltern suchen. 

{Beitrag von Erwachsenen}
Ein weiterer Weg, auf dem wir uns stärker 
für Kinder und Jugendliche engagieren wer-
den, ist das Einbeziehen von ehrenamtlichen 
Erwachsenen in deren Gruppen. Der Haupt-
grund dafür, dass Erwachsene sich nicht in 
der Arbeit mit Jugendlichen engagieren, ist 
übrigens nicht, weil sie zu beschäftigt wären. 
Vielmehr fühlen sie sich unzulänglich, unbe-
gabt oder uncool. Aus eigener Erfahrung in 
der Arbeit mit Heranwachsenden weiß ich, 
dass Jugendliche vor allem nach zweierlei 
Ausschau halten: Sie wollen geliebt werden 
und sie suchen ein offenes Ohr. Wenn man 
ihnen das bietet, gibt man ihnen einen Schatz, 
von dem sie ein Leben lang profitieren wer-
den – weil es ihr Herz verändert. Wenn man 
genau hinschaut, weshalb Menschen ihren 
Glauben nicht über Bord geworfen haben, 
wenn sie erwachsen sind, dann liegt das 
zum einen an ihren Eltern, zum anderen an 
Menschen außerhalb der Familie, die in ihr 
Leben investiert haben. Diese Investition 
durch ehrenamtliche Erwachsene in unseren 
Nachwuchs werden wir neu fördern.

Wir sind auf einem guten Weg, was die 
Integration betrifft. Die jüngste Gemeinde-
analyse hat ergeben, dass die Vielfalt der 
Menschen, die in South Barrington den 
Gottes dienst besuchen, um 36% gestiegen 
ist. Menschen aus 103 Ländern sind jetzt 
Teil unserer Gemeinde. Dennoch werden wir 
auf die Rekrutierung und Begleitung ehren-
amtlicher ›Sitzblock-Pastoren‹ einen noch 
größeren Fokus legen.

{Kleingruppen} Schon jetzt zeigt 
sich, dass die Gäste unserer Gottesdienste 
durch die Sitzblock-Strategie recht einfach 
Kontakte schließen. Nun arbeiten wir daran, 
dass diese Menschen noch einen Schritt wei-
ter geführt werden: zur Teilnahme an einer 
Kleingruppe. In diesen verbindlichen Gruppen, 
wo Freud und Leid miteinander geteilt wird, 
gemeinsam in der Bibel gelesen und gebetet 
wird, wird der Glaube am besten vertieft. Um 
Kleingruppen einen neuen Stellenwert zu ver-
leihen – denn hier haben wir seit geraumer 
Zeit einen großen Nachholbedarf – haben wir 
einen neuen Kleingruppen-Verantwortlichen 
an Bord geholt. Er wird gemeinsam mit den 
Leitenden der verschiedenen Sitzblöcke daran 
arbeiten, dass die Verbindungen funktionieren: 
vom großen Gottesdienst über die mittelgro-
ßen Sitzblöcke bis zu den Kleingruppen. So 
wird sich eine große Gemeinde klein anfühlen 
und jeder, der möchte, aufgehoben sein.

  BILL HYBELS ist Gründer und leitender  

Pastor der Willow Creek Community Church.

3

Wir wollen den  
Glauben der Gemeinde
glieder vertiefen

Seit nunmehr 41 Jahren lautet unsere Vision: 
Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen, 
die Gott fern sind, zu völlig hingegebenen 
Nachfolgern Jesu werden. Zu keinem Zeit-
punkt wollten wir eine Gemeinde sein, die 
oberflächliche Christen hervorbringt. Unsere 
Überzeugung ist: 95% Hingabe an Gott sind 
5% zu wenig – weil auch Christus alles für 
uns gegeben hat. 

So werden wir uns weiter dafür einsetzen, 
dass unsere Gottesdienste für Gäste inspirie-
rend und für Gemeindeglieder herausfordernd 
sind. Seit geraumer Zeit findet am Sonntag-
abend auch ein liturgischer Gottesdienst 
statt. Daneben bieten wir unter der Woche 
39 unter schiedliche Kurse an zu Themen wie 
Theologie, Erziehung, Ehe, Barmherzigkeit & 
Gerechtigkeit u.v.m. Entscheidend ist, dass 
jedes Gemeindeglied selbst die Verantwor-
tung für seine Glaubensentwicklung über-
nimmt und sich fragt: Was ist für mich jetzt 
dran, um meinen Glauben zu vertiefen? Fakt 
ist: Ich als Pastor kann die Bibel nicht für 
meine Gemeinde lesen – das liegt in der Ver-
antwortung jedes Einzelnen.

{SitzblockStrategie} Die Bibel 
macht immer wieder deutlich: Glaube ist 
keine ›Einzelsportart‹ – er wird in Gemein-
schaft gelebt und im Miteinander vertieft. 
Um mehr Begegnungsmöglichkeiten zu 
schaffen, haben wir vor einiger Zeit mit der 
Sitzblock-Strategie begonnen. Unser Gottes-
dienst-Auditorium umfasst 27 Sitzblöcke mit 
je etwa 250 Sitzplätzen. Jeder dieser Sitz-
blöcke hat einen Leiter plus Team, die für 
ihren Bereich verantwortlich sind. Vor und 
nach den Gottesdiensten sind sie für die Be-
sucher verfügbar und setzen sich dafür ein, 
dass die Menschen in ihrem Block miteinan-
der vernetzt werden, dass sie zu Aktivitäten 
nach dem Gottesdienst eingeladen werden 
und dass für sie gebetet wird, wenn sie das 
wollen. Dieser Zwischenschritt – zwischen 
der Teilnahme am großen Gottesdienst und 
dem Beheimatet-sein in einer Kleingruppe – 
wird für die Wirksamkeit unserer Gemeinde 
ganz entscheidend sein. 
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Als wir vor 41 Jahren die Willow Creek Community Church gründeten, lag das 
Thema ›Evangelisation‹ weitgehend in den Händen der scheinbar dafür zustän-
digen ›Profis‹ wie der ›Billy Graham Evangelistic Association‹ oder ›Campus 
für Christus‹. Der ›Durchschnittspastor‹ kam nicht auf die Idee, seine eigene 
Gemeinde zu motivieren, nicht-gläubige Freunde, Nachbarn und Kollegen zu er-
reichen. Willow entwickelte die 7-Schritte-Strategie, die sich schließlich als die 
Seeker-Bewegung (Seeker = Suchende) einen Namen machte, und durch die 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt zum lebendigen Glauben fanden. 

Aber im Laufe der Zeit fiel mir auf, dass das evangelistische Feuer in den 
Ortsgemeinden nachließ und dass Themen wie Diakonie und soziale Gerechtig-
keit immer mehr Raum einnahmen. Das warf die Frage auf: Durch welche neue 
Bewegung wird Gott künftig Menschen zu sich ziehen?

Vor einigen Jahren stieß Steve Carter zu Willow – ein begabter Lehrer, dem 
aber vor allem jene am Herzen liegen, die Gott noch nicht kennen. Jeden Mor-
gen bittet er Gott um Möglichkeiten, mit Zynikern und Skeptikern ins Gespräch 
zu kommen und ihnen – ganz ohne Holzhammermethode – den Glauben nahe 
zu bringen. Seine Liebe zu den Menschen und sein ansteckender Glaube in die 
Kraft des Evangeliums haben schon zu zahllosen Unterhaltungen geführt, an 
deren Ende Menschen tatsächlich bereit waren, sich auf den Weg des Glau-
bens einzulassen.

In einer seiner Predigten benutzte er einmal den Begriff ›This Invitational 
Life‹ (Dieses Einladende Leben), der mich sofort angesprochen hat. Die größte 
Freude für mich ist nach wie vor zu sehen, wie Gott das Leben eines Menschen 
berührt und verändert, und erstaunlicherweise benutzt er dafür Sie und mich! 

In dieser vierteiligen Serie spricht Steve über Gottes Herzensanliegen und 
über seine eigenen Erfahrungen mit einem einladenden Leben. Das ist keine 
neue Bewegung, sondern ein Lebensstil. Wenn Sie sich darauf einlassen, wer-
den Sie erleben, wie Gott das Leben von Menschen verändert – und damit 
auch das Ihre.

– BILL HYBELS

Gründer und Hauptpastor der  
Willow Creek Community Chrurch

EIN EINLADENDES 
LEBEN FÜHREN

Teil 1 
Einfach Leben

UNRUHESTIFTER 

Mein erster Tag am Grand Rapids Commu-
nity College in Michigan. Ich schlendere 
über den Campus und sehe plötzlich fol-
gende Szene: Ein junger Mann hält ein 
Schild in der einen und ein Megaphon in 
der anderen Hand. Auf dem Schild steht 
»Du landest in der Hölle«, und durch das 
Megaphon brüllt er den vorbeigehenden 
Studenten zu, dass sie durch ihre Sünden 
unweigerlich dort landen werden. Vor ihm 
kauert eine junge Frau. Sie weint. Der Beruf 
des Pastors gehörte eigentlich nicht zu 
meiner Lebensplanung, aber in diesem 
Moment war es, als würde ein Schalter 
umgelegt. Ich stürmte auf den Typ zu, riss 
ihm Schild und Megaphon aus der Hand 
und rannte weg. Dann stellte ich mich auf 
eine Parkbank in der Nähe – ohne das 
Schild – und sagte zu der jungen Frau: 
»Gott liebt dich! Du bist gut! Du kannst frei 
werden – und heil – und gerecht in seinen 
Augen.« Plötzlich kamen drei Polizeiautos 
vorgefahren, und ich wurde festgenommen 
wegen Unruhestiftung.

Unruhestifter! Ich hoffe, dass ich das 
immer noch bin. Warum hat mich diese 
Szene so bewegt? Irgendwie erkannte ich 
mich in dem tobenden jungen Mann wieder 
und dachte nur: So will ich nicht sein! Ich wollte herausfinden, wie 
wir Menschen auf Gottes bedingungslose Liebe und Gnade hinweisen 
können, und zwar ohne Gebrüll und Beleidigungen.

Jesus ist dafür das beste Vorbild, und ich lernte, dass es um Be-
ziehungen geht, um Authentizität und um die Bereitschaft, um der 
Guten Nachricht willen auch einmal unbequem und missverstanden 
zu werden. Jesus und seine Jünger führten dieses Einladende Leben 
und haben damit die Welt verändert. Und das sollen und können wir 
auch tun. Nicht weil wir dazu verpflichtet sind, sondern weil es ein 
Privileg ist. Gott vertraut uns seine Geschichte an, damit die Welt 
sehen und schmecken kann, wie freundlich er ist. 

DIE GANZE STADT

Paulus und Barnabas wussten um dieses Privileg. Das Neue Testa-
ment beschreibt sie als Männer, die bereit waren, dafür hohe Risiken 
einzugehen und dorthin zu gehen, wo der Heilige Geist sie hinschickte. 
Apostelgeschichte 13 erzählt von ihrem Auftreten in Antiochia in 
Pisidien. Der Synagogenvorsteher gibt ihnen Gelegenheit zu sprechen, 
und Paulus verkündigt – nach einem kurzen Abriss der Geschichte 
Gottes mit seinem Volk Israel und der Weigerung der führenden 
Männer in Jerusalem, Jesus zu glauben – ganz klares Evangelium: 
»Und durch diesen Jesus – das sollt ihr wissen, Brüder – wird euch die 
Vergebung eurer Schuld angeboten! Das Gesetz Moses hatte nicht die 
Kraft, eure Schuld wegzunehmen; aber wer von euch Jesus vertraut, wird 
vor Gott als gerecht bestehen können« (Apostelgeschichte 13,38 + 39). 

Die Zuhörer waren überwältigt und baten Paulus und Barnabas, 
am nächsten Wochenende wiederzukommen und mehr zu erzählen. 
In Vers 44 lesen wir: »Am nächsten Sabbat war fast die ganze Stadt in 
der Synagoge versammelt, um Gottes Botschaft zu hören.« Fast die ganze 
Stadt! Historiker gehen davon aus, dass in Antiochia 50.000 Men-
schen lebten, die jüdische Gemeinde hatte wohl um die 200 Mitglieder. 

Das heißt: Jedes Gemeindemitglied brach-
te 250 Menschen mit zum Gottesdienst! 
Können Sie sich vorstellen, vom Evangelium 
so begeistert zu sein, dass Sie und – in 
diesem Fall 199 andere – Ihre gesamte 
Stadt erreichen? Die Gemeinde kam nicht, 
um einem begnadeten Redner zuzuhören 
oder tollen Lobpreis zu genießen. Die Liebe 
Jesu war in ihren Herzen angekommen. 
Sie hatten die Wahrheit gehört: Dass sie 
gut, gerecht und heil werden durch Jesus. 
Das war ihre Motivation jeden einzuladen, 
der ihnen begegnete. 

Diese Entwicklung rief Neider auf den 
Plan, und Paulus und Barnabas mussten 
die Stadt verlassen. Aber die Botschaft 
blieb – und mit ihr die Freude (Vers 52). 

MEINE GESCHICHTE,  
UNSERE GESCHICHTE

Jeden Menschen bewegen die Fragen: 
»Wer bin ich?« Und: »Warum bin ich hier?« 
Kultur und Gesellschaft bieten scheinbar 
schlüssige Antworten, aber die Geschichte 
Gottes mit den Menschen zeigt immer 
noch am besten, wo die wahren Antworten 
liegen. Diese Geschichte verläuft in fünf 
Bewegungen:

SCHÖPFUNG: Gott füllt eine öde und leere Welt mit Tieren und 
Menschen – erschaffen nach seinem Bild und durch seinen Atem ins 
Leben gerufen.

SÜNDENFALL: Ein Vertrauensbruch führt zu Gefühlen wie Scham 
und Angst.

KAMPF: Solch ein Vertrauensbruch führt zu Verhaltensmustern, 
die das Geschehene im Dunkeln lassen und den Schmerz unter Kon-
trolle halten sollen. 

ERLÖSUNG: Als Antwort auf diese Verhaltensmuster hat Gott 
einen Rettungsplan erdacht – er sandte seinen Sohn. Jesus zeigte, 
was es heißt, Gott den ersten Platz im Leben einzuräumen, was es 
heißt, wenn die Güte des Himmels auf die Erde kommt. Er starb am 
Kreuz für die Sünden der Menschen und ließ seine Jünger mit einem 
Auftrag zurück. 

WIEDERHERSTELLUNG: Christen dürfen Teil von Gottes 
Plan sein, die Welt wieder so zu gestalten, wie er sie sich gedacht 
hat. Die ersten Christen waren unerfahren und mussten erst 
durch den Heiligen Geist nach dem Vorbild Christi geformt werden. 
Sie sollten Nachrichtenüberbringer und Versöhner werden. 

Mein eigenes Leben spiegelt diese fünf Bewegungen wider. 
Mein Vater verließ unsere Familie, als ich zwei war. Das machte 
mich unfähig, Gott als liebenden Vater anzunehmen. Während 
der Schulzeit erzählten mir zwei gute Freunde von Jesus, und ich 
beschloss, mein Leben auf diesem Felsen zu bauen. Mein gebro-
chenes und ängstliches Herz konnte heilen. Seitdem habe ich 
unzähligen Menschen von der Kraft berichtet, die in dieser Guten 
Nachricht steckt. 

Steve Carter: 
»Jeden Menschen  
bewegen die Fra-
gen: Wer bin ich? 
Und: Warum bin 
ich hier?«
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Jesus bedeutet »Gott rettet«, ein anderer Name Jesu – Immanuel 
– bedeutet »Gott mit uns«. Unseren Glauben mit anderen zu teilen 
heißt auch, diese beiden Namen zusammenzubringen. Dafür muss 
ich Menschen offen begegnen, ihnen Jesus nicht mit der Holz-
hammermethode bringen, sondern mich einlassen auf ihre Geschichte 
und ihren Schmerz. So wächst Vertrauen und ich erkenne, dass ihr 
Verhalten von ihrem Kampf herrührt (so wie meines übrigens auch). 
Ich muss den anderen nicht verurteilen, sondern wir können uns ge-
meinsam auf den Weg machen zu entdecken, warum das Leben so 
gestaltet wird und nicht anders. So werde ich zum Botschafter des 
wahren, heiligen Gottes.

Auf dem Grabstein von Ruth Bell Graham, Frau von Billy Graham, 
steht: »Bauarbeiten beendet – danke für deine Geduld«. Wir sind alle 
noch in der ›Bauphase‹, aber trotzdem schon berufen, zur Heilung 
und Wiederherstellung der Welt beizutragen. 

»Wer bin ich?« und »Warum bin ich hier?« Sie sind ein Kind 
Gottes und wurden geschaffen, um mit ihm und anderen eine leben-
dige Beziehung einzugehen. Sie sollen etwas bewegen, anderen zeigen, 
dass Gott rettet und dass Gott mit uns ist. Gottes Geschichte ist 
meine Geschichte, Ihre Geschichte, jedermanns Geschichte. In jeden 
Aspekt dieser Geschichte einzutauchen heißt, Gottes Herzensan-
liegen zu meinem zu machen. 

 VON LEICHT ZU HEILIG

Mein Freund Greg (ausgebildeter Personal 
Trainer) kam als Praktikant in unsere Ge-
meinde und schlug mir einen Deal vor: »Du 
bringst mir das Predigen bei, dafür kümmere 
ich mich um deine Fitness.« Leichtsinniger-
weise ging ich darauf ein. Gleich beim ersten 
Training zwang er mich ein klares Ziel zu 
formulieren und erklärte auch, warum das 
wichtig ist: »Wenn du kein klares Ziel hast, 
dann gibst du beim ersten Anzeichen von 
Schmerz gleich wieder auf.« Ich lernte 
schnell: Wenn ich den Schmerz, das Leid 
nicht akzeptiere, dann werde ich kaum 
mein volles Potenzial entfalten können. 
Wobei das Leid im Fitnessstudio natürlich 
etwas ganz anderes ist, als das Leid, das 
uns manchmal im Leben trifft. Im Reife-
prozess eines Christen spielt die Akzeptanz 
von Leid – das wir natürlich lieber vermei-
den möchten – eine große Rolle. Darum 
sind wir auch häufig so zurückhaltend, 
wenn es darum geht, unseren Glauben zu bekennen. Allerdings 
vergessen wir, was wir gerade dabei gewinnen können. 

PROKOPE ODER PROSKOPE?

Paulus kannte Leid sehr gut. Seinen Brief an die Gemeinde in 
Philippi schreibt er aus dem Gefängnis und betont, dass seine Ge-
fangenschaft das Evangelium noch gefördert hat. im Griechischen 
steht hier der Begriff prokope. Er stammt aus der Militärsprache 
und bedeutet wörtlich »Boden gewinnen gegen eine gegnerische 
Macht«. Paulus wusste: Selbst unter widrigen Bedingungen breitet 
sich das Reich Gottes aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Ge-
meinde sich gefragt hat: »Bist du dir da ganz sicher, Paulus? Ist das 
nicht eher ein Hinderungsgrund?« Der Apostel benutzt hier ein grie-
chisches Wortspiel: prokope (fördern) und proskope (Stolperstein, 
Hindernis, hier im Sinne von behindern). Kommt angesichts widriger 

Umstände das Gute voran oder wird es in seiner Vorwärtsbewe-
gung behindert? Prokope oder Proskope?

Paulus zeigt uns, dass auch eine schwierige Situation ihn nicht 
davon abbringt zu glauben, dass Gott gut ist. Die Lehre, die er ver-
mittelt, ist kampferprobt, auf festen Grund gebaut und überzeugend, 
denn sie gründet sich auf das Kreuz. Es gibt keine Nachfolge ohne 
Leid, und gerade darin verbergen sich gute Gelegenheiten.

PHASEN DER NACHFOLGE

Es gibt drei Phasen der Nachfolge:

1. LEICHT: Mit Jesus zu leben scheint eine gute Idee zu sein, aber 
die konkrete Umsetzung im Leben fehlt noch. Mit folgendem Slogan 
warb Apple damals für den iPod: »1000 Lieder in deiner Tasche«. Man 
musste nicht mehr das komplette Album kaufen, sondern konnte 
einzelne Titel aussuchen. Die leichte Phase der Nachfolge ist ›iPod- 
Theologie‹: Man sucht sich einige Verse oder Ideen für die eigene 
geistliche ›Playlist‹ aus, ohne das ganze Album zu kaufen. Leid wird 
zwar registriert, aber nicht als Einladung zum Wachsen und Reifen 
wahrgenommen.

2. KAMPF: Christliche Stammtischparolen und Klischees halten 
der Komplexität des Lebens nicht stand. Zweifel, Emotionen und 
drängende Fragen sind eine Einladung, sich tiefer auf Jesus einzu-

lassen; zu entdecken, wie sich ein Glaube 
anfühlt, der auf die Probe gestellt wird. So 
wird aus Theorie Praxis. Der rechte Haken, 
den das Leben Ihnen verpasst hat, hat Sie 
vielleicht auf die Matte geschickt, aber 
Sie rappeln sich auf, nehmen Ihr Kreuz 
und folgen Jesus nach. Und damit wird Ihr 
Glaube heilig.

3. HEILIG: Der Glaube hat sich als au-
thentisch erwiesen und weist andere un-
ermüdlich auf Leben, Tod und Auferste-
hung Jesu hin. In der leichten Phase 
schauen wir auf die Widrigkeiten und fra-
gen uns, was wir falsch gemacht haben. 
In der Phase des Kampfes wollen wir die 
Widrigkeiten verstehen. Und in der heiligen 
Phase finden wir einen Sinn und stellen 
uns furchtlos auf die Seite Jesu. Und das 
ist der Anfang der Freude.
Einladendes Leben bedeutet, dass andere 

Sie so sehen wie Sie sind. Ihre Kämpfe, Schwierigkeiten und Ihr 
Schmerz sprechen deutlicher als alle Worte und haben nur einen 
Sinn: Andere auf Gott hinzuweisen. Paulus hatte das verstanden. 
Für ihn waren die Ketten die Gelegenheit, eine bessere Ge-
schichte zu erzählen und trotz allem der Freude Raum zu lassen. 
Er weigerte sich, den widrigen Umständen das letzte Wort zu 
überlassen.

In der leichten Phase werden Sie auf die Frage »Warum bin ich 
hier?« keine Antwort finden. Erst in der Phase des Kampfes beginnen 
Sie zu verstehen, und nur dann können Sie das authentische Leben 
mit Gott – die heilige Phase – erreichen.

Erst hier bringen wir die Gute Nachricht bis in den letzten Winkel 
der Erde, werden zum Licht in der Dunkelheit und zu einer anspre-
chenden Einladung für andere.

Ich weiß nicht, warum Sie hier sind. Aber für mich ist dieses 
heilige Leben die beste aller Möglichkeiten.

GRENZZIEHER ODER FRIEDENSBRINGER?

Im Tempel in Jerusalem hatte der jüdische König Herodes zwischen 
Vorhof und eigentlichem Tempelbereich an mehreren Stellen 
Warnschilder aufstellen lassen, die jedem Nichtjuden unter Andro-

hung der Todesstrafe den weiteren Zugang zum Heiligtum verboten. 

Eines Tages ging Paulus in den Tempel. Er hatte einige seiner 

›heidnischen‹ Freunde dabei, die draußen auf ihn warteten. Paulus 

wurde erkannt, und eine wütende Menge ging auf ihn los. Man 

zerrte ihn auf die Straße, und die religiösen Führer schlossen die 

Tore des Tempels (Apg. 21,26-30). Störenfried ausgemacht – Gottes-

dienst beendet!

Bis heute erleben wir, dass Menschen ausgeschlossen, verfolgt 

und getötet werden, weil sie dem falschen Volk, der falschen Gruppe 

oder der falschen Religion angehören. Paulus wusste um den Graben 

zwischen Juden und Heiden, der sich auch in der Gemeinde auftat. 

Und so schrieb er der Gemeinde in Ephesus (Epheser 2,13-18), dass 

die Unterscheide, die Menschen machen, durch das Kreuz aufgehoben 

sind. Vereint in einem Geist dürfen nun alle, Juden wie Nichtjuden, 

durch Jesus zum Vater kommen. 

Jesus ist der Maßstab für unser Leben. Die Welt will uns dazu 

bringen, andere auch weiterhin auszuschließen, aber mit Jesus als 

Fundament und Rahmen erleben wir ein Evangelium, das vereint 

und nicht trennt. Jesus hat Frieden gepredigt. Und warum? Damit 

alle Zugang zum Vater haben.

Das griechische Wort für ›Zugang‹ bedeutet unter anderem 

»Audienz beim König«. Christen haben eine ›Daueraudienz‹ bei Gott. 

Und das größte Geschenk von Jesus ist das Wissen, dass Gott für 

uns ist. Ich muss also nicht zum Grenzzieher werden aus Angst, zu 

kurz zu kommen. Mein Leben darf vielmehr eine Einladung sein, 

durch die andere ebenfalls diesen Zugang bekommen. 

Unser Leben ist entweder ein Bild des Kreuzes, das andere um-
fassend und herzlich willkommen heißt, oder ein Warnschild, das 
andere ausschließt und zurückweist. Ist Ihr Leben eine Einladung an 
andere, den Frieden zu ergreifen, den Jesus Ihnen selbst auch so 
großzügig geschenkt hat? Bitten Sie Gott, Ihnen die Grenzen zu 
zeigen, die Sie in Ihrem Leben gezogen haben. Vergessen Sie nicht: 
Für manche Menschen sind Sie der einzige oder engste Kontakt, den 
sie jemals zur Bibel oder zur Gemeinde haben werden. 

Bitten wir Gott, die Grenzen in unserem Leben niederzureißen 
und uns zu Friedensbringern zu machen; zu Überbringern der Guten 
Nachricht und zu einer lebendigen Einladung zur Freude. 

  STEVE CARTER gehört zum Predigt-Team  

der Willow Creek Gemeinde in Chicago.  

Übersetzung: Antje Gerner

 steveryancarter.com

  Teil 2 des Artikels folgt im  

Willow Creek Magazin 1/17

»Unser Leben ist 
entweder ein  
Bild des Kreuzes, 
das andere will-
kommen heißt, 
oder ein Warn-
schild, das andere 
zurückweist.«
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ZU

KIRCHE
Auftanken, Ermutigung, Inspiration, Zukunftsvisionen entwickeln, 

Netzwerke knüpfen, Träume teilen, Raum für Kreativität, Begegnung 

mit Gott und Menschen – dafür steht der Willow Creek Leitungs-

kongress wie kein zweiter in Deutschland.

Die Kirche von morgen ist in Bewegung, lässt Veränderungen zu und 

findet neue Wege, Menschen mit dem unveränderlichen Evangelium 

zu erreichen. Sie ist die Hoffnung für diese Welt. 

Lassen Sie sich zusammen mit tausenden haupt- und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden inspirieren und ermutigen! Profitieren Sie von erfah-

renen Leitungspersönlichkeiten:

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS 
2018

8. – 10. FEBRUAR 2018
WESTFALENHALLEN

KUNFT
HOFFNUNG

WILLOWCREEK.DE

BRENÉ BROWN (angefragt) Sozialwissenschafts-Expertin, University of Housten

HENRY CLOUD Psychotherapeut & Führungskräfte-Coach

MELINDA GATES Mit-Gründerin der Melinda & Bill Gates Stiftung

THOMAS HÄRRY Autor und Dozent am Theologisch-Diakonischen Seminar Aarau

CHRISTIAN HENNECKE Bischöflicher Generalvikariatsrat, Hildesheim

MICHAEL HERBST Professor an der Universität Greifswald

BILL HYBELS Gründer und Pastor der Willow Creek Community Church, Chicago

JOHN MAXWELL Leadership-Experte, Autor und Coach

ERIN MEYER INSEAD Business School, Paris

HORST SCHULZE CEO Capella-Hotel-Gruppe, Gründer der Ritz-Carlton-Gruppe

DANIELLE STRICKLAND Offizierin in der Heilsarmee

TOBIAS TEICHEN Pastor ICF München, Leiter der ICF-Bewegung in Deutschland

und andere
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»Ich weiß gar nicht, warum ich direkt nach Grundschule und Konfirmation 
ausgerechnet im Hotelwesen meine Berufung gefunden habe«, erzählt 
Horst Schulze lächelnd. »Ich war ja bis dahin nie in einem Restaurant 
oder einem Hotel. Ich muss wohl irgendetwas darüber gelesen haben.« 
Die Branche fasziniert den Jugendlichen, dessen Karriere schon bald 
einem Senkrechtstart gleicht: Nach der Ausbildung in Bad Neuenahr 
führt ihn sein Weg über europäische Spitzen-Hotels – in denen er 
immer genau ein Jahr lang arbeitet – in die USA. Dort setzt er seine 
ersten Anker: Schulze arbeitet bei Hilton als Catering Manager und 
steigt später bei Hyatt bis zum Vize-Präsidenten auf. Danach wech-
selt er zu einer Hotelkette, die es zu diesem Zeitpunkt so richtig 
noch gar nicht gibt: Der Investor Bill Johnson erwirbt 1983 mit dem 
ersten Ritz-Carlton-Hotel in Boston neben dem Gebäude auch 
gleich die Namensrechte. Dem deutschen Service-Profi Schulze 
lässt Johnson bei der inhaltlichen Ausgestaltung freie Hand. Schon 
bald wächst die Ritz-Carlton-Company beständig unter Schulzes 
Leitung. Zwei Mal nimmt der Hotelier in den 1990er Jahren den be-
deutenden Wirtschaftspreis ›Malcom Baldrigde‹ aus der Hand des 
amerikanischen Präsidenten entgegen. 

Service ist Wertschätzung auf Augenhöhe

Sein Leitsatz steht heute in fast jedem Hotel-Fachbuch: »We are Ladies 
and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen«. Wertschätzung auf 
Augenhöhe steht hinter diesem Satz – gleichermaßen für Gastgeber 
und Gast! Schulze richtet die Prinzipien seiner Mitarbeiterführung 
an christlichen Maßstäben aus. Er beweist, dass sich die materielle 
Wertschöpfung und eine respektvolle Führung sowie ein ehrliches 
kollegiales Miteinander nicht ausschließen. Sie bedingen sich vielmehr. 
Seine Mitarbeiter werden darum auch nicht ›eingestellt‹, sondern 
›ausgewählt‹. Dafür hat der Chef eine gute Hand: »Als Voraussetzung 
sollen neue Kollegen ein Talent für die Fürsorge mitbringen – und viel 
Herz. Ein guter Mitarbeiter spürt die Wünsche des Gastes, noch bevor dieser 
sie formuliert hat. Entscheidend sind Herzlichkeit und Wärme, denn Eleganz 
ohne Wärme ist Arroganz.«

Was unterscheidet den erfolgreichen Hotel-Chef von seinen 
Berufskollegen? Sein angestrebtes Ziel: 100 Prozent Zufriedenheit, 
kein Prozentpunkt weniger. Wohl ein weiterer Grund: die wertschät-
zende Einbeziehung des Personals und die respektvolle Mitarbeiter-
führung durch gute Orientierungshilfen: einem praxisnahen Werte- 
Kanon, an den sich alle Angestellten – von der Chefetage bis zu den 
Dienstboten – zu halten haben. Laut Schulze möchten Kunden bran-
chenübergreifend nur drei Dinge: Das Produkt soll fehlerfrei sein. 
Der Service schnell. Das Kümmern um den Kunden umfassend. Viele 
Hotels bezeichnen nach Meinung von Horst Schulze ›nur‹ das Zimmer 
oder die Ausstattung als ihr Produkt. Doch sie vergessen oft das 
Wichtigste überhaupt: den oft nicht greifbaren Service am Gast selbst. 

Vom Pensionär gegründet:  
Die besten Hotels der Welt 

Ans Aufhören denkt der heute 76-Jährige nicht, dabei hatte Schulze 
seinen Abschied schon 2002 verkündet. Er freue sich auf die »Zeit 
nach Ritz-Carlton«, hat er damals geäußert – und seine Anteile an 
Marriott verkauft. Doch schon am ersten freien Samstag eröffnet er 
seiner Frau, dass er sich zu Tode langweilt und eine neue Hotelkette 
ins Leben rufen möchte. Mit der neuen Capella-Gruppe etabliert der 
umtriebige ›Rentner‹ seitdem einige der besten Hotels der Welt. 
Heute ist seine Vision, die Welt um die ›einzig wahren Service-Stan-
dards‹ zu bereichern. Weit über die Hotelbranche hinaus sollen sie auch 
in Kliniken, Autohäusern oder im Bildungswesen mit Leben gefüllt 
werden. Im vergangenen Jahr wurde Horst Schulze als ›Hotelier des 
Jahres‹ für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 

INTERVIEW

Herr Schulze, Ihre persönlichen Werte 
und eine starke Hotel-Marke gehören 
bei Ihnen immer zusammen. Warum?

Horst Schulze: Eine Marke ist ein Versprechen. Wer 
Kompromisse bei seinen eigenen Werten macht, schadet 
dem Kundenversprechen und damit seiner Marke. Die 
Unzufriedenheit ist dann vorprogrammiert. Meine täg-
liche Grundfrage ist: »Wie gut ist es mit unserer Gast-
freundlichkeit heute bestellt?« Der heilige Benedikt hat 
einmal – natürlich in seinem damaligen Kontext – diese 
Regel aufgestellt: »Alle ankommenden Gäste sollen so 
willkommen geheißen werden, als wären sie Jesus Christus 
selbst.« Ein hoher Anspruch.

Wer hat die Begeisterung für den  
Service bei Ihnen ausgelöst?

Das war eine frühe Erfahrung in meinem Berufsleben. 
Der erste Oberkellner in meiner Ausbildung hat eine be-
sondere Liebe zu dieser Branche gehabt – und mich damit 
infiziert. 

Für nette Gäste macht guter Service 
sicher Freude. Aber es gibt auch Gäste,  
die nerven.

Natürlich. Manche meinen, dass im Zimmerpreis ent-
halten ist, dass sie das Personal wie Leibeigene behandeln 
können. Darum gilt mein Leitsatz für beide Seiten: »We 
are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen.« 

Ein starker Satz, er steht heute in je- 
dem Fachbuch für die Hotellerie. Wie 
kommt man auf solche Aussagen?

Tatsächlich stammt er von einem Oberkellner. Ich habe 
ihn als 14-Jähriger während meiner Ausbildung bewundert. 
Er trug einen Frack, bewegte sich äußerst elegant und 
leistete exzellente Arbeit. Für ihn war Service eine Form 
der Kunst. Uns Anfängern schärfte er immer wieder ein, 
uns nicht wie Diener zu fühlen, denn: »Wir sind Damen 
und Herren im Dienste von Damen und Herren.« 

BESTE

FÜR
JEDEN
GAST
DAS
BES
Wie der Ex-Ritz-Carlton-Chef  
Horst Schulze mit seinem  
Service-Gedanken die Hotellerie  
revolutionierte

Seit Horst Schulze die Grundschule seines kleinen Heimatortes an der 
Mosel abgeschlossen hat, sind Hotels seine Welt – und ist Kunden-
zufriedenheit sein Thema. Schulze hat in den renommiertesten Häusern 
der Welt gezeigt, wie man mit christlichen Werten Menschen führen 
kann und gleichzeitig jeden Gast wie den besten Freund behandelt. 
Wer etwas von ihm liest oder dem engagierten Redner zuhört, be-
kommt einen neuen Blick auf die Themen Kundenservice und Gast-
freundlichkeit. Ein Portrait und Interview mit einem ausgewiesenen 
Kenner der Service-Branche, aufgezeichnet von Volkhard Michel:

>
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Haben sich die Ansprüche an die  
Hotels seitdem gewandelt?

Ja. Vor 20 Jahren hat sich niemand aufgeregt, wenn er 
an der Rezeption fünf Minuten auf den Check-In warten 
musste. Heute liegt diese Beschwerdegrenze bei 60 Se-
kunden! Anrufe werden in meinen Hotels spätestens beim 
dritten Klingeln angenommen – immer mit einem Lächeln 
in der Stimme.

Was wissen Sie über Ihre Hotelgäste?

Wir vermerken ihre Wünsche, Vorlieben und Abnei-
gungen. Mehr nicht. Wer unsere Pralinen mag und dem 
Früchtekorb eine Banane entnimmt, findet am nächsten 
Tag von beidem eine Extraportion vor. Stellt der Gast die 
Klimaanlage auf 17 Grad ein, ist bei der nächsten Anreise 
das Zimmer bereits auf 17 Grad vorgekühlt. 

Folgt Ihr Werte-Kanon auch solchen  
einfachen, logischen Grundsätzen?

Ich denke ja. Es sind 24 Punkte. Ein Beispiel: Nähert 
sich ein Gast auf drei Meter, hat jeder Angestellte seine 
Arbeit zu unterbrechen, Augenkontakt herzustellen und 
mit einem Lächeln im Gesicht zu grüßen, optimalerweise 
wird er dabei mit seinem Namen angesprochen. Das sind 
einfache Regeln für Wertschätzung und Freundlichkeit. 

Und wenn es mit dem guten Service 
trotz des Kanons doch nicht klappt?

Dann gehen Sie davon aus, dass ein Mitarbeiter am 
falschen Platz ist. Wenn sich ein Manager bei mir stän-
dig über fehlende Motivation seiner Mitarbeiter beklagt, 
entlasse ich ihn. Den Manager wohlgemerkt, nicht den 
Mitarbeiter. Denn die Schuld an schlechtem Personal trägt 
immer das Management. Ich unterscheide gern zwischen 
einem Manager und einem Leiter. Der Manager sitzt im 
Büro und will Probleme lösen, von denen er nichts ver-
steht. Ein Manager, der einen Zigarettenstummel im Blu-
menbeet entdeckt, staucht den Gärtner zusammen. Ein 
Leiter hebt den Stummel auf, wirft ihn in den Müll und 
fragt den Gärtner, was geschehen muss, damit so etwas 
nicht wieder vorkommt. 

Wer ist letztendlich verantwortlich  
für guten Service?

Jeder Mitarbeitende muss ein Problem des Gastes zu 
seinem eigenen machen und augenblicklich in eigener 
Verantwortung lösen. Egal, ob er formal zuständig ist 
oder nicht. Jeder unserer Capella-Angestellten darf zum 
Wohl des Gastes über einen Betrag von 2.000 Dollar ei-
genständig verfügen; er muss dazu keinen Vorgesetzten 
um Genehmigung bitten.

Wie muss man sich das vorstellen? 
Nehmen wir an, eine Toilette ist  
verstopft, und der Gast erzählt es  
dem Frühstückskellner. Wie wird  
der reagieren?

Der Kellner entschuldigt sich beim Gast und teilt ihm 
mit, dass das Frühstück aufs Haus geht. Dann schickt er 
einen Haustechniker ins Bad und lässt dem Gast noch 
einen großen Strauß Blumen ins Zimmer stellen. Ab die-
sem Moment haben Sie einen loyalen Gast. Ein anderes 
Beispiel: Kürzlich war im Capella Hotel in Mexiko ein frisch 
verheiratetes Paar zu Gast. Der Mann war sehr traurig; 
er hatte am Strand den Ehering verloren. Beim Frühstück 
am nächsten Morgen fand er den Ring auf einem Teller. 
Die Angestellten des Hotels hatten in eigener Initiative 
vier Metalldetektoren gekauft und nachts den Strand ab-
gesucht. Dieser Gast wird künftig mehr als nur loyal sein. 
Er wird die Geschichte seinen Freunden erzählen und via 
Twitter oder Facebook verbreiten. Das ist viel glaubwürdi-
ger als teure Werbeanzeigen.

Zum Schluss noch einmal persönlich: 
Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?

Er ist meine Quelle und natürlich auch die Quelle für 
meinen Werte-Kanon. Die muss ich regelmäßig aufsuchen, 
um den scharfen Blick für Richtig und Falsch zu bewahren. 
Ohne meinen Glauben bin ich nur ein unvollständiger 
Mensch.

  HORST SCHULZE CEO Capella-Hotel-Gruppe und Gründer 

der Ritz-Carlton-Gruppe. Interview: Volkhard Michel

 Foto: Jens Gyarmaty
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»Schlechtes  
Personal liegt  
an schlechtem  
Management«
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LERNENDE  
GEMEINDEN MIT 

LERNENDEN  
MIT ARBEITERN

Die leitenden Kongress- 
Mitarbeiter Naomi und 
Wolfgang Wien über die 
einmaligen Chancen der 
Mitarbeiterförderung

Wie seid ihr mit Willow in Berührung gekommen?

Naomi: Wir waren eigentlich keine typischen Kongress-
gänger. Aber wir befanden uns in einer schwierigen Gemeinde-
situation, waren ausgepowert und hatten den Wunsch, wieder 
aufzutanken und Gottes Gegenwart neu zu erleben. Ein Freund 
empfahl uns, den Leitungskongress in Stuttgart zu besuchen. 
Das war 2005.

Und wie habt ihr den Kongress erlebt?

Wolfgang: Durch meine berufliche Tätigkeit im Bereich 
Personalentwicklung besuche ich häufig Konferenzen. Meine 
Erwartungen an die Organisation christlicher Großveran-
staltungen waren eher bescheiden. Umso größer war die 
Überraschung, als wir den Veranstaltungsort in Stuttgart 
betraten. Alles war top organisiert. Wir wurden als Teilneh-
mer aufmerksam begrüßt, fühlten uns gut informiert und 
aufgehoben. Gleich in der ersten Session begegnete uns 
eine enorme geistliche Intensität und Kreativität. Wir waren 
nicht nur physisch, sondern auch gedanklich und emotional 
angekommen.

Naomi: Ich sehe mich selbst als ›Brückenbauer‹. Es ist mir 
wichtig, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren 
und zusammenzubringen. Diesen Geist spürte ich dort immer 
wieder. Das berührt mich bis heute zutiefst. Mir fiel auf, dass 
es in Stuttgart nicht um einen geistlichen ›Hype‹ ging. Statt-
dessen wurden Anregungen und Erfahrungen durch die 
Sprecher aus Kirche und Wirtschaft vermittelt, die einen Bezug 
zu meinem Alltag hatten. Uns beide hat der Gedanke begeistert, 
dass Haupt- und Ehrenamtliche ermutigt wurden, ihr gesamtes 
Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Bei vielen liegt ja oft noch 
viel Kompetenz im Verborgenen.

Irgendwann wurdet ihr von Teilnehmern  
zu Mitarbeitern. Wie kam es dazu?

Wolfgang: Unser vierter Leitungskongress 2010 in Karls-
ruhe hat mich total geflasht. Ich erinnere mich noch gut an 
einen besonderen Moment: Wir wurden ermutigt, mit Gott 
eine Abmachung zu treffen. Das tat ich. Der persönliche Be-
schluss konnte anonym auf einem Zettel notiert und in einen 
Behälter geworfen werden. Anschließend beteten Willow- 
Mitarbeiter vier Wochen lang täglich dafür. Dieses Erlebnis hat 
mein Dankbarkeitsniveau enorm gehoben. Auf dem Rückweg 
von Karlsruhe hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Dadurch 
hatte ich in den nächsten Tagen viel Zeit zum Nachdenken. Ich 
schrieb eine Mail an den Willow-Vorstand, bedankte mich für 
diesen einzigartigen Kongress – und bot aus Dankbarkeit 
meine Mitarbeit an. 

Dazu kam es dann auch gleich  
beim nächsten Kongress.

Wolfgang: Ja, ich bin jetzt Teil der ehrenamtlichen Kongress-
leitung und kümmere mich um die Betreuung und Förderung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter und deren Bereichsleiter. Per-
sonalentwicklung ist meine große Passion. Es ist schon stark, 
dass ich meine berufliche Verantwortung als Personaler bei 
den Willow-Kongressen mit einbringen kann.

Naomi: Ich habe beim Leitungskongress in Hannover die 
Musiker und Künstler betreut. Aus nächster Nähe mitzuerleben, 
wie Menschen Gott ihr Bestes geben – diese Haltung hat mich 
total beeindruckt.

Durch die Mitarbeit erlebt man allerdings nicht das 
vollständige Kongressprogramm. 

Wolfgang: Darüber haben Naomi und ich anfangs intensiv 
und auch heftig diskutiert. Die Kongresse waren unsere Auszeit, 
unser Ort zum Aufzutanken. Wir waren nicht sofort einer 
Meinung. Nach einigem Abwägen entschieden wir uns aber 
bewusst für die Mitarbeit.

Naomi: Und wir erleben als Ehepaar trotzdem, wie Gott uns 
nachhaltig durch diese Erfahrung segnet. Trotz des intensiven 
Arbeitspensums rund um den Kongress sind wir immer traurig, 
dass er nach so kurzer Zeit schon wieder vorbei ist. Anschlie-
ßend reden wir als Paar immer sehr viel miteinander, weil 
wir mit einem ganzen Bündel von Eindrücken in unseren Alltag 
zurückkehren. Unsere Entschlossenheit, Gott das Beste zu 
geben, ist durch Willow gewachsen.

Unfehlbarkeit  
ist der ältere  

Bruder von  
Unbelehrbarkeit

Wolfgang, was begeistert dich an deiner  
Aufgabe, die Ehrenamtlichen während der  
Kongresse zu begleiten? 

Wolfgang: Die Zeit, in der man mit einer drei- oder vier-
jährigen Ausbildung eine Berufsqualifikation fürs Leben hat, 
ist vorbei. Wir leben im Zeitalter der regelmäßigen Weiter-
bildung. Berufliche Rahmenbedingungen und Inhalte verändern 
sich permanent. Informationen vermehren sich inflationär. 
In meiner Branche ist die regelmäßige Weiterbildung der 
Mitarbeiter an der Tagesordnung und neuerdings sogar ge-
setzlich geregelt. Ein Stück weit bieten die Willow-Kongresse 
hier eine große Chance: Als Ehrenamtlicher hat man die Mög-
lichkeit, unter Anleitung von Fachleuten in neue Bereiche 
einzutauchen. Die Kongresse bieten dafür ja ein weites Feld: 
Licht, Ton, Video, Computer, Fahrservice, Bewirtung, Verkauf, 
Auf- und Abbau, Beratung ... sind nur einige der Einsatzbereiche.

Wenn vom 8. bis 10. Februar 2018 
in Dortmund der nächste Willow- 
Creek-Leitungskongress stattfindet, 
werden wieder 350 Ehrenamtliche 
vor und hinter den Kulissen im Ein-
satz sein.

Zu ihnen gehören Naomi und 
Wolfgang Wien. Wolfgang ist Per-
sonaler eines großen Finanzdienst-
leisters. Seine Aufgabe bei Willow- 
Kongressen ist die Begleitung und 
Förderung der Mitarbeitenden, ins-
besondere der Bereichsleiter. Seine 
Ehefrau Naomi ist für die Betreu-
ung der Künstler zuständig. Für das 
Willow Creek Magazin beschreiben 
sie ihre Erfahrungen hinter den 
Kulissen der Kongresse und welche 
Chancen sie für die Weiterentwick-
lung der ehrenamtlich Mitarbeiten-
den bieten.
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Man investiert etwas, empfängt  
zugleich aber auch etwas?

Wolfgang: Genau. Es ist wichtig, geistig beweglich zu 
bleiben. Unser Gehirn ist ein absolut erstaunliches Organ. Es 
ist quasi ein Muskel im Kopf – und der will trainiert werden. 
Neurologen haben nachgewiesen, dass stetiges und bewuss-
tes Lernen die Gehirnfunktion nachhaltig verbessert. Auch im 
hohen Alter können sich noch neue Synapsen bilden, wenn 
wir bereit sind zu lernen. Solange wir leben, sollten wir lern-
willig und geistig beweglich bleiben. Auf dem Friedhof verliert 
jegliche Kompetenz schlagartig an Bedeutung.

Was genau soll denn trainiert werden?

Wolfgang: Die Bildungswissenschaftler sprechen von vier 
großen Lernfeldern bzw. Kompetenzen, die trainiert werden 
müssen:

 1 .  Fachkompetenz:  das fachliche Wissen
2. Sozialkompetenz: der Umgang mit Anderen
3.  Methodenkompetenz: die ›Werkzeuge‹ im  

beruflichen Alltag
4.  Selbstkompetenz: der Umgang mit sich selbst,  

die Selbstreflektion und Lernfähigkeit.

Wenn wir von Weiterbildung sprechen, meinen wir vor allem 
den Erwerb von theoretischem Wissen. Das allein ist aber zu 
kurz gegriffen. In meinen Augen ist das Lernfeld der Selbst-
kompetenz allen anderen Kompetenzen vorgeschaltet. Eine 
ehrliche und unverkrampfte Selbstwahrnehmung, ein freund-
liches Menschenbild und die Bereitschaft zu lernen, sind die 
Basis einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. 

Aus vielen Gesprächen mit Führungskräften habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass viele Menschen ihre Defizite nicht 
akzeptieren. Schwächen haben vor allem in Führungsetagen 
nichts verloren. Aber jeder Mensch hat ein Stärken- und 
Schwächenprofil. 

Ich behaupte, jeder hat ein Recht auf ein eigenes Profil. 
Meinen Führungskräften ›predige‹ ich immer entschiedener: 
Versöhne dich mit deinem Profil! Arbeite in deinen Stärken, 
aber akzeptiere auch deine Schwächen! Leitende, die ihr Profil 
verbergen, sind profillos. Sie werden einsamer, härter und 
schwächer – und sind ein schlechtes Beispiel für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Das gilt übrigens in der Arbeits-
welt genauso wie in der Gemeinde.

Gott sein Bestes zu geben, die eigenen  
Kompetenzen ständig zu steigern, erleben 
viele aber auch als Druck. 

Wolfgang: Wir müssen hier unterscheiden: In meinen Au-
gen als Personalentwickler ist geistlicher Perfektionismus eine 
echte Falle. Ich glaube, dass dieser Perfektionismus zu einer 
Lernblockade führt. Der Irrglaube, dass wir nach unserer Be-
kehrung perfekt, also fehlerlos leben können oder müssen, 
führt oft zu einem Versteckspiel. Sich aber hinter einer geist-
lichen Fassade zu verstecken, macht träge. Es erweckt den 
Schein der Unfehlbarkeit. Unfehlbarkeit ist der ältere Bruder 
von Unbelehrbarkeit. Unbelehrbarkeit lernt nicht.

Es ist interessant, dass der biblische Begriff ›Jünger‹ aus 
dem griechischen ›mathetai‹ übersetzt wird. Das bedeutet 
nichts anderes als Lernender, Lehrling oder Schüler. Gott hat 
uns etwas Besonderes in die Wiege gelegt, nämlich die Fähig-
keit, enorm dazulernen zu können.

Naomi: In diesem Punkt ist Bill Hybels für mich ein gutes 
Beispiel. Sich selber in Sachen Haltungen und Gewohnheiten – 
trotz einer beachtlichen Lebensleistung – immer wieder selbst 
in Frage zu stellen, ist wirklich vorbildlich. Ich würde mir wün-
schen, dass sich in Gemeinden eine natürliche und unver-
krampfte Feedbackkultur etabliert. Dass wir eine lernende 
Kirche sind.

Wolfgang: Das versuchen wir beim Kongress umzusetzen: 
Die Ehrenamtlichen erhalten die Möglichkeit, von engagierten 
Mitarbeitenden und Leitenden zu lernen, sich auszuprobieren, 
das eigene Profil zu schärfen und dabei die persönlichen 
Stärken und Grenzen auszuloten – ohne dass man berufli-
che Konsequenzen fürchten muss. So etwas ist eigentlich 
unbezahlbar.

Im Rahmen eines Kongresses hat das natürlich Grenzen. 
Deshalb laden wir die ehrenamtlichen Bereichsleiter, aber auch 
diejenigen, bei denen wir im Rahmen ihrer Kongressmitarbeit 
Leitungspotenzial entdeckt haben, zu besonderen Schulungen 
ein, bei denen wir noch gezielter fördern und für anstehende 
Kongresse fit machen können.

  WOLFGANG WIEN ist Prokurist im Personalbereich bei einem 

großen deutschen Finanzdienstleister mit rund 17.000 Ange-

stellten. Das Unternehmen besitzt eine eigene Akademie mit 

130 Trainern, die die Mitarbeitenden aus- und weiterbilden.  

Darüber hinaus gehört er zum Leitungsteam des Christus 

Centrum in Troisdorf.

  NAOMI WIEN arbeitet beim ›Deutschen akademischen Aus - 

tausch dienst‹ in Bonn, dem größten deutschen Stipendiengeber, 

der zugleich größte Austauschorganisation der Welt ist. Daneben 

leitet sie den überkonfessionellen ›LivinGospel Choir‹. Interview: 

Gotthard Westhoff

  Auch für den Leitungskongress 2018 in Dortmund werden 

wieder eine Vielzahl an Ehrenamtlichen gesucht. Ideal ist es, 

wenn diese aus dem Einzugsgebiet in Dortmund kommen.  

Ein Mitarbeiter- Anmeldeformular ist ab 1. Januar 2017 auf der 

Webseite hinterlegt: willowcreek.de

Ich wünsche mir,  
dass sich in Gemeinden 
eine natürliche und  
unverkrampfte Feed-
backkultur etabliert. 
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LEITUNGSKONGRESS 2018 
Im Vorfeld des Leitungskongress vom 8. – 10. Februar 

2018 in Dortmund veranstaltet Willow Creek Deutsch-

land im Frühjahr 2017 eine Netzwerk-Tour quer durch 

Deutschland. An etwa 35 Orten werden Willow-Mitar-

beiter Jörg Ahlbrecht und die Vorstandsmitglieder Stefan 

Pahl und Günter Öhrlich über den Kongress informieren 

und zugleich einen inhaltlichen Impuls für Mitarbeitende 
in der Gemeinde geben. Das Thema: Aus Gottes Nähe 

leben und leiten.
Eine Gebühr wird für die rund 90-minütigen Abend-

veranstaltungen nicht erhoben. Die einzelnen Orte und 
Termine der Netzwerk-Tour sind auf der Webseite ver-

öffentlicht: 

 willowcreek.de/netzwerk-tour

R  
ERK- 

WILLOW  
C EEK 
NETZW
TOUR
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-20%

Frauen verdienen im 
Schnitt immer noch  
ca. 20 % weniger als ihre 
männlichen Kollegen. 
Dieses ›Gender Pay Gap‹ 
hat sich in den letzten 
15 Jahren nur marginal 
verändert. 1

32 % Frauenanteil in Kirchen-
leitung oder geistlichen Ämtern 
der Evangelischen Kirche, 52% 
in Gemeinde leitenden Gremien, 
und 36% in Synoden auf Landes- 
und Bundesebene. 3

90 % der Männer äußern 
einer repräsen tativen 
Umfrage des Kantons 
St. Gallen zufolge den 
Wunsch, Teilzeit zu ar-
beiten, auch um mehr 
für die Familie da zu sein. 
Aber nur 13,4 % tun es. 4

Nur 29 % der Führungs-
positionen in der Privat-
wirtschaft werden von 
Frauen besetzt. Im 
Top-Management sind es 
sogar nur 12 %. 1

Zwei Drittel der Männer sind 
der Ansicht, dass schon genug 
für die Emanzipation von Frau-
en getan wird (64 %). 28 % sind 
sogar der Meinung, dass schon 
zu viel getan wird. 6

Eine Befragung unter 
Führungskräften ergab, 
dass 73 % der männli-
chen Führungskräfte 
meinen, Frauen könnten 
genauso leicht Karriere 
machen wie Männer. 5

Junge Frauen sind ehr-
geiziger und erfolgreicher 
was ihre Bildung betrifft.
53 % erwerben eine  
Studienberechtigung.  
Bei den jungen Männern 
sind es nur 45 %. 1

2/
3

32%

90
%

29%

73%53%

Der Einfluss von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nimmt stetig 
zu. Dieser globale Megatrend wird auch als ›Female Shift‹ bezeichnet. 
Während weltweit zu erkennen ist, dass Frauen den Männern in Sachen 
Bildung generell den Rang ablaufen, besteht bei den Karrierechancen noch 
immer eine große Diskrepanz, um nicht zu sagen: Ungleichheit. 

Das Wort Megatrend suggeriert, dass dieser Prozess schon weit fortge-
schritten wäre. Schaut man die realen Zahlen an, kommt man schnell auf den 
Boden der Tatsachen zurück.

Heute fühlen sich deutlich mehr Frauen 
emanzipiert als noch vor 25 Jahren:
50 % bei den 14 – 29-Jährigen (1990: 38 %)
54 % bei den 30 – 49-Jährigen (1990: 40 %)
49 % bei den 50 – 64-Jährigen (1990: 25 %) 4

2 % der Vollzeit arbeitenden 
Väter erledigen das meiste 
der Familienarbeit.  
Bei den Vollzeit arbeitenden 
Müttern sind es 53 %. 4

2%

19 % der aktiven Hoch-
schulprofessoren und  
38 % der Juniorprofes-
soren sind weiblich. 2

19%

50%

Gerade einmal 14 % der 
Männer befürworten 
strukturelle Gleichstel-
lungsmaßnahmen wie 
die Frauenquote. 7

14%

Quellen: 1. Führungskräfte-Monitor 2015; 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland; 3. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und  
Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland; 4. Megatrend Dokumentation 2015: zukunftsinstitut.de/artikel/die-zukunft-ist-weiblich-megatrend-
female- shift/; 5. Frankfurt University, Working Paper Nr.09: Akzeptanz von Führungskräften, C. Weissenrieder & A. Spura, 2015; 6. welt.de/politik/
deutschland/article120518094/Den-Maennern-reicht-es-mit-der-Gleichberechtigung.html; 7. boeckler.de/wsimit_2015_02_drescher.pdf
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Im Treffpunkt für ausländische Jugendliche, angeboten von 
der Freien Evangelischen Gemeinde Olten (Schweiz), kam Kurt 
Widmer vor zwölf Jahren mit Menschen in Kontakt, die nicht 
nur Gesprächspartner suchten, sondern auch Wohngelegen-
heiten. Widmer leitete diese Arbeit ehrenamtlich, mit einem 
besonderen Blick für das Potenzial, das Gott in jeden Menschen 
gelegt hat. Er nahm sie an, wie sie waren – vorbehaltslos. 
Brauchten sie einen Schlafplatz, nahm er sie mit zu sich nach 
Hause. Er hatte damals keine konkreten Ziele, geschweige 
denn Startkapital für ein Projekt. Aber dann kamen immer 
mehr Gäste zu Widmers, und irgendwann konnte es so nicht 
mehr weiter gehen – musste der Familienvater doch auch 
Rücksicht auf seine Frau und drei eigene Kinder nehmen. Er 
suchte nach einem Gebäude, in dem er Menschen in Not unter-
bringen konnte. Und wurde fündig. 

Business-Plan auf Notizpapier

Der Bankangestellte, den Widmer kurz darauf aufsuchte, 
konnte nicht glauben, was er hörte, und lud den außerge-
wöhnlichen Kunden gleich drei Mal zu einem zweistündigen 
Gespräch ein, um sich dessen Idee wieder und wieder schildern 
zu lassen. Gleichzeitig faszinierte ihn dieser Mann, der ihn mit 
einer handgeschriebenen Kalkulation auf Notizpapier und einer 
großen Vision im Herzen zu überzeugen versuchte. Nicht nur, 
dass er seinen Job an den Nagel hängen wollte, um Menschen 
in Schwierigkeiten zu betreuen – er wollte das in einem gro-
ßen Gebäude mit zwölf Zimmern und Gewerberäumen tun, 
für das er eine Finanzierung brauchte. Zwar besaß er Eigen-
kapital – aber auch das war von einem Freund geliehen.

Seine Begeisterung jedenfalls war ansteckend und größer 
als jede Skepsis: Kurt Widmer bekam seine dringend benö-
tigten Finanzmittel. Das Haus wurde gekauft, die Wohnge-
meinschaft Treffpunkt – kurz: ›WG Treffpunkt‹ – startete 2004. 
In den ersten Jahren wurde die Arbeit geradezu übernatürlich 
versorgt: An jedem Tag war letztlich alles vorhanden, was zum 
Leben und Wachsen nötig war. Dennoch war die Zeit nicht 

leicht. Oft trug der WG-Gründer sich mit dem Gedanken, 
aufzugeben. In solchen Momenten kam unerwartet viel Er-
mutigung. Kurt Widmer erinnert sich an eine besonders 
amüsante Episode: »Wir hatten leider kein Geld für ein Dienst-
fahrzeug. In einem Einkaufszentrum bemerkte ich einen Wett-
bewerb – mit einem idealen Auto als 1. Preis. Im Zwiegespräch 
mit Gott wurde mir klar, dass ich mitmachen sollte. Zwei Wochen 
später erhielt ich einen Brief vom Einkaufszentrum. In Ge-
danken gehörte das Auto schon uns. Ich las: ›Sie gehören zu 
den glücklichen Gewinnern. Sie haben ein Fahrrad gewonnen!‹ 
Als ich unser erstes Betriebsfahrzeug abholte, war mir klar: 
Gott hat Humor!«

Sicherheiten loslassen

Während einer schweren finanziellen Krise 2006 lernte 
Widmer Michael Häfeli kennen, der kurz vor dem Abschluss 
seines Betriebswirtschaftslehre-Studiums stand. Eigentlich 
mit ganz anderen Plänen im Kopf, ließ sich Häfeli von dem 
gelernten Landwirt und Sozialpädagogen Widmer als Ge-
schäftsführer anwerben – mit Vertragsbedingungen, bei denen 
andere Berufseinsteiger fluchtartig den Raum verlassen hätten. 
»Ich kann dich nicht gut bezahlen«, sagte Widmer, »und dir 
höchstens eine halbe Stelle bieten. Und dann musst du selbst 
sehen, wie du dein Geld verdienst«. Häfeli sagte zu. Diese 
Entscheidung sollte sein Leben auf den Kopf stellen.

WG Treffpunkt:  
Eine Schweizer Sozialunternehmung,  

die Lebensräume schafft

Ein Mann mit einem großen Herzen für seine Mitmenschen und ein offenes Haus 
stehen am Anfang dieser Geschichte einer stark wachsenden sozialen Organisation. 
Heute, zwölf Jahre später, bietet der Verein im schweizerischen Olten, die WG 
Treffpunkt, mehr als 80 Tagesstätten und berufliche Integrationsplätze sowie 
weitere rund 90 stationäre Wohnplätze in sieben Häusern an. Mehr als 110 Mit-
arbeitende sind aktiv in Kinder- und Jugendwohngruppen; in stationären oder 
ambulanten Angeboten für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen; in inte-
grativen Arbeitsangeboten, die zugleich unter eigenem Label innovative Produkte 
auf den Markt bringen. Was sind die Grundlagen dieses Wachstums? Volkhard 
Michel hat sich auf Spurensuche gemacht.

Kurt Widmer (li.) und 

Michael Häfeli: konge-

niales Gründungs-Duo 

von WG Treffpunkt.
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Der junge Fachhochschul-Absolvent kam zum richtigen 
Zeitpunkt als Geschäftsführer an Bord, denn nun wurden 
auch die Behörden auf die ›WG Treffpunkt‹ aufmerksam. Im 
Herbst 2006 wurde der Antrag auf die Führung einer Wohn-
gemeinschaft mit zwölf Plätzen offiziell bewilligt. Heute, zehn 
Jahre später, sind sieben Betreuungszentren offiziell zertifi-
ziert. Die meisten Bewohner leben mehrere Jahre in den 
Wohngruppen. ›WG Treffpunkt‹ fördert sie, schafft Tages-
strukturen und individuell angepasste Arbeitsmöglichkeiten. 
Hauptsächlich betreut der Verein Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung. Doch auch der ›Christhof‹, ein 
Kinderheim und eine Jugendwohngruppe sind seit 2016 in 
die Vereinsarbeit integriert. Ambulante Betreuungsangebote 
runden das Hilfsangebot ab.

»Das Schönste für uns ist mitzuerleben, wenn Menschen 
sich in ihrer Persönlichkeit entfalten«, erzählt Michael Häfeli. 
»Es gibt Beispiele, dass eine begeisterte Sozialpädagogin heute 
in demselben Wohnheim arbeitet, in dem sie einen großen Teil 
ihrer eigenen Kindheit verbracht hat. Ein anderer hat heute einen 
Beruf, eine Familie und ein Leben voller Freude, nachdem er eine 
tiefe Lebenskrise und eine schwere Depression in der Wohnge-
meinschaft durch viele Gespräche und gute Betreuung erfolg-
reich bewältigen konnte. Von vielen solcher Lebensführungen 
können wir berichten, aber oft muss man sich auch an kleinen 
Schritten erfreuen und mit Rückschlägen leben lernen.«

Chancen entdecken 

»Jeder Mensch soll angenommen sein und sein Potenzial entfal-
ten – gerade auch die Menschen, die im gesellschaftlichen Abseits 
stehen.« Dieses Leitmotiv von Kurt Widmer prägt die Arbeit 
bis heute. Selbst in Phasen starken Wachstums zählt immer 
der einzelne Mensch. Er soll seine Möglichkeiten entdecken 
und nutzen, charakterlich wachsen, Verantwortung für sein 
Handeln übernehmen. All dies können die Menschen später 
auch in ihren Beruf und ihre Berufung mit hinein nehmen: 
etwa, indem sie kreative Dienstleistungen entwickeln oder 
außergewöhnliche Produkte. »Mittlerweile bieten wir Angebote 
unter eigenem Label an«, sagt Michael Häfeli. Dazu gehören 
das Alphorn aus dem Jura, eine Stofftier-Produktion, die ei-
gene Entwürfe der Kinder realisiert oder das Bloomell Coffee-
house, ein selbständiges Unternehmen mit eigener Kultur 
und Vision. Immer wieder wagten Widmer und Häfeli mutige 
Schritte und legten starke Fundamente für die Zukunft der 
sozialen Organisation. 

Eine starre Strategie gibt es bis heute nicht; auch Projekte 
oder Immobilien haben die beiden nie aktiv angefragt. So 
leben Widmer und Häfeli in gewisser Weise aus dem Moment 

heraus und danken Gott für alles, was er ihnen anvertraut – 
ob neue Vorhaben, nötige Häuser oder die Menschen, die in 
ihnen leben oder arbeiten. 

Gesellschaft prägen

Aus dem Moment heraus zu leben und spontan zu agieren, 
hat hier viele Facetten. Ein Beispiel: In Olten, wo die ›WG 
Treffpunkt‹ einen Teil ihrer Angebote und Zielgruppen hat, 
entsteht gerade ein neuer Stadtteil mit rund 2.500 Wohnun-
gen und Gewerbeflächen. Es zeugt vom guten Ruf der ›WG 
Treffpunkt‹, dass der Eigentümer des Großprojekts auf Widmer 
und Häfeli vor Baubeginn zuging mit der Frage, ob sie bei 
dem städtebaulichen Projekt mitwirken möchten. So beka-
men sie die Möglichkeit, neu entstehende Gewerbeflächen für 
den Verein anzumieten und mitzugestalten – allerdings bei 
einer Mindest-Mietdauer von fünf Jahren. »Wieder einmal war 
der Entscheidungshorizont mit wenigen Tagen eng gesetzt«, so 
Michael Häfeli. »Wir waren überhaupt nicht vorbereitet, hatten 
bestenfalls vage Vorstellungen, welche Gesamtkosten auf uns 
zukommen würden.« Doch Widmer und Häfeli wussten, dass 
erneut die Zeit für ein schnelles, mutiges Ja gekommen war. 
So eröffneten sie in dem Quartier das Bloomell Coffeehouse. 
»Es ist eine Brücke zu den Menschen, zu denen wir dort Bezie-
hungen aufbauen wollen«, erklärt Häfeli. Gleichzeitig wird nun 
im Quartier eine neue Anlauf- und Koordinationsstelle des 
Vereins aufgebaut, der auch einen sozial- und medizinischen 
Dienst beheimatet. ›WG Treffpunkt‹ ist damit mittendrin im 
neuen Teil der Stadt – und kann aktiv mitgestalten.

Willows Spuren

Willow Creek hat zur Entwicklung der Arbeit in Olten wichtige 
Impulse beigesteuert. »Bill Hybels hat mir persönlich, durch 
Vorträge und Bücher, in den letzten Jahren die Augen geöffnet«, 
erzählt Häfeli. »Es war schmerzhaft zu erkennen, dass ich von 
Menschenführung so gut wie nichts verstanden habe – trotz meiner 
Ausbildung und der bisherigen Führungsposition. Heute führe ich 
mir diese Verantwortung jeden Tag sehr bewusst vor Augen.« 
In der ›WG Treffpunkt‹ weiß man: Wo Leiter sich entwickeln 
und Verantwortung übernehmen, da entsteht viel Gutes.

Der Besuch des ›Leadership Summit‹ vor zwei Jahren in 
Chicago hat Häfeli so bereichert, dass er in diesem Jahr er-
neut daran teilnahm – und eine 13-köpfige Führungscrew der 
›WG Treffpunkt‹ gleich mit. Die Gruppe ließ sich besonders 
vom Besuch des ›Willow Care Centers‹ inspirieren. Auch der 
Umgang mit den rund 2.500 Ehrenamtlichen allein im Care 
Center hinterlässt Spuren: »Sie motivieren Menschen im gro-
ßen Stil, ihre wertvolle Freizeit und Kompetenzen in die Arbeit 
einzubringen. Mir war wichtig, dass unsere Führungscrew das 
mit eigenen Augen sieht«, so Häfeli. Davon will man in der 
Schweiz profitieren: Derzeit hat der Aufbau einer professio-
nellen Ehrenamtlichen-Arbeit einen hohen Stellenwert, um 
die Angebote weiter auszubauen. 

Zukunftspläne

Ist die ›WG Treffpunkt‹ mit all diesen beeindruckenden Ent-
wicklungen der letzten Jahre ein erfolgreiches, ›frommes 
Startup Unternehmen?‹ Die beiden ›Projektväter‹ zögern. So 
recht gefällt ihnen der Begriff nicht. »Wir sind überzeugt, 
dass es Gottes Wille war, die WG Treffpunkt ins Leben zu rufen. 
Er hat die richtigen Menschen zusammen gebracht, die sich mit 
Leidenschaft und langem Atem in die Aufgaben investieren. Wir 
haben unser Bestes gegeben und uns weiterentwickelt. Das 
Wachstum aber hat Gott geschenkt.«

Kurt Widmer und Michael Häfeli leben ihren Traum mutig 
und unbekümmert, ohne dabei verantwortungslos zu sein. 
Ängste, zu hohe Ansprüche oder andere Barrieren haben sie 
nie daran gehindert, den nächsten großen Schritt zu wagen. 
In der ›WG Treffpunkt‹ geschieht das Neue, das Wachstum, 
die Innovation nicht in Mini-Schritten über einen ermüdend 
langen Zeitraum hinweg. Hier denken und handeln Christen 
großdimensioniert und aus ihrem Glauben heraus, weil sie ei-
nen mächtigen Gott hinter ihrer Arbeit wissen.

Die Vision bis 2020 für die ›WG Treffpunkt‹ ist ein Netz, 
das trägt: in dem Menschen geholfen wird und in dem sie sich 
entwickeln können. Darum stecken Widmer und Häfeli viel 
Energie in eine ganzheitliche Vernetzung von sozialen Struk-
turen, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft und Kultur. Gemeinsam-
keit schafft mehr Kräfte für Veränderung, schafft Synergien 
und gibt gleichzeitig dem Einzelnen die Möglichkeit, individuelle 
Kompetenz bestmöglich zu nutzen. »Lass Sachen los, die du 
nicht kannst«, rät Häfeli, »konzentriere dich auf deine Stärken 
und bau sie aus. Überlass‘ das, was du nicht kannst, den anderen 
die es können. Und dann mach aus deinen Gaben das Allerbeste!«

  VOLKHARD MICHEL ist Redakteur beim  

Willow Creek Magazin.

 wgtreffpunkt.ch

Unter eigenem Label bietet  

WG TREFFPUNKT verschiedene  

Produkte an:

www.juralphorn.ch
www.eiswiekeis.ch
www.bloomell.ch

Das ›bloomell coffee-

house‹ wurde gegründet 

als Brücke zu den Men- 

schen, zu denen ›WG 

Treffpunkt‹ Beziehungen 

aufbauen möchte.

Kinder können ihr Stofftier selbst entwerfen. Dazu reicht eine  

einfache Zeichnung. Das Nähen übernehmen die Mitarbeitenden 

von ›Eiswiekeis‹.

Die Holzwerkstatt von 

›JurAlphorn‹ bietet  

Personen in schwierigen 

Lebenslagen Arbeits-

plätze im geschützten 

Rahmen und trägt zur 

sozialen und beruflichen 

Inte gration bei.
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Anlässlich ihrer dreiwöchigen Themenreihe CELEBRATION OF HOPE 

hat die Willow Creek-Gemeinde ein Buch mit dem Titel HOPE  

veröffentlicht. Darin enthalten sind 30 Mut machende Berichte von  

Willow-Partnergemeinden aus Afrika, Südamerika und Asien, die  

angesichts scheinbar unüberwindbarer Widerstände Hoffnung in ihrem  

Umfeld verbreiten. Eine von ihnen unterstützt in Südafrika die  

querschnittsgelähmte Mutter von vier Kindern, Rendani, die ein  

Hilfszentrum für bedürftige Kinder leitete.

H O F F 

N U N G 

V E R K 

Ö R P E 

R T .

stand, hätten leicht dazu führen können, dass sie die 

Augen für die Not anderer verschloss. Aber sie erkannte, 

dass ihre Geschichte ein Spiegelbild der allgemeinen 

Verzweiflung war, die im Dorf herrschte. Das Land war 

reich, aber die Menschen waren ausgebrannt und ver-

braucht. Ein großer Teil der Generation vor ihr war durch 

einen Ausbruch von HIV dahingerafft worden und hatte 

viele Kinder als Waisen zurückgelassen. Die Arbeitslosen-

rate unter Erwachsenen war unfassbar hoch. Niemand 

kümmerte sich um die Kinder, und ein Schulbesuch 

schien reinste Zeitverschwendung, denn es gab ja doch 

keine Jobs, die sie danach hätten annehmen können. 

Die Selbstmordrate stieg. 

Rendani hörte die flüsternde Aufforderung Gottes zu 

helfen und gehorchte. »Gott berief eine Mutter von vier 

Kindern zur Mutter für ein ganzes Dorf«, erzählt sie.

Ihr war klar: Wenn die Kinder keine Hilfsmittel an 

die Hand bekommen, mit denen sie den Kreislauf der 

Hoffnungslosigkeit durchbrechen können, sind sie dazu 

verurteilt, die Geschichte ihrer Eltern zu wiederholen. 

Wenn sie Hilfe, Ausbildung und Unterstützung geben 

könnte, könnten die Kinder ein anderes Bild von der 

Zukunft entwickeln. Trotz ihrer eigenen Probleme wurde 

Rendani Mitbegründerin des Matangari Hilfszentrums, 

in dem Kinder Essen, Unterstützung und verlässliche 

Ansprechpartner bekamen.

„Ich kann meine Beine 

nicht gebrauchen,  

aber Gott hat meinem 

Glauben Beine gemacht.“

Beispiel. Rendani ist querschnitts-

gelähmt, hat vier kleine Kinder und 

einen Mann, der sie betrügt. Niemand 

hätte gedacht, dass ausgerechnet sie 

Hoffnung und Veränderung in ihr süd-

afrikanisches Dorf bringen könnte. 

Aber für Gottes Ruf war Rendanis 

Situation kein Hindernis. 

Als Rendanis Mann begann, seine 

Untreue ganz offen zur Schau zu stel-

len, nahm sie ihre Kinder und verließ 

mutig die Sicherheit und den Schutz, 

den die Ehe ihr bot. Die vielfältigen 

Herausforderungen, vor denen sie 

Ganz bewusst fachte sie die 

Flamme der Hoffnung in den Kindern 

an und erreichte ihr Ziel: Sie waren 

motiviert, energiegeladen und neu-

gierig, was die Zukunft wohl für sie 

bereithalten könnte. Je mehr sie den 

Kindern diente, desto mehr wurde 

die gesamte Dorfgemeinschaft zu 

ihrem Herzensanliegen. Schon bald 

wurde die Ortsgemeinde auf sie auf-

merksam. Man merkte, dass Rendani 

nicht aus eigener Kraft heraus agier-

te, sondern einen mächtigen Partner 

an ihrer Seite hatte: den Heiligen 

Geist. Die Gemeinde engagierte sich für das Zentrum, 

gab Orientierungshilfe, Ermutigung und Finanzen. 

Mit Unterstützung der Gemeinde und weiterer Part-

ner auf der ganzen Welt werden gerade neue Büros für 

hauptamtliche Mitarbeiter und eine große Versamm-

lungshalle für die Kinder gebaut. »Ich kann meine Beine 

nicht gebrauchen«, sagt Rendani, »aber Gott hat mei-

nem Glauben Beine gemacht.« 

Rendani hat Ja gesagt zu einer Hoffnung, die über 

ihre persönlichen Lebensumstände hinausgeht. Und hat 

damit einem staubigen, abgelegenen Dorf in Südafrika 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben.

GOTT WÄHLTE Maria aus, einen unverheirateten Teenager 

aus Nazareth. Sie war bereit, sich auf das ›Abenteuer 

Mutterschaft‹ einzulassen und Gottes gefallener Schöp-

fung so die rettende Gnade zu bringen. Hoffnung für alle, 

geboren auf die unwahrscheinlichste Art und Weise, die 

man sich vorstellen kann. Immer wieder sehen wir, wie 

Gott das Herz einer Mutter mit seinen scheinbar wider-

streitenden Gefühlen – zärtlich und doch wild, selbstlos und 

doch stark – benutzt, um Gnade und Hilfe zu bringen.

Rendani, eine Mutter aus Süd afrika, ist dafür ein gutes 

  Margaret Hogan, Übersetzung: Antje Gerner

 Willow Creek Association
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Nachdem ich 30 Jahre die Vorweih-
nachtszeit und das Weihnachtsfest 
in einer Pastorenfamilie organisiert 
hatte, musste ich mir eingestehen, 
dass ich den Dezember hasste. Der 
Dezember ist für mich geprägt von 
Eile, Stress und unerfüllbaren Erwar-
tungen. Also habe ich angefangen 
»Nein« zum Dezember zu sagen.

 Ich habe aufgehört, Weihnachts-
karten zu verschicken. Tatsächlich 
habe ich schon vor Jahren mit dem Versen-
den aufgehört. Gekauft habe ich sie trotzdem 
jedes Jahr wieder. Ich dachte mir, »dieses Jahr 
werde ich sie auf jeden Fall verschicken«. 
Mittlerweile habe ich aufgehört, mir etwas 
vorzumachen. Ich weiß, dass ich die Karten 
nie verschicken werde. Also kaufe ich erst 
gar keine.

 Ich habe aufgehört, mein Haus 
weihnachtlich zu schmücken. Ei-
gent lich liebe ich Weihnachtsdeko und habe 
sonst immer Tage damit zugebracht, das 
Haus zu schmücken. Aber im Laufe der Zeit 
verwandelte sich die Freude am Dekorieren 
in reines Arbeiten. Also habe ich weniger 
dekoriert… und noch weniger… und noch we-
niger. 

Wenn jetzt meine Enkel zu Besuch kom-
men, entscheiden sie, welche Weihnachts-
deko – aus den im Keller gelagerten Kisten – 

ABSCHIED VON DEN  
DEZEMBER-VERPFLICHTUNGEN
Lynne Hybels hat ihrer Vorweihnachtszeit  
neue Bedeutung gegeben

»Der Dezember ist  
eine glorreiche  
Herausforderung –  
voller Potenzial  
und Fallgruben  
zugleich.«

sie wo aufhängen wollen. Wir werden damit 
keinen Wettbewerb für das am besten ge-
schmückte Haus gewinnen, aber wenn es 
meine Enkel glücklich macht, dann bin ich 
auch glücklich. 

 Ich habe mit den Weihnachts-
feiern aufgehört. Ein Grund, weshalb ich 
das Haus immer so aufwendig geschmückt 
habe, war die große Weihnachtsfeier, zu der 
wir jedes Jahr Gäste in unser Haus eingeladen 

haben. Wir haben Möbel umgestellt und Ti-
sche im gesamten Wohnbereich aufgebaut. 
Wir boten internationalen Gästen, die zu 
Besuch in Chicago waren, an, sich für ein 
Abendessen zu uns zu gesellen. Es war all-
seits beliebt – aber es hat mich total fertig 
gemacht. Ich bin nicht die geborene Gastge-
berin. Ich hab’s versucht. Das hat damals 
auch irgendwie Sinn ergeben. Aber wenn 
die Bewirtung heute von einer anderen Frau 

 Ich schreibe kleine Briefchen. Es ist nicht das 
Gleiche wie Weihnachtskarten schreiben. Es gibt keine Liste. 
Manchmal schießt mir jemand Bestimmtes durch den Kopf 
und ich schreibe ein paar freundliche Worte. Ich wünschte, 
ich würde das in allen zwölf Monaten im Jahr machen, aber 
das tue ich nicht

 Ich sitze in einem Sessel und schaue aus dem 
Fenster. Elf Monate im Jahr bin ich eine introvertierte Per
son, die ein sehr extrovertiertes Leben führt. Im Dezember 
bin ich introvertiert und das sehr zur Zufriedenheit meiner 
Seele. Ich erlaube dem Leben einfach dahinzuplätschern, weil 
ich das brauche, bevor ich das nächste Jahr beginne. 

 Ich genieße Zeit mit meinen älter werdenden 
Eltern. Letztes Jahr um diese Zeit besuchte ich meine 
Mutter und musste feststellen, dass ihre Gesundheit sich 
schneller verschlechterte als ich gedacht hatte. Weil mein 
Dezember so frei geräumt war, konnte ich den größten Teil 
des Monats mit ihr in Michigan verbringen. Dafür bin ich sehr 
dankbar, denn kurz darauf ist sie verstorben. Demnächst 
gehe ich meinen Vater besuchen und bin froh, dass mir der 
Dezember solche Freiheiten erlaubt. 

 Ich gebe mich der Freude an der Adventszeit 
hin. Ich habe einen großen Teil des letzten Novembers im 
Irak, Israel und Palästina zugebracht. Dort habe ich mich mit 
Menschen getroffen, die vom Krieg erschöpft sind. Ich selbst 
bin dann mit müden Beinen in den Dezember getaumelt, so 
wie wir alle erschöpft sind vom Krieg, von Gewalt und Hass. 
Überdrüssig der wortgewandten Politiker und unergründli
chen Extremisten. Also zünde ich mir in der Dunkelheit des 
Morgens eine Kerze an und wende mich meinen ausgewähl
ten Adventsbüchern zu. Dort suche ich nach Worten der 
Hoffnung und des Lebens. Obwohl es oft so scheint, dass Hass 
und Furcht gewinnen, habe ich doch reale Helden an angst
einflößenden Orten gesehen, wie sie in Jesu Namen mutig 
lieben. Das macht mir Mut.

Ich erwarte nicht, dass jeder die ›DezemberVerpflichtun
gen‹ aufgibt, so wie ich es getan habe. Ich bin alt und alle 
wissen, dass ich recht unkonventionell bin. Deswegen komme 
ich damit durch. Aber vielleicht finden Sie wenigstens ein 
bisschen Freiheit, um hier und da zu einer ›DezemberVer
pflichtung‹ Nein zu sagen. Vielleicht gibt Ihnen das einen 
Moment, eine Stunde oder einen Tag, den Sie für etwas ein
setzen können, das Ihre Seele mehr erfüllt. 

Und wenn Sie jemand sind, der in den chaotischen und 
lauten Festivitäten des Dezembers aufblüht, dann feuere ich 
Sie an! Ich halte mich im Hintergrund auf und genieße all das, 
was Sie dekorieren, backen, verschicken und verschenken. Ich 
werde wie eine leise, kleine Schwester sein, die sagt: »Wow! 
Schau dir das an! Sie ist einfach wunderbar!«

Der Dezember ist eine glorreiche Herausforderung – voller 
Potenzial und Fallgruben zugleich. Mein Gebet ist, dass wir, 
indem wir uns ein wenig mehr Gedanken machen, im Januar 
zurückblicken und sagen können‚ was für einen bedeutungs
vollen Dezember wir doch hatten.

  LYNNE HYBELS ist Ehefrau von Bill Hybels und Mitbegründerin 

der Willow Creek Community Church. Sie haben zwei erwach

sene Kinder und zwei Enkel. Übersetzung: Anna Dengler

 lynnehybels.com

übernommen wird, macht das viel mehr Sinn. 
Die Art Frau, die das mit links macht und 
dabei auch noch lächelt.

 Ich habe aufgehört, ins Einkaufs-
zentrum zu fahren. Meine Einkaufs-
liste wird von Jahr zu Jahr kürzer. Wenn 
Sie nicht einer meiner Enkel sind, befinden 
Sie sich wahrscheinlich nicht auf meinem 
Zettel. Tut mir leid! Ich war noch nie beson-
ders gut im Einkaufen – erst recht nicht im 
Dezember.

 Ich verschenke keine Plätzchen 
mehr. Letzte Woche habe ich zusammen 
mit dem vierjährigen Mac Plätzchen geba-
cken. Unsere Plätzchen waren weder atem-
beraubend schön noch umwerfend lecker, 
aber, meine Güte, hatten wir einen Spaß! Mac 
und ich haben am Ende Plätzchen mit unse-
ren Initialen darauf ausgetauscht. Streng 
genommen, habe ich dieses Jahr also doch 
mindestens ein Plätzchen verschenkt. 

Wo ich Ihnen jetzt von all den Dingen 
erzählt habe, die ich im Dezember nicht ma-
che, stellt sich die Frage: Was mache ich 
stattdessen?

 Ich höre ganz laut Musik. Ich bin 
begeistert von Flöten- und Harfenmusik; 
von Instrumentalstücken und Balladen. Was 
immer mich in einem bestimmten Moment 
fröhlich stimmt, höre ich – laut!
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Die FOREN bieten Gesprächsmöglichkeiten mit Ver-
antwortlichen in Politik und Kultur, etwa mit Ge-

sundheitsminister Hermann Gröhe oder mit den Bundes-
tagsabgeordneten Frank Heinrich, Volkmar Klein und vielen 
anderen. Auch die gemeinde- und missionarisch-spezifischen 
Foren bieten eine Fülle an praktischen Inhalten durch ausge-
wiesene Experten wie Prof. Dr. Volker Gäckle, Dr. Christoph 
Rösel, Prof. Dr. Thorsten Dietz, Prof. Dr. Matthias Clausen, 
Pfarrer Thomas Maier, Pfarrer Steffen Kern, Pfarrer Burkhard 
Weber, Prof. Peter Zimmerling, Pfarrerin Monika Deitenbeck- 
Goseberg oder Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein. 

Die SEMINARE vermitteln unter den Stichworten 
›Evangelisation‹, ›Gemeinde gestalten‹ und ›Werk-

zeuge zum Glauben‹ Kenntnisse, um die Sprachfähigkeit in 
unserer Gesellschaft zu erhöhen. Unter anderem wirken hier 
Michael Klitzke, Dr. Jörg Dechert, Dr. Martin Werth, Arno 
Backhaus, Alexander Garth, Pfarrer Hartmut Bärend, Doro-
thee Wenzel und Dr. Jürgen Spieß mit. 

Die EKD beteiligt sich finanziell und inhaltlich so inten-
siv wie nie zuvor an einem missionarischen Kongress. 

Sichtbar wird dies etwa an der Mitwirkung des Ratsvorsitzen-
den, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der in einer 
zentralen Bibelarbeit zu Wort kommen wird. 

Mit DYNAMISSIO wird ein in dieser Weise einmaliges Angebot 
für Kirchen und Gemeinden in unserem Land geschaffen. Im 
Jahr des Reformationsjubiläums wird ein Zeichen für die Salz-
und Lichtkraft des Evangeliums im 21. Jahrhundert gesetzt 
und die missionarische Herausforderungen neu angenommen.

  Infos & Anmeldung: www.dynamissio.de 

Social Media: dynamissio.de/facebook

Highlight zum 
Reformationsjahr
DYNAMISSIO – Der missionarische  
Gemeindekongress 2017

Inzwischen hat es sich herumgesprochen: Der missionarische 
Gemeindekongress DYNAMISSIO vom 23. – 25. März 2017 in 
Berlin verspricht ein absolutes Highlight im Reformations-
jahr zu werden. 1.200 Personen haben sich bereits angemeldet. 
Das Besondere dieses Kongresses sieht der Trägerkreis – zu 
dem auch Willow Creek Deutschland zählt – vor allem in fol-
genden Punkten:

Der Kongress wird getragen von einer noch nie da-
gewesenen Allianz der missionarisch Gesinnten aus 

allen evangelischen Landeskirchen, den Freikirchen – den 
Freien evangelischen Gemeinden, über die Baptisten bis zu 
den Pfingstkirchen sowie aus den Verbänden und Werken 
der Gemeinschaftsbewegung. Hinzu kommen zahlreiche 
missionarisch gesinnte Werke und Organisationen. Der Schul-
terschluss macht deutlich, dass der Missionsauftrag Jesu 
allen gleichermaßen gilt. Durch Austausch, Begegnung und 
gegenseitige Inspiration in Berlin soll eine vielfache geistliche 
Kraft entstehen.

Wir leben in einer Zeit mit großen missionarischen 
Herausforderungen. Unsere Gesellschaft droht zudem 

an manchen Entwicklungen unserer Tage fast zu zerbrechen. 
Häufig fehlen Christen die hilfreichen, wegweisenden Worte 
und der Mut zu praktischem Handeln. Deshalb benötigen wir 
den Blick ›über den eigenen Tellerrand‹. Nur gemeinsam, mit 
allen missionarisch Bewegten in unserem Land, gewinnen wir 
Zuversicht und Stärke für diese Zeit. 

Ergänzend zu den Plenumsveranstaltungen im Velo-
drom finden über 100 Projekte, Foren und Seminare in 

ganz Berlin statt. Man ›besucht‹ nicht einfach einen Kongress, 
sondern taucht ein in die Großstadt Berlin mit ihren unter-
schiedlichen Lebens- und Glaubenswelten. 

Die vielschichtigen PROJEKTE führen in die unterschied-
lichsten Lebenswelten und Milieus unserer heutigen Gesell-
schaft. Das Wahrnehmen, Kennenlernen und Austauschen vor 
Ort eröffnet konkrete Einblicke, wie Mission heute Menschen 
erreichen kann. Noch nie ist auf eine derart konkrete Weise 
ein so vielfältiger Praxiseinblick bei einem Kongress möglich 
gewesen. 

Schon  

1200 
Teilnehmer

Der missionarische  
Gemeindekongress
23.–25. März 2017
Velodrom Berlin
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Faszination Israel.
Das neue TV-Magazin der ICEJ-Deutschland.
Jeden Montag, 18.30 Uhr auf Bibel-TV.

www.icej.de
www.faszinationisrael.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach guten Erfahrungen in den jüngsten Ausgaben des Willow 

Creek Magazins haben wir uns entschlossen, auch in der 

aktuellen Ausgabe einen Stellenmarkt einzurichten. Machen 

Sie doch auch Menschen in Ihrem Umfeld auf diese Angebote 

aufmerksam.

STELLEN-  
MARKT.

VOLLZEIT, UNBEFRISTET, IN RADEBEUL

IT-SYSTEMADMINISTRATOR (M/W)
Zur System- und Netzwerkadministration unserer Sicherungsstrukturen sowie 
unseres Windows 2008/2012-Netzwerkes in einer virtuellen Umgebung mit 
MS SQL-Server suchen wir einen berufserfahrenen Informatiker mit Bachelor-Ab-
schluss. Ausführliche Job-Informationen finden Sie unter: 
www.diakonie-sachsen.de

Diakonisches Amt  
Sachgebiet Personal • Claudia Wehner  
Obere Bergstraße 1 • 01445 Radebeul • claudia.wehner@diakonie-sachsen.de 
+49 351 8315150 1 • www.diakonie-sachsen.de

BERLINER STADTMISSION – DEIN NEUER ARBEITGEBER!

BERUFUNG LEBEN IN BERLIN?
Du bist mit Gott unterwegs? Liebst den Berliner Raum? Und willst einen sinn-
vollen Job? Die Berliner Stadtmission ›sucht‹ seit 1877 ›das Beste der Stadt‹. 
1000 MitarbeiterInnen engagieren sich in den Bereichen Diakonie, Bildung, 
Verwaltung, Gästeservice und Gemeindearbeit. Ehrenamtliche und FSJler be-
reichern uns. Schau Dir doch mal die Stellenangebote auf unserer Homepage 
an - vielleicht kannst Du bei uns Deine Berufung leben? Wir freuen uns auf Dich!

Berliner Stadtmission 
Dörte Bischop • Mitarbeiterin Personalentwicklung  
030-69033-437 • www.berliner-stadtmission.de
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VERKÄUFER/ BUCHHÄNDLER/IN CON:TEXT
Für den Con:Text - das Buchcafé des Christus-Treff Marburg e. V. in der Marburger 
Oberstadt - mit einem gemischten Verkaufskonzept aus Büchern, Second Hand 
Artikeln und kreativen Geschenkwaren, suchen wir für unser überwiegend stu-
dentisches Publikum eine junge, flexible Halbtagskraft mit kaufmännischem 
Hintergund. Du kannst sehr gut mit dem Computer umgehen, gut organisieren, 
ein ehrenamtliches Team anleiten und hast ein freundliches Auftreten gegen-
über unseren Kunden. Es ist Dir ein Anliegen, als Christ Glaubensinhalte über 
dieses Ladenprojekt zu transportieren. Schicke Deine Bewerbungsunterlagen 
an das CT-Büro, z.Hd. Reinhard Schindler • buero@christus-treff.de. 
facebook: context-marburg oder www.context-marburg.de

Christus-Treff Marburg  
Steinweg 12 • 35037 Marburg • Tel: 06421/64470 • buero@christus-treff.de

DIE EFG NÜMBRECHT SUCHT EINEN VOLLZEIT

JUGENDREFERENTEN (M/W)
Wir sind eine junge, dynamische Gemeinde in der Nähe von Köln mit dem 
Ziel, Menschen aller Generationen ein Zuhause zu bieten. Hierfür suchen wir 
eine Person, die unsere Teenie-/Jugendarbeit weiter voran bringt und unsere 
Mitarbeiter fördert. Darüber hinaus ergänzt Du unser Gemeindeleitungsteam 
entsprechend Deiner Begabungen. Für diese Aufgabe bieten wir Dir große Ent-
faltungsmöglichkeiten, persönliche Begleitung und Coaching sowie eine unbe-
fristete Beschäftigung mit Vergütung gemäß BEFG KdöR.

EFG Nümbrecht 
Jürgen Seinsche Abbenrother • Weg 7 • 51588 Nümbrecht  
Tel.: 02293 / 2881 • Mobile: 0170 / 4534791 • jub.seinsche@gmx.de  
www.efg-nuembrecht.de

DIE WELT RETTEN?
… UND IN EINEM LAND IN AFRIKA DEINE 148 MAILS CHECKEN?

Beides geht bei EBM INTERNATIONAL und ihren Baptistischen Partnern. Als 
Theologe, Mediziner oder Pädagoge in Afrika. Detaillierte Stellenbeschreibun-
gen sind hier: http://ebm-international.org/stellenangebote.0.html

EBM INTERNATIONAL 
Pastor Christoph Haus • T: +49-33234-74152  
chaus@ebm-international.org • www.ebm-international.org

Für die Betreuung unserer Gäste in unserem christlichen Gäste- und  
Tagungshaus Bibelheim am Rennsteig suchen wir eine/n gläubige/n

Hauswirtschaftsleitung (m/w)  
in Vollzeit. Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Das sind Ihre Aufgaben:
– Verantwortlich für die Vor- und Zubereitung der Speisen
– Reinigung der Gästezimmer, Aufenthaltsräume und Peripherieräume
– Gästekontakt und Gästebegleitung

Das bringen Sie mit:
– Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Leitung oder gleichwertige Eignung  
– Mehrjährige Berufserfahrung im genannten Bereich wünschenswert
– Kenntnisse in der Organisation von Reinigung und Hygiene
– Erfahrung im Gästebetrieb
– Sicheres und gepflegtes Auftreten
– Flexibilität, Eigeninitiative, Dynamik sowie Teamgeist
– Die Bereitschaft, in Neustadt am Rennsteig oder in der  
 näheren Umgebung zu wohnen

Wir bieten Ihnen:
– Sicheres Arbeitsverhältnis
– Anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabenfeld
– Leistungsgerechte Vergütung
– Attraktive betriebliche Altersvorsorge
– Eine verantwortungsvolle und eigenständige Tätigkeit
– Eine Wohnung in Neustadt am Rennsteig

Wir freuen uns auf Sie! Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Thüringer Gemeinschaftsbund | Künkelsgasse 30 | 98574 Schmalkalden
oder alternativ per E-Mail an geschaeftsstelle@t-gb.de
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Usbeck unter  
Tel. 036847 42408 gerne zur Verfügung.

Als unabhängiger Verband sind 
wir im Bereich der Evangelischen 
Landeskirche in Baden tätig. In 
eigenständigen Bezirken innerhalb 
des Verbandes bieten wir Gemeindebau mit missionarischen und den 
Glauben stärkenden Angeboten für alle Altersgruppen an. 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung und personeller Veränderungen  
ist ein Bezirk neu zu besetzen.

Wir suchen zum 1. September 2017 einen

Gemeinschaftspastor
Sie haben …
 ein klares Ja zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift
 Kreativität und gute Sozialkompetenz
 lebensnahe Verkündigung: ansprechend und alltagsrelevant
 Kompetenz und Erfahrung im Bereich Gemeindeleitung
 eine fundierte theologische Ausbildung

Wir bieten …
 ein vielfältiges Gemeindeleben mit Wachstumspotential
 Unterstützung durch ehrenamtlich Mitarbeitende
 Raum zum Einbringen und Entfalten eigener Gaben und Stärken

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Achim Kellenberger, der Ihnen auch  
für weitere Auskünfte zur Verfügung steht:

Evangelischer Gemeinschaftsverband AB 
Panoramastr. 52 · 75217 Birkenfeld · 07231 4729788 
achim.kellenberger@ab-verband.org

www.ab-verband.org

E-Commerce Manager (w/m)

Ihr Job:
•  Sie tragen die Verantwortung für die inhaltliche 

und technische Weiterentwicklung unseres 
Onlineshops.

•  Sie analysieren das Kundenverhalten über geeig-
nete Tools (u. a. Google-Analytics) sowie Tests 
und tragen damit zu einer Verbesserung unseres 
Onlineshops bei.

•  Sie entwickeln Strategien für die Optimierung der 
Usability. Das dafür notwendige Projektmanage-
ment wird von Ihnen geplant und gesteuert. 

•  Sie sind mitverantwortlich für einen wachsenden 
Direktvertrieb unserer Verlagsbereiche.

SCM Verlag GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de | bewerbung@scm-verlag.de

Ihr Profil:
•  Sie sind eine vertriebsorientierte 

Persönlichkeit und haben idealer weise 
Berufserfahrungen im E-Commerce und 
Projektmanagement.

•  Neben einem Grundverständnis für die 
technischen Zusammenhänge eines 
erfolgreichen Online-Auftritts, bringen Sie 
eine ausgeprägte Affinität für Zahlen und 
Analysen mit. 

•  Sie freuen sich auf ein engagiertes Team, 
sind selbst kommunikativ und haben ein 
Gespür für unsere Zielgruppe.

www.scm-traumjobbörse.de
Mehr Infos zum Job, Unternehmen und Bewerbungsverfahren 

finden sie auf unserem Online-Jobportal:

KITA GOSPEL FORUM BIETET AB DEZEMBER 2016 EINE 75% STELLE IN 
STUTTGART!

PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
30 Kinder von 1-6 Jahren, ein engagiertes, aufgeschlossenes Team, eine von 
christlichen Werten geprägte Arbeitsatmosphäre, qualifizierte Anleitung, indi-
vidualisierte Fortbildungen u.v.a.m. erwarten Sie.

Angesprochen?  
Weitere Infos auf unserer Homepage unter www.kindertagesstätte-gospel-forum.de

ARBEITEN AUF DEM SCHÖNBLICK

BERUFUNG WIRD BERUF
Für die vielfältigen Aufgaben im Schönblick suchen wir zur Verstärkung unserer 
Teams: • Mitarbeiter/In für die Kinder- und Jugendarbeit • Hauswirtschaft • 
Service • Reinigung • Küchenhilfe • Altenpfleger/In • Gesundheitspfleger/In • 
Eventmanager/In - Musikschulleiter/In

Weitere Infos unter www.schoenblick.de/stellen

100 FREIE PLÄTZE FÜR 2017/18 IN DEUTSCHLAND, GROSSBRITANNIEN, 
NORDIRLAND, USA, KANADA, BRASILIEN, GHANA & AUSTRALIEN

FSJ*IJFD – DEIN JAHR FÜR GOTT
Investiere ein Jahr in Jugendliche an Schulen und in Gemeinden, werde in Jün-
gerschaft trainiert und wachse im Glauben. Du erhältst 200 Seminarstunden, 
1800 Stunden praktisches on-the-job Training, einen Mentor, der dich in deiner 
persönlichen Entwicklung und deinen Fähigkeiten fördert, und ein Team, mit 
dem du zusammen arbeitest. Wir suchen junge Erwachsene (mindestens 18 
Jahre alt), die Teil einer Gemeinde sind und Erfahrung in Jugendarbeit mitbringen. 
Werde trainiert & befähige Andere.

Pais Deutschland 
Tel. 04321-9015252 • bewerbung@paisdeutschland.de • www.paisdeutschland.de

 

Freie Evangelische Schule Reutlingen e.V., Grund-, Werkreal-, Realschule 
Königsträßle 27; 72766 Reutlingen; (07121) 4 33 07-0; 
info@fes-reutlingen.de; www.fes-reutlingen.de

Voraussetzung für die Bewerbung:

Aktive Identifikation mit den Zielen unserer 
evangelischen Schule, die Erziehung, Unterricht und 
Schulleben bewusst vom christlichen Glauben her 
gestalten möchte. Mehrjährige Berufserfahrung 
erwünscht.

Informationen zur Schule, zur Stelle und
Bewerbung finden Sie auf unserer Homepage. 

Bewerbungen erbitten wir bis zum 25. November 2016 
per Mail an stefan.creuzberger@fes-reutlingen.de

eine Sonderschullehrerin/ 
einen Sonderschullehrer

mit Förderschwerpunkt „Lernen“  
und/oder „emotionale und soziale Entwicklung“

Wir suchen zum 
Schuljahr 2017/18  

für unsere sopäd. Förder- und  
Beratungsstelle an unserer Grundschule
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GESUCHT: PASTOR FÜR FREIKIRCHE
Wohnung + Gemeindebüro + 60 % Stelle + engagierte Mitarbeiter  
+ Kinder und Jugend

Zielgruppen: Gemeinde + Jugend + Neues wagen ab ca. Mitte 2017

www.ecclesia-gross-umstadt.de

Kontakt 
Gerhard Bacho • Tel. 06073 / 731085 • info@ecclesia-gross-umstadt.de 
www.ecclesia-gross-umstadt.de

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS DER EVANGELISCHEN MONTESSORI 
OBERSCHULE UND DES EVANGELISCHEN BERUFLICHEN MONTESSORI 
GYMNASIUM PLAUEN SUCHEN WIR AB DEM SCHULJAHR 2016/2017 IN 
TEILZEIT ODER VOLLZEIT

GYMNASIALLEHRER/IN UND OBERSCHULLEHRER/IN

für Deutsch, Mathematik, Geschichte, Chemie, Musik, Gesundheit- und Soziales.

Wir freuen uns ab sofort über Ihre Bewerbung an: 
Evangelische Montessori Oberschule Plauen 
Schulleiterin Silke Wukasch • Anton-Kraus-Straße 18 • 08529 Plauen 
oder per Mail an: oberschule@montessori-plauen.de

SIE SIND EINE FACHKRAFT IN DER ALTENPFLEGE? SIE BEFINDEN SICH 
SCHON LÄNGER IN EINER FÜHRUNGSPOSITION ODER MÖCHTEN SICH 
DAHIN ENTWICKELN?

FACHKRAFT IN DER ALTENPFLEGE
Im Haus Jacobus vereinen sich christliche Werte und pflegerisches Fachwissen 
mit langjähriger Erfahrung. Hohe Qualitätsstandards und ein liebevolles Mitein-
ander prägen unsere Arbeit. Das Herzstück des Hauses Jacobus ist das Alten- 
und Altenpflegeheim mit 105 Bewohnern. Seit über zwanzig Jahren pflegen und 
betreuen wir Senioren kompetent und fürsorglich. Hierfür suchen wir Fachkräfte 
für die direkte Pflege oder auch für Führungspositionen.

Haus Jacobus gGmbH 
Neißestr. 24-26 • 67574 Osthofen

NOCH 148 MAILS CHECKEN
… UND KURZ DIE WELT RETTEN. BEI EBM INTERNATIONAL GEHT BEIDES. 
BEWIRB DICH ALS MISSIONAR!

Wir suchen medizinisches Personal in Malawi, Pädagogen in Äquatorialguinea 
und Theologen in Kamerun, Sierra Leone oder Mosambik. Überall ist eine gute 
Internetverbindung und die Kommunikation mit Europa per Email ist problemlos. 
Im Land erwarten Dich spannende Projekte unserer Partner.

EBM INTERNATIONAL 
Pastor Christoph Haus • T: +49-33234-74152  
chaus@ebm-international.org • www.ebm-international.org

HOTELFACHFRAU / HOTELFACHMANN
BEIM DÜNENHOF »WO HIMMEL UND ERDE SICH BERÜHREN«,  
CHRISTLICHES TAGUNGS- & GÄSTEZENTRUM AN DER NORDSEE.

Deine Aufgabe ist die Mitarbeit in Rezeption/Büro. Du besitzt eine Ausbildung 
als Hotelfachfrau/Hotelfachmann (oder vergleichbare Qualifikation). Du möchtest 
deine berufliche Tätigkeit bewusst in einem christlichen Werk einbringen, teilst 
die Begeisterung, Gott und Menschen zu lieben. Beim DÜNENHOF findest Du 
einen Vollzeit-Arbeitsplatz (40h) an einem besonderen Ort an der Nordsee in 
Cuxhaven. Ferienhotel (100 Betten), Gruppenhäuser (150 Betten) und Tagungen 
bilden unsere drei Arbeitsbereiche.

DÜNENHOF • Tagungs- und Gästezentrum  
Kontakt: Johannes Janke 
In den Dünen 2-4 • 27476 Cuxhaven • bewerbung@duenenhof.org • www.duenenhof.org

THERAPEUTISCHE WOHNGEMEINSCHAFT

SOZIALPÄDAGOGE / ARBEITSERZIEHER/IN /
FACHWIRT/IN O.Ä. GESUCHT
Leben und Arbeiten in der christlichen, therapeutischen Wohngemeinschaft 
›Teen Challenge Gutes Land‹ für suchtkranke Männer. Arbeitsort: Vilsbiburg bei 
Landshut (Bayern). Weitere Infos: www.life-tc.de

Ansprechpartner 
Dirk Hellmann • Telefon: 08741-1711 • Mobil: 0176 2311 8712 
E-Mail: dirk.hellmann@life-tc.de • www.life-tc.de

WIR SUCHEN STUDIENBEGLEITEND ODER IN VOLLANSTELLUNG EINE/N

JUGENDPASTOR / JUGENDPASTORIN
du bist begeistert von Jesus Christus und liebst es, mit jungen Leuten unterwegs 
zu sein • du möchtest eine junge Generation erreichen und dafür deine Gaben 
und Talente einsetzen • du bist jung und ungebunden • du suchst eine Kirche, 
die am Puls der Zeit unterwegs ist und der jungen Generation viel zutraut • du 
liebst deine Berufung • du möchtest gerne ein Studium in Theologie, Gemeinde-
dienst oder Lobpreis machen und suchst die passende Gemeinde für ein duales 
Studium • oder du hast dein Studium hinter dir und du suchst den Platz, an 
dem du jungen Leuten dienen kannst. Mehr Informationen findest Du unter: 
http://jgs.church/wir-suchen-jugendpastor-in/ 
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Dir.

Jesus Gemeinde Schramberg  
Ev. Freikirche e.V • 78713 Schramberg 
Tel. 07422/560 54 32 • info@jgs.church • www.jgs.church

Reisesekretär (m/w)

Ihre Aufgabe:
•  Organisation von 

Informationsveranstaltungen
•  Repräsentation des Gideonbundes bei 

Tagungen, auf Messen und Informationsver-
anstaltungen

•  Vorträge im gemeindlichen Umfeld
•  Erstellung von Präsentationen
•  Pflege von Beziehungen zu Pastoren und 

Gemeinden
•  Schulung von Mitgliedern
•  Kommunikation mit Führungskräften
 
Sie bringen mit:
•  Kommunikationstalent in Wort und Schrift
•  Führungskompetenz
•  Kontaktfreudigkeit
 
Wir bieten:
•  Selbstständiges Arbeiten in Eigenverantwor-

tung
• Modernen Arbeitsplatz in eigenem Büro
• Intensive Einarbeitung

Sekretär (m/w)
für die Geschäftsleitung
 
Sie haben:
•  Eine Ausbildung als Sekretär/in, Organisation-

sassistent/in oder eine einschlägige berufliche 
Qualifikation und Berufserfahrung

 
Sie bringen mit:
•  Sichere Beherrschung der deutschen Sprache 

in Wort und Schrift
•  Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•  Gute Kenntnisse der MS-Office Programme
•  Teamfähigkeit
•  Qualitätsorientiertes Arbeiten
 
Wir bieten:
•  Eine vielseitige Aufgabe in einem weltweit 

operierenden Werk
•  Förderung in der beruflichen Entwicklung

Der Internationale Gideonbund in Deutschland e. V. in Wetzlar sucht 
eine/n verantwortungsbewusste/n und selbstständig arbeitende/n

Wenn Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Internationaler Gideonbund e. V.
Christian-Kremp-Str. 3 · 35578 Wetzlar · Tel. 06441 7845-0  
johannes.wendel@gideons.de   www.gideons.de

Das Akademikerteam ist ein Arbeitszweig von Campus für Christus e.V. Wir verbinden Wis-
senschaftler/innen aus verschiedenen Fachrichtungen und Konfessionen zum Diskurs über 
christliche Werte und Weltanschauung in ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Gesell-
schaft auf der Suche nach Wahrheit. Dabei entstehen Veranstaltungen, Veröffentlichungen 
und Netzwerke. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

 PROJEKTLEITER/IN IN VOLLZEIT.
Anforderungen

  Abgeschlossenes Hochschulstudium. 
 Strategisches Denken, Motivationsfähigkeit, Eigeninitiative und organisatorisches Talent 

sowie ein Zugang zu interdisziplinären Zusammenhängen zählen zu Ihren Stärken. 
 Sie sind bereit, durch Fundraising unter Anleitung Partner für die Finanzierung Ihrer 

eigenen Gehaltskosten zu gewinnen. Als Mitglied einer christlichen Kirche gestalten Sie Ihr 
Leben nach Ihrem Glauben.

Aufgaben
  Planung und Durchführung neuer akademischer Projekte; Weiterentwicklung bestehender 

Kooperationen. 

Unser Angebot 
 Arbeiten im Team, ein ansprechendes Arbeitsklima und familienfreundliche Arbeitsbedin-

gungen. Bei Promotionsvorhaben ist auch eine halbe Stelle möglich.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite über die Voraussetzung für Mitarbeiterschaft 
und über unser Finanzierungssystem: 
http://www.campus-d.de/mitmachen/mitarbeiter-werden.html und  
http://www.campus-d.de/mitmachen/mitarbeiter-werden/arbeitgeber-cfc.html#c278 ). 

Sie sind an dieser Aufgabe interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:
Campus für Christus e.V. – Personalabteilung; Am Unteren Rain 2, 35394 Gießen 
Tel: 0641/975 18-760; E-Mail: Personal@Campus-D.de 

Akademikerteam

DIE CHRISTLICHE HILFSORGANISATION MERCY SHIPS BETREIBT IN  
AFRIKA DAS GRÖSSTE PRIVATE HOSPITALSCHIFF DER WELT.

SACHBEARBEITER/-IN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Als bewusster Christ mit Ausbildung im Bereich Kommunikation, Marketing 
oder Journalismus können Sie leicht organisieren, beherrschen die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift und kommunizieren – auch am Telefon – kom-
petent. Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen setzen wir voraus. Ihr 
Schreibtisch steht in Kaufbeuren, ab 2017 in Landsberg am Lech. Sie sorgen 
für eine stetig wachsende Bekanntheit von Mercy Ships als christlicher Nicht-
regierungsorganisation, die das größte private Hospitalschiff der Welt betreibt. 
Übergreifendes Ziel ist es, Spenden zu generieren und ehrenamtliche Mitar-
beiter für die Arbeit auf unseren Hospitalschiffen zu gewinnen. Sie sind u.a. 
verantwortlich für die Sachbereiche Pressearbeit, Newsletter, Web, Web 2.0, 
Aktionen und Vorträge.

Udo Kronester  
Tel. 08341-966 199 16 • udo.kronester@mercyships.de • www.mercyships.de

Die Stiftung Marburger Medien (Hessen) sucht ab 2017 eine/n

Leiter/in Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit

und eine

Assistenz für Redaktion  
und Vorstand 

Die Medien und Angebote unserer Stiftung werden in unterschiedlichen Ge-
meinden, Einrichtungen und im Einzelhandel vielfältig eingesetzt. Jährlich pro- 
duzieren wir ca. 250 Neuerscheinungen mit einer Gesamtauflage von rund 
10 Millionen Produkten. Wir sind ein überkonfessionelles, europaweit agie- 
rendes, christliches Medienwerk und Mitglied in der Diakonie Hessen. Ziel der 
Stiftung ist es, Glauben sichtbar zu machen und Menschen für ihre Mission zu 
inspirieren und dafür auszustatten.

Aufgaben und Profil des/der Leiters/Leiterin  
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Ihre Aufgaben
• Leitung, Konzeption und Koordination aller Aktivitäten des Ressorts Marketing
• Umsetzung einer effektiven Multiplikationsstruktur zur Erschließung von 

Wachstumspotenzialen
• Führung, Entwicklung u. Begleitung der Außendienstmitarbeiter (z.Zt. 7 Pers.)
• Gewinnung und Pflege von Multiplikatoren, Spendern und Anwendern durch 

Reisen und Kontakte mit Kirchen, Werken und Verbänden 
• Konzeption und Organisation der Präsenz der Stiftung bei Veranstaltungen 

und Ausstellungen 
• Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung v. Werbe-, Presse- u. Informationsmaterialien

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Theologie, Kommunikation oder 

Marketing und mehrjährige Berufserfahrung
• Als engagierter Christ lieben Sie es, wertige missionarische Medien zu 

präsentieren und für deren Einsatz Christen und Gemeinden zu motivieren
• Sie sind ein Beweger und können als Multiplikator andere inspirieren, 

selbst aktiv zu werden
• Sie sind kontaktfreudig und motivieren durch Seminare, Workshops und 

Gottesdienste
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise, Engagement und Teamfähigkeit, gute 

Kenntnisse von digitalen Strategien und entsprechender Software

Aufgaben und Profil der Assistenz
Redaktionelle und Assistenzaufgaben
• Texte für Magazine, Kalender, Flyer und Hefte recherchieren und bearbeiten
• Korrekturarbeiten für alle digitalen Medien und Printprodukte
• Serienhefte redaktionell betreuen
• Betreuung des Archives, Auswertungen, Ablage  
• Organisatorische und redaktionelle Assistenz für den Vorstand
• Koordination und Ausführung von Verwaltungsaufgaben
• Assistenz im Bereich Personalsachbearbeitung

Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium 
• Solide Berufserfahrung im redaktionellen Bereich sowie Verwaltungsbereich 
• Sehr gute Kenntnisse Office Software und Büroorganisation
• Als engagierter Christ identifizieren Sie sich mit den Stiftungszielen 
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise, Engagement und Teamfähigkeit 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Stiftung Marburger Medien • Vorstandsvorsitzender Frieder Trommer
Am Schwanhof 17 • 35037 Marburg • ftrommer@marburger-medien.de

Ihr Job:
•  Sie verantworten Ausbau, Führung und 

 Weiterentwicklung des Bereichs SEA

•  Sie entwickeln Strategien und Analysen zur 
 Steigerung der Kampagnen-Performance

•  Sie erstellen das Reporting und Controlling  
der Kampagnen & und berichten an die 
 Geschäftsführung

•  SEO-Optimierungen führen Sie zusammen mit 
dem Webservices-Team durch

•  Sie steuern verschiedene Social-Media-Kanäle

SCM Verlag GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de | bewerbung@scm-verlag.de

Ihr Profil:
•  Sie haben mindestens 2 Jahre  

Erfahrung im Bereich SEA

•  Sie sind sicher im Umgang mit den 
 gängigen Online-Tools  
(AdWords, Analytics, etc.)

•  Sie haben Spaß an einem unter-
nehmerischen Umgang mit Zahlen

•  Eine Google AdWords Zertifizierung ist 
 wünschenswert

www.scm-traumjobbörse.de
Mehr Infos zum Job, Unternehmen und Bewerbungsverfahren 

finden sie auf unserem Online-Jobportal:

Suchmaschinen- 
Manager (w/m)     
(Auch Teilzeit möglich)
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Weiterbildung für 
Pioniere in Kirche: 
Mission: Gesellschaft
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Anmeldung & Infos: 
www.freshexpressions.de/weiterbildung

VISION
 GeMeindeGründunG

KontextNeuaNfaNg
Aufbruch

Veränderung

Missio Dei 

SPirituAlität

UNTERWEGS MIT DEM REISE-WERK

AUSGEARBEITETE STUDIEN-/RUNDREISEPAKETE FÜR  
ERWACHSENE-CAMPS UND SELBSTVERSORGERHÄUSER  
FÜR JUGENDGRUPPEN
Bei uns finden Sie ein breites Angebot fertig ausgearbeiteter christlicher 
Themenreisen für Ihre nächste Gemeindefahrt, die Jungen  Erwachsenen 
oder den aktiven Seniorenkreis, komplett mit Busreise oder Sie organisie-
ren die Anreise selber. Für Jugendgruppen halten wir viele tolle Camps 
und Selbstversorgerhäuser in Nord- und Süd europa bereit.

REISE-WERK Fritz Ludwig Otterbach & Tobias Haupt GbR 
Frankfurter Straße 20 • 35625 Hüttenberg • Telefon 06441. 9740452 
info@reise-werk.de • www.reise-werk.de

HERAUSGEBER 
Willow Creek Deutschland e.V.

Büro Deutschland 
Wingert 18 · 35396 Gießen 
Tel 0641. 98437-0 · Fax 0641. 98437-10 
info@willowcreek.de · willowcreek.de

Spendenkonto: SKB Bad Homburg 
IBAN: DE81 5009 2100 0000 3330 93 
BIC: GEN0DE51BH2

Büro Schweiz 
Theaterstraße 27 b · 8400 Winterthur 
Tel 0041(0)43. 92801919 
info@willowcreek.ch · willowcreek.ch

Spendenkonto:  
Berner Kantonalbank 
Postcheck-Konto 30 106 9 
Konto 423.791.769.66

GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Karl-Heinz Zimmer

ANZEIGEN 
René Adam · Kirchstraße 25 
35799 Merenberg 
Tel 06471.5094690 
adam@willowcreek.de

ADRESSÄNDERUNG 
Bitte direkt an Willow Creek Deutsch-
land/Schweiz, Adressen siehe oben

REDAKTION 
Gotthard Westhoff (Leitung) 
Ulrich Eggers 
Volkhard Michel 
Jörg Podworny 
Karl-Heinz Zimmer

Wingert 18 · 35396 Gießen 

Telefon 0641. 98437-12 

Telefax 0641. 98437-10 
westhoff@willowcreek.de

GESTALTUNG 
gobasil GmbH · gobasil.com

INFOGRAFIK (Seite 26 – 27) 
In Kooperation mit aserto 
aserto.de

EDITORIALFOTOGRAFIE 
Pete Ruppert

COVERFOTOGRAFIE 
Finn Adam

DRUCK  
westermann druck GmbH 
Georg-Westermann-Allee 66 
38104 Braunschweig

WILLOW-PARTNER  
Für Mitglieder im Willow-Netz- 
werk ist der Bezug des Magazin  
in der Mitgliedsgebühr enthalten.

WILLOWCREEK.DE

KINDER- UND JUGENDREFERENT
… ODER CO-PASTOR (M/W) GESUCHT!

Hierfür wünschen wir uns eine Person mit Leidenschaft und Herz speziell  
für unsere junge Generation, die aber auch eine Sicht für eine Gemeinde aller 
Generationen mitbringt. Voraussetzungen: 

• Theologisch-pädagogische Ausbildung (Bibelschule/Studium…) 
•  Möglichst Berufserfahrung in der Gemeindearbeit im Bereich von Kindern, 

Teenagern, Jugendlichen und der Royal-Rangers Arbeit 
•  Erfahrung in der Begleitung und Förderung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
• Teamfähigkeit und Beziehungsorientiertheit 
•  Sich in den Positionen des Mülheimer Verbands freikirchlich-evangelischer 

Gemeinden beheimaten können 

Die Andreas-Gemeinde bietet ein starkes Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
eine ehrliche geistliche Gemeinschaft von Mitleitern und – mit der Friedensstadt 
Osnabrück sowie dem Osnabrücker Land – einen landschaftlich und kulturell 
ansprechenden Lebensraum.

Andreas-Gemeinde Osnabrück e.V. • Hauswörmannsweg 90 • 49080 Osnabrück 
0541 / 506 1971 • vorstand@andreas-gemeinde.net

Informationen unter:
www.asb-seelsorge.com
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Seelsorgeausbildung? 

Mit dem AsB-Kompaktkurs
jetzt in Ihrem Hauskreis möglich!

Über 3.300 Teilnehmer erfolgreich vermittelt!

Christlicher Partnerschafts-Dienst

rund 35-Jahre Erfahrung: www.cpdienst.com

Glockwiesenstr. 5 
75217 Birkenfeld

Tel. 07231 47 21 64
info@cpdienst.com

die wirklich zu mir passt!i kli h mir passt!

Endlich eine gläubige

  Partnerin
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1.200
Teilnehmer!

Die Kraft Gottes – Dynamis 
– tri� t auf die Gemeinde 
und ihren Auftrag – Mission.

dezentral  in der Stadt
  Begegnen Sie Politikern, 
Theologen und Kultur-
scha� enden

  Pro� tieren Sie in Semi na ren 
von Experten

  Entdecken Sie spannende 
Gemeindeprojekte

zentral im Velodrom
  Erleben Sie Vor-
träge, Musik und 
Filmbeiträge
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WOLFGANG WIEN ist Personaler 

bei einem großen deutschen Finanz-

dienstleister. NAOMI WIEN arbei-

tet beim ›Deutschen akademischen 

Austauschdienst‹ in Bonn.

»Wir erleben als 
Ehepaar, wie Gott 
uns gerade durch 
die Kongress- 
Mitarbeit segnet. 
Nachher reden 
wir immer viel 
miteinander,  
weil wir mit so 
vielen Eindrücken 
in den Alltag  
zurückkehren.«


