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Liebe Leserin, lieber Leser, 

niemand übte hinsichtlich des Themas ›Führung‹ einen 
größeren Einfl uss auf Bill Hybels aus als John C. Maxwell. 
Schon 1991 erkannte der erfahrene Führungskräfte- Coach 
die besondere Leitungsbegabung des damals 40-jähri-
gen Willow-Pastors. Er drängte: »Du musst über Leitung 
lehren!« Hybels wehrte ab: »Ich weiß gar nicht, wie man 
darüber lehrt – ich leite einfach.« Maxwell konterte: »Ich 
sage es dir als Freund: Du musst unbedingt über Leitung re-
ferieren! Ich bin sicher, dass Gott etwas Großes durch dich 
bewegen wird.« Als Hybels noch immer nicht nickte, 
machte Maxwell ihm einen Vorschlag: Er solle bei einer 
von seinen, Maxwells, Veranstaltungen 45 Minuten lang 
über Führung sprechen. Wenn das nicht zünde, lasse er 
ihn für immer mit dem Thema in Ruhe, versprach er. Nur 
widerwillig willigte Hybels ein. 

Der Vortrag, den er damals in Dallas hielt – ›The Five I 
Believes About Leadership‹ – wurde zu einem Schlüssel-
moment, hat Hybels kürzlich erzählt. Er habe sein Leben 
für immer verändert. Zum ersten Mal war er gezwungen, 
sich über seine Leitungsüberzeugungen Gedanken zu 
machen. Und zu seiner großen Überraschung sogen die 
Zuhörer die Inhalte auf wie ein trockener Schwamm.

Mehrere hunderttausend Menschen in aller Welt hat 
Bill Hybels seitdem für ihre Führungsaufgaben inspiriert. 
Auch hierzulande. 2018 wird wieder so ein Moment sein: 
In Dortmund fi ndet der nächste Kongress statt. Zugleich 
eine Premiere: Erstmals wird ein Willow- Leitungskongress 
an vier Orte in Deutschland live übertragen. Was 1991 in 
Dallas seinen Anfang nahm, soll auch 2018 in Deutsch-
land eine Fortsetzung finden: Anstöße zur geistlichen 
Standortbestimmung; Aufspüren von unentdecktem (Lei-
tungs-)Potenzial; Inspiration für das eigene Team und die 
ganze Gemeinde. 

In diesem Heft stellen wir Ihnen einige interessante 
Sprecher näher vor, die in Dortmund zu Wort kommen 
werden. Von einem haben Sie vorhin schon gelesen: John 
C. Maxwell, der Elder Statesman des Leitungsgedankens. 
Und wir präsentieren erstmals den neuen Kongress-Flyer. 
Alles zusammen ist eine Einladung: sich auf den Weg zu 
machen zu einer nachhaltigen geistlichen Leitungsverant-
wortung. Sind sie dabei?

Ihr
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WILLOW 
WELT
NEUIGKEITEN AUS DEM WELTWEITEN 
WILLOW-NETZWERK – KURZ NOTIERT.

Mehr als 100 evangelikale Führungspersonen 
haben sich in einem offenen Brief gegen die 
Flüchtlings- und Abschottungspolitik von US-
Präsident Donald Trump gewandt. Der Brief 
erschien am 8. Februar als ganzseitige An-
zeige in der Tageszeitung ›Washington Post.‹ 
Zu den Unterzeichnern zählten auch Bill und 
Lynne Hybels. Hunderte weiterer Leitungs-
persönlichkeiten aus dem evangelikalen Raum 
schlossen sich an und unterschrieben den 
sorgsam formulierten Brief. Darin wird der 
US-Präsident gebeten, das Einreiseverbot für 
Flüchtlinge zu überdenken. Den Anstoß zu 
dem Schreiben gab ›World Relief‹, eine Hilfs-
organisation, mit der Willow Creek seit vielen 
Jahren zusammenarbeitet. Der Brief soll zu-
dem eine Gruppe christlicher Leitungsperso-
nen enger zusammenbringen, die bereit sind, 
ihre Stimme für den klaren biblischen Auf-
trag zu erheben, sich um Menschen in Not 
zu kümmern und der Obrigkeit respektvoll 
zu begegnen.

»Für einige Menschen ist das Zugehen und 
Unterstützen von Gefl üchteten eine politische 
Angelegenheit«, stellte Lynne Hybels fest. 
»Für mich als Christin ist es eher ein Akt des 
Gehorsams gegenüber einem Gott, dessen 
Reich ein globales Reich und dessen Barmher-
zigkeit grenzenlos ist, wenn ich meine Stimme 
für die Flüchtlinge erhebe und ihnen in ihrer 
Not helfe«, so die Willow-Mitgründerin. Der 
vollständige Brief: willowcreek.de/trump

HYBELS UNTERZEICHNET 
OFFENEN BRIEF 
AN US-PRÄSIDENTEN
Donald Trump

70.000 WEIHNACHTSPÄCKCHEN FÜR 
GEFÄNGNISINSASSEN

Willow Creek Community Church

Im Dezember haben die Willow-Gemeindemitglieder 70.000 Weihnachtspäckchen 
gepackt – für jeden Insassen eines Gefängnisses im US-Bundesstaat Illionis. Dazu 
wurde der Gemeindesaal im Anschluss an drei Wochenend-Gottesdienste in eine 
große Packstraße verwandelt. In die Weihnachtspäckchen kamen Süßwaren, Bibel-
studienmaterial, ein interaktives Tagebuch, ein Puzzle-Buch sowie eine Weihnachts-
karte. Jedes kleine Paket hatte einen Wert von rund fünf Dollar. Die Aktion fand 
bereits zum vierten Mal statt. Möglich wurde sie durch die Kontakte, die die Willow-
Gefängnisarbeit zu US-Behörden entwickelt hat.

Bill Hybels erklärte dazu: »Wir wollten in der Weihnachtszeit besonders für die 
Menschen ein Segen sein, die in unserer Bevölkerung oft übersehen werden, weil sie 
aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden sind: die Insassen unserer Gefäng-
nisse. Wir sind überzeugt, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann und hoffen, 
dass wir durch diese Päckchen den Gefangenen ein Zeichen der Hoffnung senden.«

NEUE ZUGEHÖRIGKEITSFORMEN
Willow Creek Community Church

Die Willow Creek-Gemeinde hat ihr bisheriges Mitglied-
schaftsmodell vollständig überarbeitet und den heutigen 
Gegebenheiten angepasst. Damit gibt es nun drei Möglich-
keiten der Zugehörigkeit zur Gemeinde:

1. Besuch von Gottesdiensten oder Veranstaltungen. In dieser ersten, niedrig-
schwelligen Stufe sind alle Menschen herzlich eingeladen, die Veranstaltungen von 
Willow Creek zu besuchen und Teil der Gemeinde zu sein. Das betrifft die Wochen-
endgottesdienste, die vertiefenden Gottesdienste während der Woche sowie die 
Kurse, Gruppen und Angebote der verschiedenen Dienstbereiche. Willow Creek 
möchte ein Ort sein, an dem jeder eine Beziehung zu Gott entdecken kann, ganz 
gleich an welchem Punkt er oder sie sich auf der geistlichen Reise befi ndet.

2. Ein Teil der 2:42-Gemeinschaft werden. Die zweite Stufe basiert auf Apos-
telgeschichte 2,42. Hierzu sind alle diejenigen eingeladen, die Willow als ihre 
Heimatgemeinde ansehen, Christen und getauft sind, Willows zentrale Glaubens-
überzeugungen teilen und die Gemeinde aktiv durch Mitarbeit und eigene Res-
sourcen unterstützen.

3. Teil der Leitungs-Gemeinschaft werden. Die verbindlichste Zugehörigkeits-
form ist die Leitungs-Gemeinschaft. Diese ist Voraussetzung für all jene, die die 
Gemeinde in irgendeiner Form repräsentieren bzw. Menschen geistlich führen.

Eine ausführliche Zusammenfassung der drei Zugehörigkeitsformen zur Willow 
Creek-Gemeinde fi nden sich hier: willowcreek.de/belong

4 WILLOW WELT

John Eldredge ist Autor zahlreicher 
Bestseller wie „Der ungezähmte 
Mann“ oder „Ganz leise wirbst Du 
um mein Herz“. Er leitet die Seel-
sorgearbeit Ransomed Heart: hier 
erfahren Menschen durch die Liebe 
Gottes Erneuerung. 
Mit seiner Frau Stacy lebt er in 
Colorado.

Dr. Henry Cloud  ist Autor des 
Weltbestsellers NEIN SAGEN OHNE 
SCHULDGEFÜHLE.
Der Psychologe und Mitgründer der 
Cloud- Townsend-Klinik, Kalifornien, 
ist international unterwegs als viel 
gefragter Referent, Seminarleiter, 
Berater und Coach.

Unendlich wertvoll
Hier geht’s mal nur um dich, Mama! 
Dieses Buch erzählt davon, wie 
unendlich wertvoll du und dein 
Muttersein in Gottes Augen sind. 
Bei ihm darfst du dich fallen lassen, 
neue Kraft tanken und selbst 
wieder geliebte Tochter sein. – Ein 
wunderbares Geschenk für junge 
Mamas!

208 Seiten, gebunden
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 190969

Entscheide gut – lebe besser!
Aus Fehlern lernen

Blockierende Denkmuster hinter sich lassen … alte 
Fehler nicht wiederholen … Entscheidungen treffen, 
die voranbringen: humorvoll und praxisnah entlarvt 
Henry Cloud einengende Denkfallen und weist den 
Weg zu einem reiferen Leben. Biblisch fundiert und 
klar reflektiert. Profitieren Sie von der langjährigen 
Erfahrung des bekannten Psychologen.

240 Seiten, gebunden, 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best-Nr. 190975 (auch als E-Book erhältlich)

Mit Gott die Welt verändern
Beten mit Vollmacht und Leidenschaft

Werden manche Ihrer Gebete erhört, andere dagegen 
scheinbar nicht? John Eldredge weiß: Dafür gibt es 
gute Gründe! Welche das sind, und wie Sie zu einem 
mit Zuversicht, Weisheit und Vollmacht ausgestatteten 
„Gebetskämpfer“ werden, erfahren Sie im neuen Buch 
des Bestseller-Autors.

256 Seiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best-Nr. 190972 (auch als E-Book erhältlich)

Verlag Giessen 

»Das Buch ist fundamen-
tal wichtig und endlich eine 
kluge und motivierende 
Zusammenfassung über die 
wichtigsten Themen inner-
halb des Themas Gebet.
Martin Steiert, Verlagsvertreter

Charakter und 
Charisma
Basierend auf der christlichen Ethik 
entwirft „Leadership“- Experte John 
Maxwell eine zeitgemäße Führungs-
idee, die auch dann trägt, wenn man 
hinter die Kulissen schaut: einfach 
dargelegt, leicht verständlich und in 
der Praxis nachvollziehbar. 
Mit diesem Buch erwerben Sie die 
Qualitäten, die einen guten Manager 
auszeichnen.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 12,- (D) / € 12,40 (A) 
Best-Nr. 114304

Liebe redet Klartext
Basiskompetenzen für gelin-
gendes Miteinander

Wie lassen sich Streit, Misstrauen, 
Wut im täglichen Miteinander 
vermeiden? In den acht Lektionen 
dieses Praxisbuchs geben die 
Bestsellerautoren Peter und Geri 
Scazzero wertvolle Tipps und 
Hilfen, wie man sich selbst besser 
verstehen, und gut mit anderen 
kommunizieren lernt – didaktisch 
aufbereitet sind die Lektionen 
direkt einsetzbar für die Arbeit in 
der Kleingruppe.

96 Seiten, geheftet
€ 10,- (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190884 

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie auf www.brunnen-verlag.de

»Wie oft stecken wir fest 
und kommen einfach nicht 
raus aus der Rille unseres 
eingeübten Denkens oder 
Verhaltens. Dr. Henry Cloud 
entlarvt in der ihm üblichen 
humorvollen, praktischen 
und weisen Art unsere Denk-
fallen und weist einen Weg zu 
einem reiferen Leben.
Jörg Ahlbrecht
Willow Creek Deutschland

Was das Leben wertvoll macht ...

Nick - Alles außer
gewöhnlich
Der Vater von Nick Vujicic
erzählt

Was, wenn alles anders kommt, 
als erwartet? Wenn das ersehnte 
Kind krank ist, behindert oder 
eben „einfach anders“? Boris 
Vujicic erzählt hier die Geschichte 
seines Sohnes Nick, der ohne 
Arme und Beine auf die Welt kam. 
Und er verrät, was ihm und seiner 
Frau geholfen hat, trotz aller 
Schwierigkeiten nie aufzugeben.

208 Seiten
plus 8 Fotoseiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190964 
(auch als E-Book erhältlich)
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Durch den Global Leadership Summit (GLS) setzt sich Willow Creek in ganz Europa 
für eine Neubelebung der Gemeinden ein. Das europäische GLS-Planungsteam traf 
sich im Januar in London zum Erfahrungsaustausch und zur Strategieplanung.

2016 fand der GLS in rund 40 Ländern und 112 Städten Europas statt. Ob z.B. 
auf den Färöer Inseln 400 Besucher anwesend waren oder 600 in Island, 450 in 
Albanien oder 1.000 in russischen Städten: Überall und auf breiter Fläche hatte 
der Kongress intensive Nachwirkungen, teilten die Verantwortlichen in London 
mit. »Für viele Hauptamtliche in ost- und südeuropäischen Ländern ist der GLS die 
einzige Fortbildungsmöglichkeit für ihre gemeindlichen Aufgaben«, betonte Gary 
Schwammlein, Präsident der Willow Creek Association (WCA).

Der GLS beginnt jeweils im August mit einer Live-Konferenz auf dem Willow- 
Campus in Chicago. Diese wird per Satellit an rund 600 Übertragungsorte in 
Nordamerika übertragen. Ab Herbst jeden Jahres wird eine Auswahl der aufge-
zeichneten Vorträge bei Willow-Konferenzen rund um den Globus auf Großbild- 
Leinwänden präsentiert: 2016 in 690 Städten in 128 Ländern. Dafür wurden die 
Vorträge in 59 Sprachen übersetzt und untertitelt. Weltweit erreichte Willows 
GLS insgesamt 305.000 Menschen.

WILLOW 40 MAL IN EUROPA
Global Leadership Summit-Strategietreffen in London

 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 fl ießt 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 NEWS. Zu abonnieren unter: 

Deutschland: willowcreek.de/newsletter

Schweiz: willowcreek.ch/newsletter

 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 

Chicago werden – leicht gekürzt – samstags um 

12:00 Uhr auf Bibel-TV ausgestrahlt. Außerdem je-

derzeit abrufbar auf: 

willowcreek.tv

 SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie unseren Profi len in den Sozialen Medien, 

um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/

Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie fi nden 

Berichte, Fotos, Neuigkeiten – und bei Willow-Veran-

staltungen 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 fi nanzielle Unterstützung der Willow-US-Ge-

meinde erhält. Mit Ihrer fi nanziellen Unterstützung 

tragen Sie dazu bei, dass hierzulande Gemeinden nach-

haltig verändert werden: willowcreek.de/spenden

WILLOW IMPULSE 
Für Sie und Ihre Gemeinde

Simone Biles, vierfache Goldmedaillengewinnerin im Turnen bei den Olympischen 
Spielen in Rio 2016, war am 4. und 5. März zu Gast im evangelistisch geprägten 
Willow- Gottesdienstformat ›First Sunday‹. In einem Interview sprach die 20-Jährige, 
die schon jetzt als beste Turnerin aller Zeiten gilt, über die Kraft, die sie aus dem 
Glauben zieht. Ihr Glaube habe ihr geholfen trotz der Drogen- und Alkoholsucht 
ihrer leiblichen Mutter und einer daraus resultierenden Adoption hoffnungsvoll 
in die Zukunft zu blicken.

KRAFTQUELLE EINER 
OLYMPIASIEGERIN

US-Turnerin Simone Biles im 
Willow-Gottesdienst

WILLOW WELTWILLOW WELT

Am 10. Juni veranstaltet Willow Creek 
Schweiz im Kongresszentrum Gate27 in 
Winterthur die Tageskonferenz ›Leiten mit 
Leidenschaft und Exzellenz‹. Den Organisatoren 
ist es gelungen, ein hochkarätiges Rednerteam zu-
sammenzustellen: Zu ihnen gehört die Schweizer Un-
ternehmerin Gabriela Manser; sie konnte die ›Goba AG 
Mineralquelle und Manufaktur‹ mit innovativen Ideen und 
persönlicher Authentizität zu einem herausragenden Unterneh-
men umbauen. Für ihre Leistungen wurde sie u.a. als Unternehmerin 
des Jahres ausgezeichnet. Zu den weiteren Sprechern zählen der 
Theologieprofessor Ralph Kunz (Uni Zürich) sowie verschiedene 
Praktiker aus der schweizerischen Kirchenszene. Stefan Gerber, Ge-
schäftsführer von Willow Creek Schweiz, ist überzeugt: »Mit diesem 
Sprecher-Mix werden Menschen aus Kirche und Unternehmenswelt ins-
piriert, ihre Führungsaufgaben mit neuer Leidenschaft anzugehen.« 

Infos: www.willowcreek.ch

›LEITEN MIT LEIDENSCHAFT 
UND EXZELLENZ‹
Tageskonferenz am 10. Juni 
in Winterthur

INTENSIV-STUDIENWOCHE IN CHICAGO
Willow Creek Community Church

Exklusiv für Willow-Partner fand zum Jahresende 2016 eine Intensiv-Studien-
woche in der Willow-Gemeinde in Chicago statt. Die weltweit auf 100 Personen 
begrenzte Gruppe erhielt vor allem Einblicke in die Arbeits- und Denkweise der 
US-Gemeinde. Zu den deutschen Reiseteilnehmern gehörte Sieghard Loh, Mit-
glied der Gemeinde leitung der Freien evangelischen Gemeinde Wetzlar. Er lobte 
besonders das persönliche Format: »In der überschaubaren Gruppe war stets eine 
Interaktion mit allen Sprechern möglich. Aus den Frage- und Antwortrunden ergaben 
sich jedes Mal wichtige Ergänzungen der Referate.« Als Gesprächspartner standen 
neben dem Leitungspersonal der verschiedenen Arbeitsbereiche auch die Ältesten 
der Gemeinde zur Verfügung.

Pfarrer Dr. Johannes Reinmüller aus der Evangelischen Kirchengemeinde Ingel-
fi ngen stellte nach der Reise fest: »Der Erfolg von Willow ist nach meinem Eindruck 
nicht in erster Linie in der Umsetzung bestimmter Konzepte begründet, sondern in ihrer 
geistlichen Haltung gegenüber dem Gebet und dem Hören auf Gottes Wort.« Die 
nächste Intensiv-Studienwoche fi ndet im November 2017 statt.

NEWSLETTER IN 
NEUEM GEWAND 
Willow News

Zum Monatsanfang verschickt Willow Creek 
Deutschland wieder regelmäßig den News-
letter ›Willow News‹. In frischer Aufmachung 
und mit kompakten Texten werden die Emp-
fänger über aktuelle Entwicklungen aus der 
weltweiten Arbeit von Willow Creek sowie aus 
Deutschland informiert. 

Anmeldung: willowcreek.de/newsletter
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DAS »JOHN 
C. MAXWELL-

KONZEPT«KONZEPT«

Der Elder Statesman des LeitungsDer Elder Statesman des Leitungs
gedankens im Gespräch gedankens im Gespräch über 

Führungsqualität in GemeindenFührungsqualität in Gemeinden

John Maxwell war in den 1980er Jahren der erste, 
der Bücher zum Thema ›Leitung in der Gemeinde‹ 
veröffentlicht hat; mittlerweile sind es über 70. Er 
war es auch, der Anfang der 1990er Jahre die Lei-
tungsbegabung von Bill Hybels entdeckte und ihn 
ermutigte, über das Thema Leitung auf Gemeinde-
konferenzen zu referieren. Als dies auf große Reso-
nanz stieß, war es wiederum Maxwell, der Hybels 
darin bestärkte, den ›Leadership Summit‹ ins Leben 
zu rufen: einen Kongress, der sich ausschließlich mit 
Führungsfragen im kirchlichen Bereich beschäftigt 
und heute weit darüber hinaus Kreise zieht. 

Im Interview spricht John Maxwell über wesent-
liche Erkenntnisse aus seiner langjährigen Leitungs-
erfahrung. Der erfahrene Experte ist auch Sprecher 
beim Leitungskongress 2018 in Dortmund.

John, ist es heute eigentlich schwieriger 
zu leiten als früher? 

Maxwell: Nein. Leitung bleibt Leitung. Die Prinzipien 
sind zu jeder Zeit gleich. Die Umstände, mit denen wir 
es zu tun haben, können die Leitungsaufgabe mal mehr, 
mal weniger herausfordernd machen, das schon. Aber 
jede Epoche hält die Möglichkeit bereit, dass aus ihr 
großartige Leitungspersonen hervorgehen. Man kann in 
der Geschichte einen beliebigen Zeitabschnitt heraus-
greifen, in dem es galt, einer Herausforderung zu begeg-
nen – und man wird immer eine Leitungsperson fi nden, 
die sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt hat. 

Welche Aufgabe ist für eine 
Führungsperson die schwerste?

Für mich persönlich ist es die Erkenntnis, dass nicht 
unbedingt jeder, der mit mir unterwegs ist, auch bis zum 
Ziel dabei bleiben wird. Ich muss mir immer wieder be-
wusst machen, dass ich mich im Laufe der Zeit von dem 
ein oder anderen verabschieden muss. Deshalb ist es für 
jeden Leitenden wichtig, möglichst früh zu lernen, dass 
es Menschen gibt, die die gesamte Wegstrecke entweder 
nicht mitgehen können, nicht mitgehen wollen oder nicht 
mitgehen sollen.

Was ist die größte Falle, in die eine 
Führungsperson tappen kann?

Dass ein Leitender der Ansicht ist, bei seiner Füh-
rungsaufgabe geht es vor allen um ihn selbst. Führung 
ist dem Wesen nach selbstlos. Es geht darum, anderen 
Wert beizumessen. Sobald eine Führungsperson glaubt, 
dass er von seiner Position, seinem Einfl uss oder der Er-
reichung eines Ziels persönlich profi tiert, ist er oder sie 
schon in Gefahr.

Ein hoher Standard.
Allerdings. Wenn ich eine Leitungsposition innehabe 

– ganz gleich, auf welcher Ebene – bin ich in gewisser 
Weise nicht mehr mein eigener Herr. Alles was ich tue, 
tue ich im Hinblick auf andere. Ich wache nicht morgens 
auf und frage mich: Was brauche ich heute? Sondern: Was 
benötigen die Menschen, für die ich Verantwortung trage, 
heute?

Meine Aufgabe ist also, anderen dabei zu helfen, Er-
folg zu haben. Wenn man es schafft, ganz allein eine Auf-
gabe zu bewältigen, ist man nicht leitungsorientiert, son-
dern leistungsorientiert. Eine Leitungsperson hingegen 
führt Menschen zu einem bestimmten Ziel. Mehr noch: 
Sie führt Menschen nicht nur an Ziele, die sie selbst gern 
erreichen möchten, sondern auch an Orte, von denen sie 
glauben, dass sie diese nie erreichen können.

Das erfordert eine Menge Energie und 
volle Kraftreserven.

In der Tat. Wenn es nur um mich ginge, könnte ich 
vielleicht mit einem halbleeren Tank über die Runden 
kommen. Aber es geht ja nicht um mich, sondern um 
mein Team, für das ich Verantwortung trage und das sich 
immer an mir orientiert. Wenn sie in mir eine Leitungs-
person sehen, die Leidenschaft für das gemeinsame Ziel 
besitzt, die Energie verströmt, motiviert sie das und ver-
leiht ihnen selbst Leidenschaft. Wenn ich mit halblee-
rem Tank und leidenschaftslos meine Arbeit verrichte, 
ist das abträglich für die Moral im Team. Stets aufge-
tankt und aufgeräumt zu leben und zu leiten hat übri-
gens einen weiteren positiven Nebeneffekt: Menschen 
mit viel Energie werden angezogen, möchten zum Team 
hinzustoßen. Denn wir ziehen in der Regel nur solche 
Menschen an, wie wir selbst sind – nicht solche, die wir 
gerne sein würden.

»Wer nicht an 
sich selbst arbeitet, 
sollte sich von sollte sich von 
seinen Träumen seinen Träumen 
verabschieden.«
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Leitungspersonen, die mit viel Leiden-
schaft agieren, können für einige 
Menschen aber auch ermüdend sein.

Solche Vertreter kenne ich auch. Bei ihnen handelt 
es sich aber meist nicht um Leidenschaft für eine be-
stimmte Sache, sondern um einen Mangel an Klarheit und 
Richtung. Diese Leute sind nicht angetrieben von einem 
gut gefüllten Tank, sondern von hektischer Betriebsamkeit, 
mit der Absicht, durch Versuch und Scheitern irgendwie 
den richtigen Weg zum Ziel zu fi nden. Das ermüdet Men-
schen und macht sie verrückt. Man ist als Team ständig 
unterwegs, kommt aber nirgends an. Fortschritt hingegen 
motiviert und inspiriert. Die Voraussetzung dafür sind eine 
eindeutige Zielfi xierung, eine durchdachte Strategie und 
klare Prioritäten.

Das erfordert Führungsstärke. 
Wie erlangt man die?

Durch fortwährende persönliche Weiterentwicklung. 
Sie entscheidet darüber, wie erfolgreich jemand leitet. 
Es gibt nichts Traurigeres als einen Leitenden, der sich 
nicht weiterentwickelt und einem heute immer noch 
das Gleiche erzählt wie vor zehn Jahren. Weiterentwick-
lung geschieht nicht zufällig. Viele glauben, dass es schon 
ausreicht, morgens aufzustehen und schon wird man zu 
einem reiferen Menschen. Für Wachstum und Reife gibt 
es keinen Automatismus. 

Was gilt es denn zu tun?
Man muss sich bewusst einem Umfeld aussetzen, 

das wachstumsförderlich ist. Nach meiner Beobachtung 
leben die meisten Menschen in einer wachstumshemmen-
den Umgebung. Sie führen nicht ihr Leben, sie akzeptie-
ren es. Was immer ihnen am Tage widerfährt, nehmen 
sie als gegeben hin. Es ist wichtig, sich bewusst be-
stimmten Menschen, Situationen und Lernerfahrungen 
auszusetzen, die uns herausfordern und für das eigene 
Fortkommen förderlich sind. Initiative ist gefragt. Nur 
darauf zu hoffen, dass man an Reife gewinnt, ist keine 
zielführende Strategie.

Die meisten Menschen mit Leitungs-
aufgaben haben jeden Tag eine lange 
To-Do-Liste abzuarbeiten. Da bleibt 
oft wenig Zeit, sich auch noch um das 
persönliche Weiterkommen zu kümmern. 
Auch wenn man das gern möchte.

Für den Anfang reicht es völlig aus, sich einfach einen 
Bereich vorzunehmen, in dem man weiterkommen möchte. 
Dann trägt man z.B. fünf Mal pro Woche einen 30-Minu-
ten-Termin mit sich selbst in den Kalender ein, an dem 
man in die persönliche Entwicklung investiert. Viele 
werden sagen: Diese Zeit habe ich nicht. Wahrscheinlich 
stimmt das. Aber ich würde mir diese Zeit dennoch frei-
schaufeln, z.B. indem ich 30 Minuten früher aufstehe 
oder später zu Bett gehe. Oder indem ich die Mittags-
pause nutze oder das Wochenende. Wer das nicht tut, 
sollte sich innerlich darauf vorbereiten, sich von seinen 
Träumen zu verabschieden. Und davon, jemals sein volles 
Potenzial auszuschöpfen.

Klingt ernüchternd.
Fakt ist: Alles was wertvoll und erstrebenswert ist, 

ist meist mit Mühen verbunden. Niemand hat sich zufällig 
eine besondere Stärke oder Kompetenz angeeignet. Diese 
Menschen haben sich bewusst dafür entschieden, ihre 
Anlage für diese Stärke zu entwickeln. Nicht nur hin und 
wieder, wenn es einem in den Kram passt, sondern regel-
mäßig, täglich.

Es gibt zwei völlig unterschiedliche Typen. Der eine 
sagt: »Ich muss mich erst gut fühlen, bevor ich etwas Be-
stimmtes tue.« Der andere sagt: »Ich muss erst etwas Be-
stimmtes tun, dann werde ich mich auch gut fühlen.« Wenn 
ich immer erst auf das positive Gefühl warte, wird vieles 
im Leben unerledigt bleiben. Folglich fühle ich mich 
noch schlechter. Die großen Führungspersonen wissen, 
dass positive Gefühle sich durch Disziplin, Verantwor-
tungsbewusstsein und Hingabe an eine bestimmte Auf-
gabe entzünden.

Soll man sich bei der Weiterentwicklung 
darauf konzentrieren, die eigenen 
Schwächen zu verbessern oder die 
Stärken auszubauen?

Eindeutig die Stärken ausbauen! Natürlich muss man 
sich fragen: Welche Schwächen blockieren meine Stärken? 
Nur in diesen Bereichen sollte man sich auf seine 
Schwächen konzentrieren. Das müssen dann aber Dinge 
sein, die man auch tatsächlich ändern kann. Zum Beispiel 
eine negative Haltung abstellen, an größerer Selbstdisziplin 
arbeiten oder die persönliche Integrität entwickeln.

Im Bereich der eigenen Schwächen – die man nicht 
ändern kann – ist die Entwicklungsmöglichkeit nur gering 
und gemächlich. Im Bereich der eigenen Begabung hin-
gegen ist die Entwicklungsmöglichkeit riesig und rasch. 
Daher: Volle Konzentration auf die Begabung! Und dazu 
ganz bewusst bestimmte Aktivitäten in den Kalender 
eintragen, die diese Stärken weiter fördern.

John, wie ist diese starke Überzeugung 
in dir entstanden, das Leben aktiv 
zu gestalten, statt es passiv auf dich 
zukommen zu lassen?

Zu Beginn meiner Dienstzeit schenkte mir jemand 
ein Buch mit dem Titel: ›Die größte Geschichte, die je er-
zählt wurde.‹ Ich war natürlich sehr neugierig, um welche 
Geschichte es sich wohl handeln würde. Als ich das 
Buch aufschlug, waren alle Seiten leer. Auf der ersten 

Seite hatte die Person den Satz geschrieben: »John, dein 
Leben liegt noch vor dir – fülle diese Seiten mit guten Taten, 
freundlichen Worten und Dingen, die von Herzen kommen!«

Was war deine Reaktion?
In diesem Moment wurde mir klar: Ich kann der Autor 

meiner eigenen Lebensgeschichte werden. Die meisten 
Leute schreiben nicht ihre Geschichte – sie lassen sie 
quasi von anderen schreiben und lesen sie anschließend 
nur. Warum? Weil sie lieber passiv bleiben und sich 
nicht bewusst die Dinge vornehmen, die Gott ihnen aufs 
Herz gelegt hat und ihren Begabungen entsprechen. Da-
mals ist der Wunsch in mir gereift, ein Leben zu führen, 
das dazu beiträgt, Menschen von guten Absichten – die 
letztlich wertlos sind – zu guten Taten zu bewegen, die 
am Ende auch etwas bewirken.

  JOHN C. MAXWELL ist Experte für Führungsfragen, 

Coach und erfolgreicher Buchautor. Durch seine Organisa-

tionen, der ›John Maxwell Company‹ und ›EQUIP‹, wurden 

weltweit über sechs Millionen Menschen in Führungsfragen 

fortgebildet. Von der ›American Management Associaton‹ 

wurde Maxwell als der derzeit tonangebende Kopf für Füh-

rungsfragen charakterisiert.

»Es gibt nichts 
Traurigeres als 
Führungspersonen, Führungspersonen, 
die heute immer die heute immer 
noch das Gleiche noch das Gleiche 
erzählen wie erzählen wie 
vor zehn Jahren.«vor zehn Jahren.«
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FREI VON EINEM 
VERZERRTEN 
GESCHLECHTERBILD
Redakteurin Amy Jackson 
über Melinda Gates und 
ihre Erfahrung als weibliche 
Leitungsperson
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Vor kurzem habe ich etwas gemacht, was ich umgehend 
bereut habe. Das Schlimmste daran war: Ich tat es im 
Beisein meiner zweijährigen Tochter. Ich hatte mir eine 
dicke Erkältung eingefangen, und meine Tochter, die für 
ihr Alter bereits erstaunlich viel Empathie zeigt, schaute 
mich bei jedem Husten besorgt an. Ich wollte nicht, dass 
sie sich Sorgen macht, also tat ich, was alle guten Eltern 
tun: Ich erklärte ihr, dass alles wieder gut werden würde.

»Heute gehe ich zum Arzt. Der verschreibt mir Medizin, 
und mir wird es ganz schnell wieder besser gehen.« Aus 
dem aufmunternden Lächeln, das ich gleich noch hinter-
herschicken wollte, wurde dann nichts, weil mir sofort 
der Fehler aufgefallen war, den ich begangen hatte: »Ich 
meine natürlich, ich gehe zum Arzt oder zur Ärztin, und er 
oder sie wird mir Medizin verschrieben.«

Unser Gespräch war schnell beendet, und meine Kleine 
fi ng an, ihr geliebtes Alphabet-Lied zu singen. Aber mir 
machte mein Ausrutscher schwer zu schaffen. Meine Toch-
ter würde er nicht belasten, aber mir gefi el nicht, was er 
über mein verzerrtes Geschlechterbild offenbarte. Es ist 
verrückt: Sämtliche Ärzte, zu denen ich gehe, sind Ärztin-
nen! Ich weiß genau, dass Frauen hervorragende Ärztinnen 
sind, aber der Sprachgebrauch schlägt mir hier manchmal 
ein Schnippchen. Dabei möchte ich nicht zur Verfestigung 
des Problems beitragen! 

In der Gemeinde ist dieses Thema vielleicht noch aktu-
eller, weil es einfach nicht so viele Frauen in Leitungs-
positionen gibt. Hier müssen wir besonders darauf achten, 
wo ein verzerrtes Geschlechterbild besteht und aufrecht-
erhalten wird. Ich bin sehr für Frauen als Leiterinnen in 
Kirche und Gemeinde, aber auch ich kann mich von diesem 
verzerrten Bild nicht ganz frei machen. Das Problem ist 
nicht so sehr die Existenz dieser verzerrten Sicht, unter 
der wir sicher alle bis zu einem gewissen Grad leiden. 
Das Problem ist vielmehr, dass dieses Bild nicht hinter-
fragt wird. Wenn wir es nicht hinterfragen, können wir 
nämlich  – bewusst oder unbewusst – großen Schaden 
anrichten. 

DAS PROBLEM BEIM NAMEN NENNEN

Als Melinda Gates im vergangenen August beim Global 
Leadership Summit in der Willow Creek-Gemeinde zu 
Gast war, traf ich mich im Anschluss mit ihr. Wir spra-
chen unter anderem über die Voreingenommenheit, die 
sie als weibliche Leiterin erlebt hat. Als eine der ersten 
Führungskräfte im technischen Bereich bei Microsoft 
und Mitbegründerin der ›Bill & Melinda Gates Stiftung‹ 
weiß sie genau, vor welchen Herausforderungen Leite-
rinnen stehen.

Von klein auf erleben wir eine auf das Geschlecht be-
zogene Voreingenommenheit. Unterschwellige Botschaf-
ten über das, was Jungen oder Mädchen typischerweise 
tun, prägen uns. Melinda Gates erwähnte eine Studie unter 
jungen Teilnehmerinnen eines Computerworkshops. Ob 
diese sich bei so einer Veranstaltung wohlfühlen oder 
nicht, hängt von einem ziemlich überraschenden Faktor 
ab. Gates erklärt:

Entscheidend sind die Poster, die an der Wand 
hängen. Zeigen sie nur Männer, wird ein teilneh-
mendes Mädchen den Workshop nicht als positiv 
empfinden, selbst wenn sie beim Programmieren 

selbst erfolgreich war. Sind jedoch überwiegend 
oder ausschließlich Frauen auf den Postern zu sehen, 
wird sie die Veranstaltung nicht nur als positiv emp-
finden, sondern auch anderen gegenüber positiv 
darüber berichten. Kulturelle Normen legen fest, wie 
wir Dinge sehen; bestimmte Jobs werden auf eine 
bestimmte Art und Weise betrachtet. Vorbilder sind 
für Mädchen wichtig. So ändert sich vielleicht der 
Gedanke: »Oh, nur Männer sind gut im Bereich 
Technik« in: »Hey, da macht eine Frau einen tech-
nischen Job – und sehr erfolgreich dazu. Das könnte 
doch auch für mich etwas sein.«

Das führt allerdings zu einem Problem: Wir möchten 
mehr Frauen in leitenden Positionen sehen. Aber der beste 
Weg, sie für diese Positionen zu ermutigen, ist das Vor-
bild anderer Frauen. Wenn Männer wie Frauen mehr fähige 
und klar berufene Leiterinnen sehen, werden sich mehr 
Frauen ermutigen lassen, ähnliche Positionen anzustre-
ben. Bis dahin müssen wir Augen und Ohren offen halten, 
um begabte Frauen in unserem Umfeld auszumachen und 
zu ermutigen, ihre Gaben, Leidenschaft und Berufung in 
Führungsrollen zu investieren – auch wenn dafür momen-
tan keine weiblichen Vorbilder existieren.

WENN SICHTWEISEN FALSCH SIND

Die Erkenntnis, dass unsere geschlechtsspezifi sche Sicht-
weise falsch ist, kann erschreckend sein. Gates erzählte 
von einer Studie, die der Frage nachging, ob Männer tat-
sächlich besser programmieren können als Frauen. Die 
meisten Programmierer sind männlich, also wird ganz 
selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie es auch 
besser können. Und so werden überwiegend Männer für 
diese Jobs eingestellt. Aber stimmt das auch? Gates erklärt:

Unbewusst entscheiden Männer wie Frauen, 
wer für welche Position eingestellt wird. Das weiß 
man, weil es Studien gibt, die mit anonymisierten 

Die meisten Die meisten 
Programmierer Programmierer 

sind männlich. sind männlich. 
Also wird davon Also wird davon 

ausgegangen, ausgegangen, 
dass sie es auch 
besser können.
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Daten arbeiten. Mädchen und Jungen bekommen 
ein Programmierproblem vorgelegt, das sie bear-
beiten sollen. Der Prüfer oder die Prüferin erfährt 
aber nichts über das Geschlecht der Programmie-
renden. Frauen haben hier tatsächlich etwas besser 
abgeschnitten als Männer. Ist aber das Geschlecht 
bekannt, entscheiden sich Prüfer im Allgemeinen 
für das Programm des Mannes. Wie gesagt: Das 
geschieht unbewusst. Aber niemand kann sich da-
von frei machen. Das gilt für Männer wie Frauen, 
und das müssen wir überwinden. 

Ihre Kirche oder Gemeinde hatte noch nie eine weib-
liche Finanzverwalterin? Wenn sie für diesen Job richtig 
ist, warum sollte dann die Geschichte der Gemeinde eine 
Rolle spielen? Gibt es eine Frau, die gerne im Bereich 
Technik im Gottesdienst tätig sein würde? Geben Sie ihr 
die Chance, selbst wenn bisher immer Männer diese 
Aufgabe erfüllt haben! Vielleicht haben Sie einen leiden-
schaftlichen Koch in Ihren Reihen, der mit diesem Können 
gerne anderen dienen würde. Lassen Sie ihn doch! Die 
Trennung zwischen voreingenommener Sicht und der 
Realität kann ziemlich schwierig sein. Schaffen wir es, 
werden wir vielleicht positiv überrascht.

VOREINGENOMMENHEIT BEI 
FÜHRUNGSPOSITIONEN

Haben wir eine Führungsposition inne, entdecken wir viel-
leicht plötzlich Vorurteile bei uns, von denen wir gar nicht 
wussten, dass wir sie haben. Weil wir so viele männliche 
Leiter sehen, setzen wir häufi g deren Leitungsstil gleich 
mit Erfolg. Wie sieht es aus, als Frau zu leiten – oder, besser 
noch, als die Person, als die Gott Sie geschaffen hat?

Als Gates 1987 zu Microsoft kam, gab es dort bereits 
eine ganze Reihe weiblicher Mitarbeiterinnen, allerdings 
nicht im technischen Bereich. Sämtliche Technikkollegen 
waren Männer, ›Hardcore-Techniker‹ nennt sie sie. Da 

weib liche Vorbilder fehlten, dachte sie, nur der ›männli-
che‹, also forsche, aggressive Leitungsstil würde zum 
Erfolg führen. Allerdings kam sie damit nicht gut zurecht, 
und irgendwann fragte sie sich, ob sie die ersten zwei 
Jahre überhaupt durchhalten würde. Aber dann kam der 
Tag, an dem sich alles veränderte:

Ich dachte: Das ist eine tolle Firma. Ich möchte 
hier arbeiten. Ich glaube an unseren Auftrag. Ich 
versuche einfach, ich selbst zu sein. Probiere meinen 
eigenen Stil aus und schaue mal, wie das funktio-
niert. Ich geb mir sechs Monate. Wenn es nicht liefe, 
würde ich kündigen. Aber es funktionierte, und zwar 
richtig gut. Ich war nicht nur zufriedener, sondern 
machte damit mein Team attraktiver für andere, die 
auch sie selbst sein und ihren eigenen Führungsstil 
entwickeln wollten. Ich lernte, nicht einfach andere 
zu kopieren, sondern wirklich ich selbst zu sein. Und 
das hat gut getan.

Ich blieb neun Jahre in dem Job. Das war eine 
tolle Zeit. Ich habe dort Karriere gemacht. Aber 
auch bei meiner Arbeit für die Bill & Melinda Gates 
Stiftung hat es mir genutzt. Ich merkte: Ich muss 
ich selbst sein und das auch vorleben. Bei der Stif-
tung gibt es ganz verschiedene Leitungspersonen: 
männlich und weiblich, forsch und zurückhaltend, 
Teamworker und Einzelgänger. Und jeder Stil hat 
seine Berechtigung. Den richtigen Stil gibt es nicht – 
die Mischung macht’s.

Diese Spannung habe ich auch oft in der Gemeinde 
gespürt. Weil die Führungspositionen überwiegend von 
Männern besetzt waren, setzen wir erfolgreiche Ge-
meinde arbeit oft mit männlichem Führungsstil gleich. 
Auch wenn Männer damit Erfolg haben, heißt das ja 
nicht, dass wir Ihren Stil, ihre Methoden und Systeme 
übernehmen müssen, um unsererseits Erfolg zu haben. 
Wenn bestimmte Aspekte vom Führungsstil Ihres Vor-
gängers gut funktionieren und auch zu Ihnen passen, dann 
behalten Sie sie bei! Aber einengen lassen dürfen wir uns 
davon nicht.

Vor vielen Jahren war ich die einzige hauptamtliche 
Mitarbeiterin in meiner Gemeinde und ich hatte das Ge-
fühl, dass sich alle fragten, ob ich wohl durchhalten würde. 
Ich wollte unbedingt etwas bewegen, also habe ich den Stil 
anderer Mitarbeiter übernommen. Ich dachte: »Wenn ich 
mich so verhalte wie sie, dann falle ich vielleicht nicht so 
auf.« Einer meiner Kollegen war unglaublich extrover-
tiert. Als ich ihn nachmachte, hat mich das total er-
schöpft. Ein anderer Kollege war ein Bücherwurm mit 
exzellenten Griechisch- und Hebräisch-Kenntnissen, der 
sein Wissen gerne an andere weitergab. Wollte ich ihm 
nacheifern und auch einmal etwas Kluges sagen, klang 
das aus meinem Mund total banal. Ich verhielt mich so wie 
meine Kollegen, um nicht aufzufallen. Aber ich erreichte 
genau das Gegenteil. Erst als ich meinen eigenen Leitungs-
stil entwickelte, war das für alle von Vorteil.

ZUSAMMEN SIND WIR STARK

Das größte Problem für Frauen, die mit geschlechtsspezifi -
scher Voreingenommenheit in Gemeinden zu tun haben, 
ist die Einsamkeit. Häufi g gibt es nur eine oder sehr we-
nige hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Eine Führungsrolle 

macht sowieso schon einsam. Aber zusammen mit der 
Tatsache, dass es nicht viele Leiterinnen gibt, kann sich 
das wie echte Isolation anfühlen. Als ich das bei Melinda 
Gates ansprach, hatte sie einen weisen Rat:

In einem Kreis, in dem keine Hierarchie herrscht, 
kann man auch einmal verletzlich und einfach man 
selbst sein. Man kann offen sagen, vor welchen 
Herausforderungen man gerade steht. Jedes 
Leben ist vielfältig: Es gibt Gutes, Schlechtes und 
Schwieriges. Menschen brauchen einen sicheren 
Raum, in dem sie sich darüber austauschen kön-
nen. Ich bin ein großer Fan von Gruppen. Grup-
pen haben große Kraft – die wir allerdings oft 
unterschätzen.

Meine ersten Jahre bei Microsoft, in denen ich 
noch meinen Weg und mich selbst suchte, habe 
ich überstanden, weil ich eine tolle Gruppe von 
Menschen um mich hatte. Nach einem schwieri-
gen Tag konnte ich sie anrufen und mich mit ihnen 
treffen – auch wenn dafür vielleicht etwas ande-
res abgesagt werden musste. Ich wusste einfach, 
wer hinter mir stand. Ich konnte offen sagen: 
»Heute war es echt schwierig« oder »Ich habe keine 
Ahnung, wie ich das morgen schaffen soll«. Sie 
gaben mir praktische Ratschläge und ermutigten 
mich. Und so etwas brauchen wir alle. Aber man 
muss sich aktiv um so eine Gruppe bemühen.

Wie können Sie andere Leiterinnen ihrer Kirche 
oder Gemeinde für so eine Gruppe gewinnen? Wenn 

das in Ihrer Gemeinde nicht möglich ist, gibt es bestimmt 
in anderen Ortsgemeinden oder Organisationen Leiterin-
nen, die in derselben Lage sind wie Sie. Geschlechts-
spezifi sche Voreingenommenheit ist für Leiterinnen ein 
Thema, ob nun unterschwellig oder ganz offen. Können 
Sie sich vorstellen, wieviel Kraft und Energie von einer 
Gruppe ausgeht, in der sich Leiterinnen offen über ihre 
Probleme, Hoffnungen und Bedürfnisse austauschen? 
Anstatt zu jammern, dass Sie so etwas nicht haben, 
folgen Sie doch dem Rat von Melinda Gates: »Um so 
eine Gruppe muss man sich aktiv bemühen.« Ihr Leitungs-
dienst, Ihre Gemeindearbeit und Ihr Team werden davon 
profi tieren.

  AMY JACKSON ist Chefredakteurin von Gifted for 

 Leadership. Der Artikel erschien zuvor in WomanLeaders.com. 

Übersetzung: Antje Gerner.

MELINDA GATES hat nach ihrem Ausscheiden bei Microsoft 

mit ihrem Mann die Bill & Melinda Gates Stiftung gegründet. 

Diese stellt sich den weltweit größten Heraus forderungen 

wie extreme Armut, Krankheiten in Entwicklungsländern 

sowie mangelhaften Bildungssystemen. Gates ist Sprecherin 

beim Leitungskongress 2018. Ihr Beitrag wurde vorab 

aufgezeichnet.

»Weil wir so »Weil wir so 
viele männliche viele männliche 
Leiter sehen, 
setzen wir deren setzen wir deren 
Leitungsstil Leitungsstil 
oft mit Erfolg oft mit Erfolg 
gleich.«

KONGRESS14

Gemeindehäuser.

Christliche Werke. 

Wohnprojekte.

Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart

Ingenieurleistungen 
für Planungs- und 
Bauprojekte.

MÖRK sucht Bauingenieure (m/w) für die 
Projektleitung und Projektentwickler (m/w) 
für Machbarkeits- und Konzeptstudien. 
Diese und mehr freie Stellen unter:
www.moerk.de/karriere



»DEN SLUM 
AUS DEN 
MENSCHEN 
HOLEN«

HeilsarmeeOffi zierin Danielle 
Strickland über Gemeinde 
und soziale Gerechtigkeit.

Danielle Strickland stammt aus Toronto, hat sich wäh-
rend ihres mehrmonatigen Aufenthaltes in einer Jugend-
haftanstalt bekehrt und wurde Mitglied der Heilsarmee. 
In einigen der ärmsten Städte Kanadas hat sie Gemeinden 
gegründet und eine Anlaufstelle für den Kampf gegen 
Menschenhandel geleitet. Jetzt lebt sie in Los Angeles, 
wo sie sich um Menschen am Rande der Gesellschaft 
kümmert. Im Interview spricht die Leitungskongress- 
Referentin über das notwendige soziale Engagement 
von Gemeinden – und ihre Unzufriedenheit über die 
Stellung der Frau in der Gemeinde.

Woher kommt deine Leidenschaft 
für soziales Engagement?

Danielle Strickland: In Afrika habe ich Menschen verhun-
gern sehen. Aber auch in der westlichen Gesellschaft gibt es 
große Armut: In Vancouver zum Beispiel leben Menschen zu 
Wuchermieten in heruntergekommenen Ein-Zimmer-Apparte-
ments, in denen die Duschen nicht funktionieren und nicht 
einmal eine Küchenzeile vorhanden ist. Dort habe ich eine 
Gemeinde gegründet und versucht, Ungerechtigkeit zu besei-
tigen. Das war ein echter Knochenjob, und mir wurde schnell 
klar, dass sich dafür das System verändern muss. 

Wie haben die Menschen dort auf dich 
reagiert? 

Ich habe in Bordellen mit Dominas gebetet, während im 
Hintergrund einschlägige Videos liefen. Auch diese Frauen 
suchen nach Gott, nach jemandem, dem sie etwas bedeuten 
und der ihren richtigen Namen kennt. Wir gehen wie selbst-
verständlich davon aus, dass sie mit dem Glauben nichts zu 
tun haben wollen. Aber das stimmt nicht. Wir bemühen uns 
nur nicht ausreichend um sie. Prostitution bedeutet syste-
matische Unterdrückung. Die meisten Frauen sind arm und 
könnten mit ›normalen‹ Jobs noch nicht einmal die Miete 
bezahlen. Ohne festen Wohnsitz nimmt man ihnen aber ihre 
Kinder weg. So sichert die Prostitution ihr Überleben. Aber 
niemand kümmert sich um sie oder bemüht sich darum, das 
System zu verändern. 

Was hält Christen denn davon ab, sich für 
soziale Gerechtigkeit zu engagieren? 

Wir lieben unsere Bequemlichkeit. Und so hat Gemeinde 
jene Viertel verlassen, in denen sie am dringendsten gebraucht 
würde. Es ist immer einfacher, über Spiritualität zu predigen 
als über Sozialreformen, denn dafür müssten wir ganz anders 
leben. Aber das Evangelium ist nun einmal auch unbequem. 
Manche Evangelisten sehen den Einsatz für soziale Gerech-
tigkeit als feige Art, das Evangelium zu leben. Diejenigen, die 
sich für Gerechtigkeit einsetzen, werfen ihnen wiederum 
Heuchelei vor. Aber wir brauchen beides: Verkündigung des 
Evangeliums und soziales Engagement. 

Wohin führt es, wenn nur eine Seite 
betont wird?

Für viele ist Evangelisation einfach nur eine geistliche Ent-
scheidung, die jemand trifft, und mit dem Rest des Lebens nichts 
zu tun hat. Das führt zu einer nur oberfl ächlichen Bekehrung:

Man nimmt an, was man gehört hat, aber auf 
den Lebensstil wirkt es sich nicht aus. In den letz-
ten zehn Jahren hat allerdings ein Umdenken 
stattgefunden. Soziale Ungerechtigkeit ist ins 
Bewusstsein gelangt, man denkt wieder darü-
ber nach, was Christsein überhaupt bedeutet. Da 
das weltweit zu beobachten ist, muss es auf Got-
tes Prioritätenliste wohl ganz oben stehen.

Was können Gemeinden tun, 
um sich außerhalb der eigenen 
vier Wände mehr zu engagieren? 

Ein Gebetsspaziergang ist ein guter Anfang. 
Lernen Sie Ihre Nachbarn kennen! Soziale Unge-
rechtigkeit gibt es überall. Gott wird zeigen, wie 
damit umzugehen ist. Schauen Sie sich an, wie 
Jesus gelebt hat. Fragen Sie sich, ob Sie ihm auch 
beim Thema soziale Gerechtigkeit konsequent 
nachfolgen. 

Natürlich ist Nähe wichtig. Evangelisation 
und soziales Engagement funktionieren nicht aus 
der Distanz. Irgendwo muss es zu persönlichen 
Begegnungen kommen – arme Menschen kön-
nen nicht einfach umziehen. Also müssen wir zu 
ihnen gehen. 

Um das Evangelium ganzheitlich 
zu vermitteln?

Genau. William Booth, der Gründer der Heils-
armee, hat einmal gesagt, dass sich nicht nur 
die äußeren Zustände wie Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung verändern müssen, sondern auch der 
Charakter. Man kann einen Menschen aus einem 
Slum holen, aber man muss auch den Slum aus 
dem Menschen holen. Das geht nur durch den 
Heiligen Geist. 

Wie kamst du als weibliche 
Leitungsperson in den verschie-
denen Projekten zurecht? 

Bei unserer ersten Stelle mussten wir mit 
verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten. 
Theologisch waren wir uns nicht immer einig, 
aber eines wussten wir: Gott will Menschen ret-
ten. Also schauten wir nicht auf uns, sondern 
auf die Aufgabe. Ein Nichtchrist oder ein Mensch, 

der in Unterdrückung lebt, interessiert sich nicht 
für unsere theologischen Spitzfi ndigkeiten; die-
se Menschen brauchen Hoffnung, Leben und 
Wahrheit. 

Diese Sichtweise teilen nicht alle 
Gemeinden. 

Leider. In der Gemeinde wird aber jede Hand 
gebraucht. Ich bin überzeugt: Die verschiede-
nen Gaben und Fähigkeiten, die jeder und jede 
hat, werden von Gott nicht nach Geschlecht 
verteilt. Er verteilt sie großzügig. Man muss sich 
mal vorstellen: Mindestens 50 % der Gemeinde-
mitglieder sind Frauen. Welche Armee lässt 
schon die Hälfte ihrer Truppen in der Kaserne? 
Manche Frauen hat das frustriert, manche ge-
schwächt. Auch ich fühle mich manchmal wie 
die ›Quotenfrau‹, aber das ist okay für mich, 
wenn es mithilft, zumindest einige Frauen aus 
dieser Enge zu befreien.

Was muss denn geschehen, da-
mit es in diesem Bereich zu einer 
Veränderung kommt?

Ich wünschte mir eine komplette ›Mobilma-
chung‹, die Begabung und konsequentes Engage-
ment in den Mittelpunkt stellt. Dafür müssen 
wir einfach nur unsere Liebe zu Jesus wieder-
entdecken und anfangen, seiner Stimme zu ge-
horchen. Wenn wir tatsächlich in den Kampf 
ziehen müssten, würden wir nicht mehr über 
die Frauenfrage diskutieren. Wir würden nicht 
mehr schauen, wer neben uns steht, sondern 
würden vorwärtsstürmen – ungeachtet der 
Hautfarbe oder des Geschlechts des Menschen 
an unserer Seite. Solche Diskussionen sind 
›Probleme‹ für Friedenszeiten. Wenn du in den 
Kampf ziehst, spielen sie keine Rolle mehr.

  DANIELLE STRICKLAND ist Offi zierin in der 

Heils armee in Los Angeles. Sie setzt sich für 

Menschen ein, die am Rand der Gesellschaft 

stehen. Dabei ermutigt sie sie, ihre begrenzten 

Erwartungen beiseite zu legen und Gottes 

Vision für ihr Leben in den Blick zu nehmen.

Übersetzung: Antje Gerner
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»Es ist okay für 
mich die ›Quoten-

frau‹ zu sein, 
wenn es mithilft, 

andere Frauen 
aus der Enge zu 

befreien.«
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04.04. / Dortmund / Ev.-Freik. Gemeinde Christuskirche / 19:30 Uhr
05.04. / Braunschweig / Ev.-Freik. Gemeinde Friedenskirche / 19:30 Uhr
05.04. / Schwäbisch Hall / Ev.-Freik. Gemeinde / 20:00 Uhr
06.04. / Halle (Saale) / Ev.-Freik. Gemeinde / 19:30 Uhr
06.04. / Hildesheim / Freie ev. Gemeinde / 19:30 Uhr
18.04. / Eschborn / Ev. Andreasgemeinde Niederhöchstadt / 19:30 Uhr
21.04. / Ansbach / Blaues Kreuz Ansbach e.V. / 19:30 Uhr
25.04. / Plauen / Ev.-luth. St. Michaelisgemeinde / 19:30 Uhr
26.04. / Jena / Gemeinde am Lutherhaus / 19:30 Uhr
27.04. / Radolfzell-Böhringen / Ev. Kirchengemeinde / 19:30 Uhr

09.05. / Soest / Ev. Johannesgemeinde / 20:00 Uhr
10.05. / Erkrath / Treffpunkt Leben / 19:30 Uhr
11.05. / Darmstadt / Ev.-Freik. Gemeinde Darmstadt / 19:30 Uhr
12.05. / Lüdenscheid / Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede / 19:30 Uhr
18.05. / Karlsruhe / Ev.-Freik. Gemeinde / 20:00 Uhr
22.05. / Dillenburg / Freie ev. Gemeinde / 19:30 Uhr
23.05. / München-Bogenhausen / Landesk. Gemeinde / 19:30 Uhr
24.05. / Augsburg / Freie ev. Gemeinde Augsburg-West / 19:30 Uhr
24.05. / Schorndorf / Landesk. Gemeinde / 20:00 Uhr
29.05. / Neumünster / Ev.-luth. Andreas-Kirchengemeinde / 19:30 Uhr
30.05. / Hamburg / Landesk. Gem. Eastside / 19:30 Uhr
30.05. / Hannover / Ev.-Freik. Gemeinde am Döhrener Turm / 19:30 Uhr
31.05. / Kassel / Freie ev. Gemeinde Kassel-Ost / 19:30 Uhr

07.06. / Dresden / Ev.-Freik. Gemeinde Forum Hoffnung / 19:30 Uhr
07.06. / Bielefeld / Ev.-luth. Pauluskirche / 19:30 Uhr
08.06. / Siegen / Freie ev. Gemeinde Siegen-Fischbacherberg / 19:30 UhrFreie ev. Gemeinde Siegen-Fischbacherberg / 19:30 Uhr
09.06. / Fulda / Gemeinschaft Geist und Sendung / 19.30 Uhr
12.06. / Aurich / Ev.-Freik. Gemeinde / 19:30 Uhr
13.06. / Bremen / Paulus-Gemeinde / 20:00 Uhr
14.06. / Lüneburg / Freie ev. Gemeinde / 19:30 Uhr
16.06. / Greifswald / GreifBar / 19:30 Uhr
20.06. / Leipzig / Ev. Gemeinde Elim / 19:30 Uhr
21.06. / Berlin / Ev.-Freik. Gemeinde Berlin Schöneberg / 19:30 UhrEv.-Freik. Gemeinde Berlin Schöneberg / 19:30 Uhr
26.06. / Schwelm / K3 Kirche Sedanstraße / 19:30 UhrK3 Kirche Sedanstraße / 19:30 Uhr
27.06. / Essen / Ev.-Freik. Gemeinde Essen West / 19:30 UhrEv.-Freik. Gemeinde Essen West / 19:30 Uhr
28.06. / Köln / Freie Christengemeinde Köln-Porz / 19:30 UhrFreie Christengemeinde Köln-Porz / 19:30 Uhr
30.06. / Lauben / Ev.-luth. Kirchengemeinde / 20:00 UhrEv.-luth. Kirchengemeinde / 20:00 Uhr

IMPULS-TOUR-REFERENT 
JÖRG AHLBRECHT IM INTERVIEW

Wer ist zu diesen Impuls-Abenden 
eingeladen?

Jörg Ahlbrecht: Die Impuls-Tour richtet sich an alle 
Mitarbeitenden und Leitenden einer Gemeinde. Das kön-
nen Menschen sein, die Willow Creek schon gut kennen, 
aber auch solche, die bisher noch keine Berührung mit 
uns hatten, Willow aber gern kennenlernen möchten.

Das Thema der Abende lautet »Aus 
Gottes Gegenwart leben und leiten«. 
Weshalb gerade dieses Thema? 

Viele von uns sehnen sich danach, Gottes Gegen-
wart in ihrem Leben deutlicher zu spüren – sein Reden, wart in ihrem Leben deutlicher zu spüren – sein Reden, 
seine Kraft, seinen Beistand. Tatsächlich sind wir aber oft seine Kraft, seinen Beistand. Tatsächlich sind wir aber oft 
gehetzt, getrieben und empfi nden das eigene geistliche gehetzt, getrieben und empfi nden das eigene geistliche 
Leben als unbefriedigend und unerfüllt. Viele von uns 
fragen sich deshalb: Wie können wir Gottes Gegenwart 
unseren Alltag immer mehr gestalten lassen – in Familie, 
Beruf, Gemeindearbeit und Freizeit? Beruf, Gemeindearbeit und Freizeit? 

Bei Willow habe ich immer wieder Menschen getrof-
fen, denen diese Art von Leben gelingt. Sie haben mich fen, denen diese Art von Leben gelingt. Sie haben mich 
angespornt, mich auf meine eigene Reise zu begeben. angespornt, mich auf meine eigene Reise zu begeben. 
Dabei wurde deutlich: Der Schlüssel zu einem erfüllten 
Leben ist, täglich aus der Gegenwart Gottes zu leben. 
Davon möchte ich gerne etwas weitergeben. Gleiches 
gilt für Günter Öhrlich und Stefan Pahl, die ebenfalls auf 
der Impuls-Tour referieren.

Auch vor dem letzten Leitungskongress 
2016 hast du schon viele Gemeinden 
besucht. Welche Erfahrungen hast du 
dabei gemacht?

Im Gießener Willow Büro erfahren wir nur einen 
Bruchteil von dem, was durch Willow-Kongresse in Ge-
meinden und bei den Menschen angestoßen wurde. Die 
Tour ist eine gute Gelegenheit, mehr davon zu erfahren. 
Das war enorm wertvoll. Zugleich habe ich etwas von 
der Wertschätzung gespürt, die viele Menschen Willow 
entgegenbringen, für das, was durch diese Bewegung in 
den vergangenen 20 Jahren in unserem Land angestoßen 
wurde. Das hat mich immer wieder neu erstaunt.

Gab es eine besonders herausragende 
Begegnung?

Auf der Impuls-Tour traf ich einige Menschen, die 
Willow bislang eher skeptisch gegenüber standen. Was 
sie an dem Impuls-Abend erlebten, hatte die meisten 
positiv überrascht, ihnen ein neues Bild von Willow ver-
mittelt. Manche Gemeinden berichteten nachher, dass 
sie aufgrund des Abends mit einer wesentlich größeren 
Gruppe zum Kongress gefahren sind. Weil ihre Leute 
neugierig auf den Kongress geworden waren. 

Welche Hoffnung verbindest du mit 
der Impuls-Tour durch 37 Orte? 

Als Referenten-Trio wünschen wir uns, dass viele 
Menschen die Chance nutzen, sich ein eigenes, vollstän-
digeres Bild von Willow zu machen. Die Willow-Gemein-
de ist ja ständig im Wandel begriffen. Darüber hinaus 
hoffen wir, dass die Besucher an den Abenden berührt 
von Gottes Gegenwart nach Hause fahren. Dass sie mit 
neuen Ideen im Gepäck in ihren Alltag aus der Nähe 
Gottes heraus leben und leiten können. Und natürlich ist 
es unser Anliegen, dass viele Menschen den Leitungskon-
gress 2018 als ein Instrument erkennen, um persönlich 
und als Gemeinde vor Ort weiterzukommen. 

 Interview: Gotthard Westhoff

R  
WILLOW 
C EEK 
IMPULS
TOUR

Im Vorfeld des Leitungskongress 2018 in Dort-
mund veranstaltet Willow Creek Deutschland 
im Frühjahr 2017 eine Impuls-Tour quer durch 
Deutschland. An 37 Orten werden Willow-Mit-
arbeiter Jörg Ahlbrecht und die Vorstandsmit-
glieder Stefan Pahl und Günter Öhrlich einen 
inhaltlichen Impuls für Mitarbeitende in der 
Gemeinde geben. Thema: »Aus Gottes Gegen-
wart leben und leiten.« Außerdem informieren 
sie ausführlich über den Leitungskongress 2018 
und liefern dazu aktuelle Updates. Eine Gebühr 
wird für die rund 90-minütigen Abendveran-
staltungen nicht erhoben.

TERMINE 
UND ORTE:

ONLINE-ANMELDUNG 
ZUR IMPULS-TOUR:
willowcreek.de/impulstour
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Der Theologe Dr. Christian Hennecke gehört in der 
katholischen Kirche zu den führenden Köpfen, die sich 
intensiv mit der Zukunft und Weiterentwicklung der 
eigenen Kirche beschäftigen. Dabei ist Hennecke – der 
eine moraltheologische Doktorarbeit über Dietrich Bon-
hoeffer schrieb – auch wichtig, neue Wege und Formen 
konfessionsübergreifend zu gestalten. Dass er keine 
Berührungsängste mit anderen Kirchen und Konfessio-
nen hat, zeigt sein Engagement für den ökumenischen 
Gemeindekongress ›Kirche2‹ 2013 in Hannover, den das 
Bistum Hildesheim und die Evangelisch- lutherische 
Landeskirche Hannovers gemeinsam veranstalteten. 
Hier schildert der katholische Theologe Eindrücke 
seiner Begegnung mit Willow Creek.

Sanft werde ich gewarnt: »Es könnte eine Sekte sein, seien Sie 
vorsichtig!« Wir machen uns trotzdem auf den Weg nach 
Oberhausen, zu einem Leitungskongress von Willow Creek. 
Ich hatte im Internet von diesem Kongress gelesen – und 
mich hatte beeindruckt, dass diese freie evangelische, aber 
nicht evangelikale Gemeinde aus den USA ganz programma-
tisch missionarisch ist. Deswegen war auch meine Antwort 
biblisch selbstbewusst. »Prüfet alles, und bewahrt das Gute.«

Um keine Missverständnisse offen zu lassen: Katholische 
Kirchen und evangelische Freikirchen sind vollkommen unter-
schiedlich. Die Theologie des Amtes ist nicht vereinbar. Für einen 
katholischen Christen fehlt in den Freikirchen das Nachdenken 
über Sakramente, vor allem über die Eucharistie und das 
geistliche Amt. Und manches wirkt merkwürdig traditionsver-
gessen. Liturgie gibt es nicht wirklich. Und dennoch: Wer 

verwurzelt ist in seiner eigenen Kirche, der kann auch inmit-
ten unvereinbarer Differenzen den Reichtum des Anderen 
sehen. Mit dieser Perspektive lässt sich vieles lernen.

Einige Wochen später. Die ›König-Pilsener-Arena‹ in Ober-
hausen ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Etwa 8.000 Men-
schen. Gesang mit einer professionellen Band, Gebet, Vorträge. 
Es geht um ein wichtiges Thema des Gemeindeaufbaus: die 
Leitung. Immer wieder staune ich über die einfachen Worte, 
die die Vortragenden fi nden. Ich bin beeindruckt von der bibli-
schen Verwurzelung, von der spürbaren Leidenschaft für die 
Verkündigung, aber auch von der Verknüpfung moderner Er-
kenntnisse aus dem Management mit christlichen Grund-
erkenntnissen. Bill Hybels, der Begründer und charismatisch 
begabte Pastor der Willow Creek Community Church, ist so 
ganz und gar nicht exzentrisch, so ganz und gar nicht über-
kandidelt, sondern nüchtern, spirituell und pragmatisch. Nichts 
in dem, was ich höre, könnte ich nicht unterschreiben. Im 
Gegenteil: Selten habe ich eine so wunderbare Mischung von 
amerikanischem Pragmatismus und tiefer biblischer Spiritu-
alität erlebt. 

Und das gilt nicht nur für die Vorträge. Auch die Atmos-
phäre im Saal war von einer tiefen Spiritualität gekennzeichnet. 
In dieser spirituellen Atmosphäre begegnen sich Mitglieder 
der verschiedensten Freikirchen, Lutheraner, Refor mierte – 
und etwa ein Prozent Katholiken in großer Geschwisterlichkeit. 

Kein Weiterkommen ohne Vision

Nach drei Tagen mit Gebet, Gesang und Vorträgen fahren 
wir begeistert heim. Immer wieder staune ich. Eigentlich war 
in den Vorträgen nichts radikal Neues, aber die Art und Weise 
der Vorträge, die Klarheit der Ideen und der pragmatische 
und nicht dauerrefl exiv- problematisierende Ansatz machen 
Lust auf mehr. Als Katholik entdecke ich während dieser Tage 
viele verschüttete Elemente der eigenen Tradition. Gleichzeitig 
wird mir deutlich, dass der gemeindegründerische Aufbruch, 
den ich hier miterleben darf, ganz gewiss für unseren 

angepeilten Aufbruch in einer missionarischen Kirche von 
großer Bedeutung ist. Ja, ich – wir – können viel von Willow 
Creek lernen. 

Immer wieder taucht ein Stichwort in den Vorträgen und 
Überlegungen auf, das mir bisher in unserer Kirche eher selten 
so konkret begegnet ist. Dieses Stichwort lautet ›Vision‹. Für 
die Willow Creek Community Church gibt es kein Weiter-
kommen, keine klare Leitung ohne die entsprechend konkrete 
biblische Vision. Das Handeln und alle Aktivitäten sind darauf 
hingeordnet. Zum einen wird immer wieder deutlich, dass 
diese Vision das Leben einer ganzen Gemeinde bestimmt: 
die Kirchenvision der Apostelgeschichte (Apg. 2,37-42) ist 
zentral. Noch bestimmender allerdings ist die Leidenschaft 
für jeden Menschen – der Wunsch, dass möglichst viele vom 
Geist Christi angesteckt werden. Man könnte nun natürlich – 
wie bei fast allen Akzenten, die Willow setzt – fragen: Und 
was ist das Neue? Ich habe den Eindruck: Das Neue ist, dass 
eine ganze Gemeinde tatsächlich an diese Vision glaubt und 
ihr Handeln immer wieder daran ausrichtet. Diese Vision 
wird von der Leitung immer wieder eingebracht und präzi-
siert; sie wird von der Gemeinde mitgetragen und sie löst ein 
Handeln aus, das sich entsprechend orientiert. Im Zentrum 
steht die Frage, wie Menschen für die Botschaft des Evange-
liums geöffnet werden.

Die strategische Rolle von Leitung

Die Geschichte von Willow Creek ist in der Tat eine Erfolgs-
geschichte, aber sie ist keine triumphalistische Geschichte. 
Immer wieder erzählen die Leitenden ganz freimütig von den 
Problemen und Krisen der Gemeinde – und immer wieder 
wird deutlich, aus welcher spirituellen Tiefe alle Beteiligten 
schöpfen. Gestaunt habe ich, wie die herausfordernden Vor-
träge auch das eigene Versagen und die eigene Sündigkeit 
mit einschlossen.

Es gibt eine Fülle von praktischen Hinweisen und Model-
len, die aus dieser Gemeinde auch für unsere katholische 
Umbruchsituation hin zu einer geistlich gegründeten, gemein-
schaftsstiftenden und katechumenalen Kirche hilfreich sind. 
Doch neben der konkreten Umsetzung von Visionen einer 
Kirche, die auch ›Neue‹ aufzunehmen versteht, gibt es einen 
Aspekt, der mich am meisten beeindruckt hat – auch deshalb, 
weil er bis in die jüngste Zeit in unserer eigenen Tradition 
und Praxis kaum berücksichtigt wurde: der Themenbereich 
Leitung.

Dem Leiter einer Gemeinde kommt in der theologischen 
wie praktischen Refl exion der ›Willow Creeker‹ eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Mag das auch allzu selbstverständlich 
klingen: Die Spiritualität und Praxis der Leitung, die in unserer 
Kirche ja zunächst eng mit dem Sakrament der Weihe ver-
knüpft ist, wurde in meiner Ausbildung kaum, ja eigentlich 
gar nicht, thematisiert. Bei Willow Creek bekommt sie strate-
gische Bedeutung. Auf den Kongressen, die ich besucht habe, 
wurde in immer neuen Anläufen dieses Thema umkreist und 
geschult. Die Bedeutung einer Leiterschaft mit Vision, die 
Schwierigkeiten der Umsetzung, die Notwendigkeit eines 
Teams und einer Visionsgemeinschaft, die Praxis der Verän-
derung, die Spiritualität und moralische Integrität des Lei-
tenden – alle diese Themen waren zentral. Als Leiter eines 
Fachreferats, aber vielmehr noch als Pfarrer mehrerer Ge-
meinden habe ich geradezu alles aufgesogen, was mir hier 
angeboten wurde. Verknüpft mit modernen Erkenntnissen 
der Organisationsentwicklung und gegründet in biblisch 

Der katholische Theologe 
Dr. Christian Hennecke 
über die LernPerspektive 
Willow Creek

DEN REICH-
TUM DES 
ANDEREN 
ENTDECKEN
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2.–3. Oktober 2017 in Bochum 

TECHARTS
Konferenz2017

WORKSHOP-
SCHWERPUNKTE:

TECHNIK Wie können die Inhalte eines Gottesdienstes 
durch Sound- und Lichtdesign unterstützt werden? Wie 
lassen sich Ablenkung und Irritation vermeiden?

KUNST Wie können kreative Ausdrucksformen über-
raschen und Herzen bewegen? Wodurch bleibt der Inhalt 
im Fokus und nicht der Künstler?

MUSIK Wie kann Musik Besucher und Musiker in die 
Anbetung Gottes führen? Wie gelingt die Zusammenarbeit 
von Musikern und Technikern?

PROGRAMM Wie fi ndet man inspirierende und intel-
ligente Beiträge? Was kennzeichnet einen gelungenen 
Gottesdienstablauf?

PREDIGT Wie gelangt man vom biblischen Text zu einer 
herausfordernden Predigt? Wie wird die Predigt alltags-
relevant und lebensverändernd?

Vom 2. – 3. Oktober veranstaltet Willow Creek Deutschland in Bochum die 
2. TechArts-Konferenz. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die bei 
der Gottesdienstplanung- und Gestaltung mitarbeiten: Techniker, Musiker, 
Künstler, Moderatoren sowie Menschen mit Predigtaufgaben. Durch diese 
Konferenz werden Gemeinden unterstützt, ihre Gottesdienste noch wir-
kungsvoller zu gestalten. Unabhängig von Gemeindegröße und Denomi-
nation. Neben den Plenarveranstaltungen kann jeder Teilnehmende aus 
fünf Bereichen Workshops wählen, um praktische Impulse für den eigenen 
Dienstbereich zu erhalten. Daneben bietet die TechArts-Konferenz viele 
Gelegenheiten zum Austausch und Vernetzen.

 Jens Arbogast

typologischen Beobachtungen, wurde ich hier reich beschenkt. 
Ich habe mich gefragt, warum bisher nur sehr wenige dieser 
Erkenntnisse an die jungen Pfarrer weitergegeben wurden.

Wahr ist, dass auch im katholischen Bereich seit einiger 
Zeit im Rahmen von Organisations- und Gemeindeentwick-
lung Akzente in der Personalentwicklung von Leitern gesetzt 
werden. Angesichts der strategischen Bedeutung dieses 
Themas geschieht dies allerdings noch viel zu wenig.

Alle diese Aspekte einer visionären Gemeindeleitung 
und -gestaltung sind für unsere katholische Situation höchst 
anregend und weiterführend. Das Charisma, das es hier zu 
entdecken gibt, kann nicht einfach mit dem Begriff der 
›Sekte‹ denunziert werden. Es bedarf vielmehr eines demü-
tigen Selbstbewusstseins, das mit den Brüdern und Schwes-
tern im Glauben gemeinsam den Weg in die Zukunft sucht 
und dabei von dem Reichtum des Anderen – und häufig 
Fremden – lernt.

Natürlich bleiben die gravierenden Unterschiede. Doch 
diese kirchentrennenden Unterschiede sollen nicht verdecken, 
wie viel authentisches Suchen nach einem Leben aus dem 
Evangelium mir im Rahmen von Willow Creek begegnet ist. 
Und vor allem eine Leidenschaft für die Suche nach denen, 
die die Liebe Gottes noch nicht entdeckt haben. Eine solche 
Leidenschaft dürfte ruhig ein wenig abfärben.

  DR. CHRISTIAN HENNECKE ist promovierter Theologe, 

Generalvikariatsrat und Leiter der Hauptabteilung 

Pastoral im Bistum Hildesheim. Auszug aus seinem Buch: 

›Wenn Kirche über den Jordan geht‹.

Infos
Konferenzbeginn: Montag, 17.00 Uhr. 
Konferenzende: Dienstag, 17.00 Uhr. 
Weitere Infos ab 1. April auf willowcreek.de

Veranstaltungsort
Matthias-Claudius-Schule Bochum, 
Private ev. Gesamtschule

Preise
Anmeldung bis 15. Juli: € 95 / € 85*
Ab 16. Juli: € 105 / € 95*
*  Ermäßigter Preis für Willow Partner, Schüler, 

Studierende, Auszubildende

»Als Katholik 
entdecke ich viele 
verschüttete 
Elemente 
der eigenen 
Tradition.«

»Als Katholik 
entdecke ich viele 

NETZWERK



Bill Hybels vermittelt in seinem neuen 
Trainingsprogramm fünf  
entscheidende Führungsfähigkeiten

Bill Hybels – FÜHRUNGS KRAFT
€ 28,–
Gebunden, 160 Seiten, inkl. DVD  
mit 120 Minuten Video-Vorträgen (mit 
deutschem Voice Over), Gerth Medien.

Erhältlich im Willow-Shop:  
shop.willowcreek.de  
und bei: gerth.de

FÜHRUNGS
KRAFT

FÜHREN IST WICHTIG. Ganz gleich, ob Sie eines der einhun-
dert größten Unternehmen der Welt leiten oder eine neu gegründe-
te Firma mit drei Mitarbeitern; eine große Gemeinde mit mehreren 
Tochtergemeinden oder eine ganz kleine Gemeinde, die die einzige 
Lichtquelle an Ihrem Ort ist; ein Team von Kreativen oder eine Gruppe 
von Buchhaltern; ob es ein Projekt, ein Prozess oder jene Gruppe von 
Personen ist, die Sie Familie nennen – ganz gleich, in welchem Bereich 
Sie führen, Ihre Führung wird die Zukunft der Menschen verändern, 
die Sie leiten. Und intelligente, gottesfürchtige, begeisterte Leitende 
verändern die Zukunft unserer Welt zum Besseren. 

Davon ist der Gründer und Pastor der Willow Creek-Gemeinde, 
Bill Hybels, überzeugt. In seinem soeben erschienenen neuen Buch 
›FÜHRUNGS KRAFT‹ nimmt er seine Leser mit auf einen Trainings- 
Par cours durch die verschiedenen Bereiche menschlicher Führungsauf-
gaben. Ganz praktisch zeigt er, wie die eigene Führungskompetenz 
erheblich gesteigert werden kann.

Das Arbeitsbuch enthält eine DVD mit fünf Kurz-Vorträgen von 
Bill Hybels. Es eignet sich zur Schulung von Leitungsteams, Mitarbei-
tern in der Gemeinde und Unternehmen. Die Inhalte sind so konzipiert, 
dass mithilfe konkreter Übungen neue Fähigkeiten direkt in den 
Führungsalltag übertragen werden können.

Hybels thematisiert fünf entscheidende Führungsfähigkeiten. Sie 
sind Teil des Bezugssystems eines Leitenden.

VISION 
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DAS BEZUGSSYSTEM  
DES LEITENDEN

Es hat sich gezeigt, dass man am besten fünf Gruppentreffen (eines 
pro DVD-Einheit) im Abstand von jeweils einem Monat festlegt. Auf 
diese Weise bleibt genügend Zeit, sich eine der Übungen in der Rubrik 
›Praktische Übungen‹ auszusuchen und die neu erlernte Fähigkeit 
einzuüben.

24 25NETZWERK NETZWERK



Ein 
Rezept 
gegen 
Armut

Der Apotheker Wolfgang  
Wittig und seine Spenden  
für den guten Zweck.

Wolfgang Wittig ist Apotheker und ein inno
vativer Typ: Vor gut drei Jahren hat er die 
karitative Versand Apotheke ›Apomundo‹ 
gegründet. Eine Predigt von Bill Hybels 
hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Bei 
einem Besuch erzählt er, wie es zu diesem 
Projekt kam. Und wie es funktioniert. 

An unkonventionellen Ideen mangelte es schon dem 
Schuljungen Wolfgang Wittig nicht. Für erfolgverspre-
chende Geschäftsideen hatte er früh ein Faible. Als er zu 
Weihnachten stolzer Besitzer eines Aquariums wurde 
und sich dessen Bewohner binnen kürzester Zeit be-
trächtlich vermehrten, bestieg er kurzentschlossen den 
Bus in die Nachbarstadt – in der Hand einen Eimer, in 
dem es von Jungfischen wimmelte. Seine Eltern staun-
ten nicht schlecht, als er diese in einer Zoohandlung 
verkaufte und mit einem stattlichen Betrag nach Hause 
zurückkehrte. 

Die Episode aus der Kindheit liegt lange zurück. Seine 
Offenheit ist geblieben. Seit zehn Jahren arbeitet Wittig 
(40) als selbstständiger Apotheker, der an drei Standorten 
35 Mitarbeiter beschäftigt. Sein Beruf ist für ihn auch 
Berufung. Als Apotheker hat er es täglich mit unterschied-
lichsten Situationen zu tun. »Dabei darf ich mit den Men-
schen Freud und Leid teilen«, sagt er. »Frisch gebackene 
Eltern sind genauso dabei wie Menschen, deren Leben ge-
rade durch eine schlimme Diagnose oder den Verlust eines 
Angehörigen ins Wanken geraten ist. Immer wieder erge-
ben sich sehr persönliche Gespräche. Dabei werden viele 
Patienten auch offen für den Glauben. Es kam schon vor, dass 
ich nach einem tiefgehenden Gespräch für einen Kunden 
beten durfte.«

Mit Anvertrautem  
großzügig umgehen

Wittig weiß, dass ihm viel Wertvolles anvertraut wurde 
und dass damit auch eine persönliche Verantwortung 
verbunden ist. Während einer Schulungswoche sprach 
der Autor Gordon MacDonald über das Thema ›Großzü-
giges Leben‹. Das traf bei Wittig einen Nerv. Die Frage: 
»Wie kann ich mit allem, was mir Gott anvertraut hat, frei-
zügig umgehen?«, treibt ihn seitdem um: »Als ich begann, 
mich nicht mehr als Inhaber meiner Apotheken zu sehen, 
sondern als Verwalter von Talenten und Ressourcen, kamen 
spannende Prozesse ins Rollen.« Dazu gehörte auch die 
Idee und spätere Umsetzung von ›Apomundo‹, einer be-
sonderen Non-Profit-Apotheke.

Am Lieblingsplatz Gott begegnen

Die Gründungsgeschichte von ›Apomundo‹ ist eng mit 
Willow Creek und dem MacDonald-Seminar verbunden; 
auch Willow-Gründer Bill Hybels hat den Apotheker be-
eindruckt und inspiriert. In seinen Predigten stellt Hybels 
immer wieder die Wichtigkeit der persönlichen Stille 
vor Gott heraus. Seine einfache Botschaft: Such dir einen 
Lieblingsplatz, vielleicht einen Schaukelstuhl, und be-
gegne Gott dort täglich und persönlich! Nimm dir Zeit 
für ihn! »An sich ist es keine neue Erkenntnis, dass die 
persönliche Stille Zeit für meinen Glauben wichtig ist. Mich 
hat es jedoch sehr nachdenklich gemacht, dass selbst eine 
Führungsperson wie Hybels diese Zeit des persönlichen 
Stillwerdens als eine seiner wichtigsten Botschaften der 
letzten Jahre betrachtet«, erinnert sich Wolfgang Wittig. 
»Als Leitungsperson und Selbständiger habe ich von Gott 
viele Gaben und Eigenschaften geschenkt bekommen. Dazu 
gehört das Selbstbewusstsein, neue Dinge auszuprobieren 
und Risiken einzugehen. Die Kehrseite können Selbstüber-
schätzung und Arroganz sein. Geistlich hat das manchmal 
bedeutet, dass ich meine Stille Zeit nicht so ernst genommen 
habe. Ich dachte: ›Für andere ist es bestimmt wichtig, aber 
hey, ich bin der Macher, das klappt schon!‹ Wahr ist jedoch: 
Ich brauche Gott jeden Tag neu, nicht nur aus der ›Konser-
ve‹. In einer solchen Zeit mit Gott ist dann die Idee zu 
›Apomundo‹ entstanden.«
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Jedes Rezept hilft

Der Gedanke dahinter: die Gründung einer karitativen 
Online-Apotheke. Der Verkaufsgewinn aus dem Versand 
von Medikamenten soll für gemeinnützige Projekte ge-
spendet werden. Das Konzept funktioniert denkbar ein-
fach: Ein Kunde bestellt auf der Homepage www.
apo-mundo.de Freiumschläge, um seine Rezepte einzu-
senden. Kurz darauf werden die Medikamente per Post 
geliefert. Weil verschreibungspfl ichtige Medizin in Deutsch-
land Festpreisen unterliegt, bleiben nach Abzug aller 
Kosten schon ab der ersten Packung zwei bis drei Euro 
übrig. Und der gesamte Gewinn daraus geht an ein 
Hilfsprojekt – das am Ende immer gewinnt. Weiteres 
Plus: Der Kunde hat nur die ganz normalen Ausgaben, 
beteiligt sich aber gleichzeitig – ohne selbst spenden zu 
müssen – an einer guten Sache. 

Für Wittig und seine Frau war die Zeit für ihre On-
line-Apotheke vor etwa vier Jahren umsetzungsreif: Aber 
wohin sollten die Spenden gehen? Ein Freund schlägt 
›World Vision‹ vor. Tatsächlich sitzen dem Apotheker 
nur wenige Wochen später der Vorstandsvorsitzende 
Christoph Waffenschmidt und Wilfried Bohlen, der 
Vorsitzende des Präsidiums von ›World Vision‹, gegen-
über. Sie hören sich die Ideen der Wittigs an und am 
Ende sind sich alle einig: Das werden wir gemeinsam 
versuchen!

Wolfgang Wittig erlebt anfangs zwar auch Rück-
schläge, vor allem aber schöne Erfolge. Ende 2013 geht 
›Apomundo‹ online, bald treffen erste Bestellungen ein. 
Die Idee spricht sich herum und bereits nach einem Jahr 
kann Wittig die ersten 5.000 Euro für ein Projekt in Indien 
an ›World Vision‹ überweisen. Der Transportdienstleister 
DHL entschließt sich dazu, den Versand zu unterstützen. 
»Ich sehe jeden Tag, was wir mit ›Apomundo‹ bewirken«, 
erzählt Wolfgang Wittig begeistert. »Jedes einzelne Rezept 
hilft – und natürlich hoffe ich, dass noch viel mehr Men-
schen mitmachen.« 

Gemeindemagazin mit 
GesundheitsFokus

Auch seine Gemeinde ›Treffpunkt Leben‹ in Erkrath bei 
Düsseldorf konnte Wittig für seine Idee begeistern: 
»Ich bin froh, dass meine Gemeinde keine Angst hat, neue 
Dinge auszuprobieren«, berichtet er. »Wir haben ein 
hochwertig gestaltetes Gemeindemagazin, das man auch 
gut an Menschen weitergeben kann, die normalerweise 
keinen Gottesdienst besuchen. Weil meine neue Apotheke 
nah an der Gemeinde liegt, wollte ich eine Sonderausgabe 
zum Thema ›Hauptsache gesund‹ produzieren und an 
meine Kunden verteilen. Von der Gemeindeleitung bekam 
ich schnell grünes Licht. 4.000 Magazine wurden ge-
druckt. In dem Themenheft geht es nicht allein um innere 
und äußere Gesundheit. Es werden auch viele Querver-
weise zu den zahlreichen Angeboten der Gemeinde von 
›Treffpunkt Leben‹ präsentiert.« 

›Treffpunkt Leben‹ ist seit vielen Jahren Partner im 
Willow Creek-Netzwerk; ein weiterer Grund, warum der 
Apotheker regelmäßig von Impulsen aus Chicago profi -
tiert. »Als Teil des Predigt-Teams schätze ich die Bereit-
schaft unserer Pastoren, über den Tellerrand hinaus zu 
schauen und von Gemeinden wie Willow zu lernen«, erklärt 
Wittig. Auf den nächsten Leitungskongress freut sich der 
Apotheker schon heute: Nicht nur, weil er gemeinsam 
mit Teilnehmern seiner Gemeinde in der Dortmunder 
Westfalenhalle vertreten sein wird, sondern auch, weil 
er diesen Kongress als Mitarbeiter unterstützen kann. 

 

  VOLKHARD MICHEL ist Redakteur beim Willow Creek 

Magazin.

 Frank Wiedemeier

Sonderausgabe Gesundheit: 

www.treffpunkt-leben.com/gesund.html

www.apo-mundo.de

»Als ich mich 
weniger als 
Apotheken-
Inhaber und 

mehr als Verwalter von Talenten und Ressourcen ansah, kamen gute Prozesse 
ins Rollen«
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Gemeindebau ist 
unsere Leidenschaft.

Gerhard Hab, Geschäf ts führer und Gemeindeberater

WWW.4-WAENDE.DE

ICEJ – Deutscher Zweig e. V. 
Postfach 13 09 63  ·  70067 Stuttgart  
Tel:  +49 (0) 7 11 83 88 94 80 

3 REISEN ZUM 
LAUBHÜTTENFEST 
NACH JERUSALEM
04.10.-13.10.  LAUBHÜTTENFESTREISE
03.10.-12.10.  REISE FÜR DEN KLEINEN GELDBEUTEL
04.10.-12.10.  YOUNG ADULTS FEAST-TOUR

Weitere Informationen unter www.icej.de
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Wie Willow Creek, 
proChrist und 
Alpha-Kurse in Velbert 
ineinander greifen.

PROFITIEREN VON 
IMPULSGEBERN

Es gibt sie, die wachsenden, dynamischen 
Ortsgemeinden. Zu ihnen zählt die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Nierenhof im nord-
rhein-westfälischen Velbert. 400 Menschen 
besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Fragt 
man die Verantwortlichen, was diese Gemeinde 
in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt 
hat, fallen immer wieder drei Begriffe: Willow 
Creek, proChrist und Alpha-Kurse. Wie wirken 
die drei Impulsgeber in die Gemeinde hinein, 
wie greifen die unterschiedlichen Schwer-
punkte ineinander? 

»Für unsere Gemeinde«, sagt Pfarrer Dirk Scheu-
ermann, »ist es von größter Wichtigkeit, sich be-
wusst von außen mit prägen zu lassen, weil das 
Reich Gottes größer und weiter ist als eine einzelne 
Gemeinde.« Und er fügt an: »Wo in einer anderen 
Gemeinde oder Organisation Gottes Segen erleb-
bar ist, da fi ndet sich für uns auch Ermutigung oder 
Inspiration.« Bei einem Kongressbesuch geht es 
für ihn und seine Mitarbeitenden zunächst um 
das Entdecken neuer Sichtweisen und Perspekti-
ven – nicht in erster Linie darum, Ideen oder Me-
thoden zu übernehmen. Impulse von außen sind 
eine Chance zur Erneuerung der Glaubensbezie-
hung, fi ndet Scheuermann. Doch er kennt auch 
die Grenzen: »Das heißt nicht, das wir auf jeden 
Zug aufspringen, der gerade vorbei fährt. Gemein-
den, die einen ständigen Zickzack-Kurs fahren und 
angefangene Dinge nicht zu Ende bringen, zermür-
ben und verunsichern ihre Mitarbeiter.«

Die Verbindung zwischen Willow Creek, pro-
Christ und den Alpha-Kursen ist in Velbert Berei-
cherung und Ergänzung zugleich. Alle drei Bewe-
gungen verbindet die Leidenschaft für Evangeli-
sation, meint der Pfarrer. »Durch Willow konnten 
wir eine gesunde biblische Philosphie für unsre 
Ortsgemeinde entdecken und entwickeln«, erläutert 
Scheuermann; »Willow hat unser Herz erreicht und 
verändert«. Auf dieser Grundlage hat man in Vel-
bert weiter aufgebaut: »Die Freundlichkeit und 
Liebe, aber auch die Professionalität, für die Willow 
steht, bereitet die Gemeinde darauf vor, authen-
tisch zu einer proChrist-Veranstaltung einladen zu 
können.« Vor, während und nach der Evangelisation 
ändert die Gemeinde damit weder ihren Charakter 

noch ihr Gesicht. Sie ist und bleibt eine einladende 
Gemeinde, die den Menschen zugewandt ist. 

Durch proChrist-Wochen wiederum wird die 
Theologie der Gemeinde maßglich geprägt: »Die 
Mitte der Theologie ist die Christologie, die Predigt 
vom Kreuz und die Einladung zum Kreuz. Durch pro-
Christ wird das ›Gemeindeschiff‹ zu einem ›Rettungs-
boot‹«, bringt es Pfarrer Scheuermann auf den 
Punkt und ergänzt: »Durch diese Evangelisations-
form sind in Velbert viele Menschen zum Glauben 
gekommen. Die proChrist-Wochen sind die schönsten 
Wochen, die unsere Gemeinde erlebt hat.«

Und danach kommt der Alpha-Kurs ins Spiel. 
Mit ihm beginnt die Nacharbeit: Durch ihn kom-
men Mitarbeiter und ›Neue‹ in der Gemeinde zu-
sammen: Gemeinsames Essen und Tischgespräche 
in offener Atmosphäre machen echte Gemein-
schaft möglich. Glaube wird hier zu einem wich-
tigen Gesprächsthema, und auch Kleingruppen 
fi nden sich neu zusammen. So wirken Willow 
Creek, proChrist und die Alpha-Kurse mit ihren 
jeweiligen Stärken und Schwerpunkten best-
möglichst zusammen. 

 

ACHT SÄULEN EINER KIRCHE

Hinter den drei maßgeblichen Impulsgebern der 
Gemeinde befi ndet sich aber auch ein stabiles in-
neres Werte-Gerüst, ohne das Wachstum und Er-
neuerung nicht möglich wäre. 

Das Gebet nimmt dabei den ersten Platz ein, 
wie Scheuermann erläutert. »Schon ein früherer 
Pfarrer hatte unermüdlich für eine Erweckung ge-
betet. Gott hat sein Gebet erhört. Und bis heute ist 

das Gebet die Grundlage der Gemeindearbeit.« Die zweite 
Säule sind mutige Entscheidungen. Durch das starke 
Wachstum der Kirchengemeinde auf heute durch-
schnittlich 400 Besucher pro Gottesdienst, musste für 
mehr Raum gesorgt werden: Aus eigenen Mittlen wurde 
eine Mehrzweckhalle mit Platz für 600 Besucher ge-
baut. Dort fi nden mittlerweile die Gottesdienste statt; in 
der Kirche selbst nur noch der Kindergottesdienst, Trau-
ungen, Trauerfeiern und Schulgottesdienste. Der dritte 
Wert ist die Begegnung von Tradition und Moderne. 
›Nierenhof‹ soll bewusst eine Gemeinde für alle Genera-
tionen sein. In den Gottesdiensten wechselt sich daher 
älteres Liedgut, begleitet von Orgel oder Posaunenchor, 
mit modernen Lobpreis-Songs ab. Die vierte Werte-Säule 
ist eine gesunde Willkommenskultur. Drei Mal im Jahr 
wird ein Gästegottesdienst unter dem doppeldeutigen 
Schlagwort ›Komma‹ veranstaltet. Das meint nicht nur 
im Ruhrpottslang »Komm mal her«, sondern vor allem: 
»Setz mal ein Komma, nimm dir eine Pause, bevor es – viel-
leicht ganz anders als bisher – weitergeht.«

Neben Modellen und Methoden ist die stetige geist-
liche Erneuerung des Einzelnen ein wichtiger Aspekt der 
Gemeindearbeit, denn: »Wir können nur weitergeben, was 
wir selbst empfangen haben«, meint Pfarrer Scheuermann. 
Daraus entstehen Kreativität und soziales Handeln: Zum 
Beispiel durch einen Winterspielplatz in der Mehrzweck-
halle, zu dem wöchentlich 120 bis 150 Kinder und ihre 
Eltern kommen. So strahlt die Gemeinde mitten in ihre 

Stadt hinein. Denn schließlich war die wichtige Säule 
einer missionarischen Arbeit bereits vor 20 Jahren eine 
Grundsatz-Entscheidung: Die Gemeinde sollte sich nicht 
um sich selbst drehen, sondern Menschen erreichen. 
»Wir sind seitdem tatsächlich missionarisch aufgewacht«, 
bringt es Dirk Scheuermann auf den Punkt. Der Leit-
satz »Kirche für Alle« rundet das Wertegerüst ab: alters-
gerechte, attraktive Angebote für alle Altersgruppen 
werden in Velbert angestrebt. »Von den Jüngsten bis zu 
den Senioren werden Menschen freundlich eingeladen, 
damit sie eine liebevolle Gemeinschaft erleben und das 
Evangelium von der Liebe Gottes erfahren«, fasst Pfarrer 
Scheuermann zusammen. 

Die geistliche Stabilität der Evangelischen Gemeinde 
Nierenhof einerseits, das Wechselspiel von Impulsgebern 
wie Willow Creek, proChrist und Alpha-Kursen anderer-
seits, führen zu ständiger Weiterentwicklung und Wachs-
tum. Auf diese Weise bauen die Leitenden auch für die 
Zukunft ein solides Fundament für eine aufstrebende 
Kirchengemeinde, die andere Menschen im Blick behält.

  VOLKHARD MICHEL ist Redakteur 

beim Willow Creek Magazin.

 kirche-nierenhof.de

ALPHA – Seit 1997 haben 29 Millionen 

Menschen in 169 Ländern einen Alpha-

Kurs besucht. Das 10-wöchige Kurs-

material wurde in 112 Sprachen übersetzt. 

Derzeit laufen 834 Kurse in Deutschland.

 alphakurs.de

PROCHRIST – proChrist fi ndet seit 1993 

in Deutschland statt. 8,6 Millionen Gäste 

haben bisher eine proChrist- Veranstaltung 

in Deutschland und vielen weiteren 

europäischen Ländern besucht. Die nächste 

PROCHRIST-Zentralveranstaltung fi ndet 

vom 11. – 17. März 2018 in Leipzig statt.

 prochrist.org

 

WILLOW CREEK – Nach dem ersten 

Willow-Kongress 1996 fanden bisher 

33 Folgekongresse in Deutschland statt. 

Rund 144.000 Besucher aus allen 

Denominationen nahmen daran teil. 

Während am Anfang die Arbeit der 

Willow-Gemeinde vorgestellt wurde, 

haben sich die Kongresse im Laufe der 

Zeit zur einer weit gefächerten 

Ermutigungs- und Lernplattform 

entwickelt. Der nächste Leitungskongress 

fi ndet vom 8. – 10. Februar 2018 in 

Dortmund statt.

 willowcreek.de
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 HERZLICHE EINLADUNG  
zum Himmelfahrts-Wochenende 2017  

 in die Westfalenhallen Dortmund

Sa 27. Mai  
10:30–17:30 Uhr 
Gottes verborgenes WirkenOPEN DOORS TAG 

Fr 26. Mai  
16:00–22:00 Uhr 
für Nordkorea und die islamische WeltGEBETSABEND  

OPEN DOORS JUGENDTAG  Do 25. Mai  
10:30–21:00 Uhr 
ONE with them

www.opendoors.de/himmelfahrtswochenende
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mäkelig

gmäschig

schnäubisch/
schnäubelig

schnücks

leksch

pingelig

schlauchig käbsch

schleckig/
schnäcklig heikel/

haklich

krüsch

mäkelig

Luther der 
Sprachforscher
Martin Luther lebte während der 
sprach geschichtlichen Epoche des 
›Frühneuhochdeutschen‹ (1483-1546). 
Gegenüber den vorhergehenden wie 
auch den nachfolgenden sprachge-
schichtlichen Epochen zeichnet sich 
diese Zeit durch eine Vielzahl an 
Schreibdialekten aus. Luther stellte 
sich dem laufenden Prozess der 
Schrift sprachen einigung, rang in sei-
ner Übersetzungen um jedes Wort. Er 
wollte, dass jeder die Bibel verstehen 
kann. Der Wortschatz der Lutherbibel 
einte die viel fältigen Dialekte des 
deutschen Sprachraums. 

Lebendige Sprachen befinden sich  
in ständigem Wandel. In vielen deutsch-
sprachigen Gebieten werden die tradi-
tio nellen Dialekte heute nur noch von 
älteren Sprecherinnen und Sprechern 
verwendet. Das betrifft lautliche Merk-
male, besonders aber den Wortschatz. 
Mit dem Projekt ›Atlas zur deutschen 
Alltagssprache‹ soll die aktuelle Viel-
falt des Deutschen erfasst und an schau- 
 lich auf Karten dargestellt werden. 
Wir haben Ihnen ein paar Auszüge 
zusammengestellt.

›Frühstück am Arbeitsplatz‹  

Anderswo: Frühstückspause, Pause, 

(zweites) Frühstück, Brotzeit, Jause, 

Znüni, Neuner

›Gruß beim Betreten eines Geschäfts‹ 

Anderswo: Guten Tag, Hallo, Grüß 

Gott, Grüezi, Grüß Euch, Servus, Hoi

›Sich melden‹ z.B. im Schulunter-

richt. Anderswo: strecken, aufheben 

oder aufstrecken

›Gestricktes Oberteil ohne Ärmel‹ 

Anderswo: Pullunder, Pollunder, Gile(t), 

Debardeur oder ärmelloser Pulli

›Abgelegenes, unbedeutendes Dorf‹ 

Anderswo: Hintertupfing(en), Pampa,  

Kaff, Kleinkleckersdorf, Posemuckel, 

Hinder-(pfuiteufel, tux), Buxtehude,  

jwd (janz weit draußen), Kuhdorf

›Unerlaubtes Hilfsmittel bei  

Prüfungen‹ Anderswo: Spick zettel 

unerlaubte Hilfsmittel bei Prüfungen.

›Klingen/hören‹ »Das sind gute  

Neuigkeiten, das ›tönt‹ interessant.« 

Anderswo: hört sich … an, klingt

›Ausdruck des Geduld-Verlierens‹ 

Anderswo: Jetzt reichts…!, Jetzt 

langts…!, Jetzt ist aber genug!, 

Jetzt habe ich aber genug!

›Wenn jemand langsam ist und Zeit 

verschenkt‹ Anderswo: trödeln/

tröln, bummeln, dröm(m)eln, tren-

deln, tampen/tämpeln, bandeln

›Sicherer Ort beim Fangenspielen‹ 

Anderswo: Aus, Haus, Frei(o), Boot/

Botte/Bodde/Bütt/Butte, Leo, Zick, 

Insel, Hoch, Wupp, Pulle, Pott, Hola

›Untersetzer für ein Bier‹ Anderswo:  

Bierdeckel, Bieruntersezer, Bierplattl

›Naschen‹ Anderswo: schlecke(r)n, 

schnecken/schnegen, schnackern, 

schnausen, schnösen, schnökern, 

schnabulieren, schnucken, schnüt-

zen, schnuppen

›Nichtprofessionelles Fußballspielen‹ 

Anderwo: bolzen, Fußball spielen,  

fuß ballen, (t)schutten, pöhlen, bäbbeln

kicken

schlickern

Moin

Klipp(o)

Bi
er

fil
z

aufzeigen

tönt

Unterschleif

jetzt schickts 
mir aber!

mähren

AUFS MAUL  
GESCHAUT

Was ist…?

Westover

Quellen: zeit.de/2017/01/reformationsjubilaeum-martin-luther-literatur; luther2017.de/reformation/und-gesellschaft/deutsche-sprache; atlas-alltagssprache.de

›Wählerisch beim Essen‹

Puse
m

uck
el

Vesper
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Lassen Sie sich mitnehmen in das antike Ephesus: In der 
zweitgrößten Stadt der damals bekannten Welt ließ es 
sich gut leben. Tolle Gebäude, beeindruckende Statuen 
und ein lebendiges kulturelles Angebot. Aber es gab auch 
Schattenseiten. Durch griechischen Einfluss bestimmte 
ein ausgeprägter Körperkult das Leben. Man strebte nach 
einem gesunden, perfekten Körper. Und wer diesem Ideal 
nicht entsprach, wurde an den Rand der Gesellschaft ge
drängt, denn wem es offensichtlich an der nötigen Diszi
plin mangelte, der konnte nur ein Versager sein. Das ging 
so weit, dass missgebildete, behinderte oder auch schlicht 
ungewollte Säuglinge vor der Stadt einfach ›abgelegt‹ wer
den konnten. Man überließ sie dem sicheren Tod.

In diese Situation schreibt Paulus der jungen Gemeinde: 
»Ich akzeptiere dich ohne Vorbedingungen. Aus lauter Liebe 
komme ich zu dir. Ich habe dich ausgewählt. Und wenn du das 
einzige Kind auf der Erde gewesen wärst – trotzdem hätte ich 
meinen Sohn gesandt« (nach Epheser 1,4.5). Was für ein be
freiendes Wort für Menschen, die täglich vermittelt bekom
men, dass nur der Perfekte akzeptiert wird! Für mich ist das 
Kreuz ein ›Adoptionswunder‹. Gott überlässt uns nicht der 
Sünde, sondern schenkt uns in Jesus eine neue Identität. 

EINE ZWEITE CHANCE

Vor einigen Jahren fühlte mein Adoptivvater Joel (Sie sehen, 
ich weiß wovon ich spreche, wenn es um Adoption geht) sich 
ständig müde. Die Diagnose lautete: Leukämie. Irgendwann 
war klar: Nur eine Knochenmarktransplantation konnte noch 
helfen. Die Suche begann, und unter Millionen registrierten 
Personen fand sich tatsächlich eine passende Spenderin. Sie 
erklärte sich auch bereit, diesen nicht gerade angenehmen 
Eingriff vornehmen zu lassen und rettete meinem Vater da-
durch das Leben. Für uns wurde sie zu einem Bild der Gnade 
Gottes: Die zweite Chance im Leben kann man sich nicht 
verdienen oder durch Verhandlungsgeschick sichern; man 
kann sie nur annehmen. 

Gott hat Sie in seine Familie aufgenommen. Er begegnet 
Ihnen mit bedingungsloser Liebe, die Sie jetzt an andere wei-
tergeben sollen. Andere Menschen sollen hören, dass es ei-
nen Gott gibt, der ihnen nachgeht und an sie glaubt. 

ALLE – JEDERZEIT

Wir wechseln den Standort und gehen nach Rom. Die kleine 
Gemeinde dort hat Post bekommen – von Paulus. Sie lesen: 
»Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm 
gerettet« (Römer 10,13). Jeder! Auch der, den ich nicht leiden 
kann. Auch die, die so ganz anders ist als ich. Eine Heraus-
forderung für mein enges Denken. Aber auch eine große Er-
leichterung. Gott hat so entschieden, und für mich erhebt 
sich die Frage: Wie weit ist meine Sicht, wie nah lasse ich die 
Einladung zur Liebe ›für jedermann‹ an mich heran?

Die Gemeinde in Rom wollte so leben, wie Gott sich das 
vorstellt und bekommt von Paulus dazu einen praktischen 
Tipp: »Wenn ihr sehen wollt, dass jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, gerettet wird, dann geht hinaus, riskiert etwas 
und – predigt.« 

Ihre eigene Geschichte ist immer noch die eindrucks-
vollste Predigt. Wenn Menschen hören, wie wunderbar Gott 
in Ihrem Leben gewirkt hat, werden sie vielleicht glauben. 
Wenn sie glauben, werden sie den Namen des Herrn anru-
fen. Und wer den Namen des Herrn anruft, ist immer auch 
gesandt. Ist Jesus Ihr Erlöser und Retter? Herzlichen Glück-
wunsch, dann haben Sie einen Auftrag!

DIE GROSSE EINLADUNG

Der Auftrag ist klar, aber die Umsetzung wirft Fragen auf: 
»Zu wem soll ich gehen? Und wohin genau? Was habe ich da-
von?« Oder auch: »Ich hab’s versucht. Es hat nicht funktioniert. 
Was nun?«

Als Hilfe bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen 
erzählt Jesus ein Gleichnis (Lukas 14,15-24): Ein Mann lädt zu 
einem großen Fest ein. Einladungen werden verschickt, und 
dann ist der große Tag da. Das Buffet ist aufgebaut, die Band 
bringt sich in Stellung – wer noch fehlt, sind die Gäste. Der 
Gastgeber hört viele Entschuldigungen: zu viel Arbeit, drin-
gende Familienangelegenheiten etc. Ablehnung ist schwer zu 
verkraften, denn sie bremst uns aus. Der Gastgeber in dem 
Gleichnis aber nutzt die Ablehnung als Gelegenheit, seinem 
Diener eine ganz neue Perspektive davon zu vermitteln, wer 
an seinem Tisch willkommen ist. Er soll in die Stadt gehen. 
Kranke, Behinderte, Ausgegrenzte – alle sollen kommen. Und 
wenn dann noch Platz ist, soll er an die »Hecken und Zäune« 

gehen, denn – so sein Herr: »Mein Haus soll voll werden.« 
»Geh hinaus, zeig dich, erzähl deine Geschichte, denn du weißt 
ja genau, was für ein Fest ich feiern will.« 

Mit diesem Gleichnis wollte Jesus deutlich machen, dass 
in Gottes Reich jeder willkommen ist. Sein Umgang mit Men-
schen war von großer Geduld geprägt. Aber wenn jemand 
die große und umfassende Einladung seines Vaters einengen 
wollte, kannte er kein Pardon.

Stellen Sie sich vor, Sie machen sich im alten Ägypten 
mit Ihrer Familie auf nach Israel. Sie wollen endlich einmal 
den Tempel in Jerusalem mit eigenen Augen sehen. Nach einer 
beschwerlichen Reise erreichen Sie Ihr Ziel zwar erschöpft 
aber doch voll freudiger Erwartung. Sie dürfen 
nicht in alle Bereiche des Tempels hin-
ein, aber das ist okay für Sie. Aller-
dings haben die religiösen Führer 
von damals die Räume, die Sie 
betreten dürften, in einen Ba-
sar verwandelt. Sie möchten 
Gott begegnen, aber Sie kom-
men nicht durch, weil das 
Geschäftliche vorgeht. Jesus 
sieht Sie dort stehen – und er 
handelt. Er wirft die Händler-
tische um und zitiert dabei 
Jesaja 56,7: »In meinem Tempel 
sollen alle Völker zu mir beten.« Die 
religiöse Elite hatte Gottes große Ein-
ladung klein gemacht. Menschen wurden 
bewusst daran gehindert, ihn anzubeten, und 
das machte Jesus zornig. Die Einladung zum Leben mit Gott 
durch Jesus gilt allen. Jederzeit. 

SAMEN DER GNADE UND FREUDE

Vor einiger Zeit bauten mein Vater und mein Sohn ein Vogel-
häuschen für unseren Garten. Die Wochen vergingen, aber 
es fand sich kein Mieter für die angebotene Vogelwohnung. 
Da hatte mein Sohn eine Idee: Wir kauften einen großen Sack 
Vogelfutter. Den schleppte er in den Garten, wo er den Inhalt 
großzügig und mit sichtlicher Freude verteilte.

So möchte ich auch leben. Ich möchte überall Samen 
der Gnade und Freude verteilen. Und dabei muss ich keine 
Angst haben, die Samen könnten mir ausgehen. Überall dort, 
wo wir sind, ist Gelegenheit zum ›Ausstreuen‹ – im Café, in 
der Schlange am Geldautomaten, beim Gespräch mit dem 
Nachbarn. 

Im ersten Teil dieser Reihe ging es darum, Gottes Ge-
schenk der Gnade anzunehmen und wertzuschätzen. Jetzt 
geht es darum, loszugehen und großzügig auszuteilen. Nach 
dem Guten im Anderen zu schauen. Das ist die Entscheidung, 
bewusst nach positiven Eigenschaften eines Menschen zu 
suchen. Ich habe mich damit oft schwer getan, habe andere 
schnell in Schubladen gesteckt und damit eigentlich nach ei-
nem Grund gesucht, ihnen nicht mit Gnade und Freude be-
gegnen zu müssen. Ich wollte meine Körner für mich behal-
ten, wollte sie horten aus Angst, mein Vorrat könnte eines 
Tages zu Ende gehen.

Aber es ist doch so: Jede Situation, in die wir geraten, 
kann einen Unterschied für die Ewigkeit machen. Jeder sucht 
verzweifelt nach Gnade und einer guten Nachricht für das Le-
ben. Und wir sollen diese Nachricht dort verkündigen, wo sie 
so sehnsüchtig erwartet wird.

Teil 2 
Ganz da sein
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AUF SCHATZSUCHE

Das Gute im Anderen zu suchen ist wie eine Schatzsuche. In 
unserer Kultur gibt es eine ›Gnadenlücke‹. Freundlichkeit ist 
eher die Ausnahme als die Regel. Aber mit Gottes Gnade im 
Gepäck können wir uns auf die spannende Suche nach den 
›Goldnuggets‹ machen, die sich hinter Schmerz, Verletzung 
und Hoffnungslosigkeit verbergen.

Jeder Mensch, dem Sie begegnen, hat eine Geschichte, 
und keine Geschichte ist so festgefahren oder schlimm, dass 
da nicht Platz wäre für Gottes bedingungslose Liebe. Wenn 
wir zu Jesus Ja sagen, sagen wir auch Ja zur Gnade – für uns 
und für andere. Und wir haben nicht das Recht, diese Gnade 
anderen vorzuenthalten. Not, Sünde und Zerbruch sind Teil 
der Geschichte eines Menschen, und Gott arbeitet daran, zu 
heilen und neu zu machen. Gott ist noch nicht fertig mit den 
Menschen. 

Vor kurzem erzählte mir im Supermarkt eine Frau: »Dieses 
letzte Jahr war das beste meines Lebens. Meine Familie geht 
durch eine sehr schwere Zeit, und meine Schwägerin lud mich 
zum Gottesdienst ein. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen 
und habe so das beste Jahr meines Lebens erlebt.« Ich danke 
Gott für diese Schwägerin, die Samen der Gnade ausgestreut 
und die Familiensituation nicht als zu verfahren gesehen 
hatte, um darin nicht doch nach Gutem Ausschau zu halten. 
Eine einfache Einladung hatte alles verändert.

Was würde geschehen, wenn Sie in jeder Situation nach 
Gutem Ausschau halten und Samen der Gnade ausstreuen? 
Wo weitet Gott Ihren Blick für die Geschichte des/der ande-
ren? Begeben Sie sich auf Schatzsuche. Werden Sie Teil von 

Gottes Heilungs- und Erlösungsplan für die Menschen in Ihrem 
Umfeld! Die Gnade gilt allen. Jederzeit. 

›MASSEVOT‹

Eine gute Möglichkeit, die Erinnerung an Gottes Handeln in 
unserem Leben dauerhaft im Gehirn zu verankern, sind hör-
bare oder sichtbare Gedächtnisstützen: Denken Sie an das 
Loblied, das das Volk Israel sang, nachdem Gott es sicher 
durch das Rote Meer geführt hatte (2. Mose 15,1-21)! Jakob 
nannte den Ort, an dem er mit Gott gerungen hatte, Pnuël 
(Angesicht Gottes). Denn er sagte: »Ich habe Gott gesehen, 
und trotzdem lebe ich noch« (1. Mose 32,31). Josua baute nach 
Gottes Anweisung ein Denkmal aus zwölf Steinen (einen für 
jeden Stamm Israels), nachdem das Volk den Jordan trockenen 
Fußes durchqueren und endlich das gelobte Land betreten 
konnte (Josua 4). Diese Gedächtnisstütze war mit einem Auf-
trag verbunden: Wenn jemand fragte, was dieses Denkmal 
bedeutet, dann sollte das Volk von Gottes Handeln erzählen. 

Stein heißt auf Hebräisch ›massevot‹ und hat sich einge-
bürgert als Kurzform für die Frage: »Was ist hier passiert?« Pe-
trus hat das in seinen ersten Brief mit aufgenommen und 
noch erweitert: »Er [Jesus] ist der lebendige Stein … Lasst auch 
ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott 
gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer 
ihr Leben zur Verfügung stellen« (1. Petrus 2,4-5). 

Sie sind ein lebendiger Stein und haben eine Geschichte 
von Gottes Handeln in Ihrem Leben zu erzählen. Ihre Art zu 
leben sollte neugierig machen, sollte Menschen fragen lassen: 
»Massevot – Was ist hier passiert?« Ich möchte gefragt werden, 

Gottes Einladung weiterzu-
geben. Wann haben Sie sich 
das letzte Mal ›schicken las-
sen‹? Wann sind Sie das 
letzte Mal in einen Super-
markt oder eine Bank ge-
gangen mit der erwartungs-
vollen Frage: »Was hat Gott 
hier wohl vor?« 

Dadurch entsteht eine Haltung 
gespannter Abhängigkeit von Gott. 
Wir lernen, wie Gottes Stimme klingt. Wir 
öffnen Ohren und Herzen. Wir werden Partner 
Gottes im großen Erneuerungsprojekt für die Welt. Wenn wir 
seine Stimme hören und nicht reagieren, verpassen wir eine 
Gelegenheit, selbst im Glauben zu wachsen. Aber Gott ist 
immer für seine Kinder da. Wenn wir dorthin gehen, wohin 
er uns schickt, ist er schon da. Er öffnet Türen, bereitet Her-
zen vor und gibt uns die richtigen Worte. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass wir alles Nötige haben, und außerdem haben 
wir ja die beste Nachricht der Welt zu bringen!

In Apostelgeschichte 13,1-3 lesen wir von einem ganz be-
sonderen ›Gebetskreis‹ in Antiochia. Die fünf Männer, die 
sich dort treffen, zeigen bereits die Vielfalt der jungen Gemein-
de Jesu. Der Heilige Geist sagt ihnen: »Gebt Barnabas und 
Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe!« Wel-
ches Abenteuer hätten Saulus und Barnabas verpasst, wenn 
sie bei diesem Treffen nicht ganz da gewesen wären! Und 
wie viele Menschen hätten die wunderbare Einladung Gottes 
nicht gehört.

Und das gilt auch uns. Wir müssen das Evangelium nicht 
verteidigen oder unseren Glauben beweisen. Aber wir sollen 
hören: auf Gottes Stimme und auf die Geschichte unseres 
Gegenübers. Und genau daran hapert es. Aber wie schon ge-
sagt – das ist Übungssache. Wenn das Hören auf Gottes 
Geist uns ein echtes Bedürfnis ist und wir von ihm lernen 
wollen, dann werden wir auch bessere Zuhörer für unser Ge-
genüber. Und wer gut zuhören kann, dem hören auch andere 
gerne zu. 

Seien Sie also ›absichtlich bewusst‹, ganz da! Zeigen 
Sie Interesse an dem Menschen, dem Sie gerade begegnen! 
Halten Sie Ausschau nach Gutem und bleiben Sie in der ge-
spannten Erwartung dessen, was Gott in Ihnen und durch 
Sie bewegen will!

  STEVE CARTER gehört zum Predigt-Team  

der Willow Creek Gemeinde in Chicago.  

Übersetzung: Antje Gerner

 SteveRyanCarter.com

  Teil 3 des Artikels folgt im  

Willow Creek Magazin 2/17

woher ich meine Hoffnung habe. Ein Freund, bei dem ich 
mich beschwerte, dass das nicht so häufig vorkommt, sagte: 
»Entweder ist dein Leben nicht so, oder du bist einfach mit zu 
vielen Christen zusammen.« Vielen Dank! Das hat weh getan. 
Aber die Wahrheit tut eben manchmal weh.

Wenn wir ein einladendes Leben führen wollen, dann 
können wir beten: »Herr, ich möchte so leben, dass ich ge-
fragt werde, was bei mir passiert ist. Erinnere mich an die Zeiten, 
in denen du treu gewesen bist und an mir wunderbar gehan-
delt hast.« Wir können durch tägliches Bibellesen eine enge 
Verbindung zu Jesus schaffen und ihn an uns arbeiten lassen 
durch seinen Heiligen Geist. Er verändert uns, so dass wir 
Jesus ähnlicher werden und seine bedingungslose Liebe 
weitergeben. 

LEBENDIGE STEINE

So ein einladendes Leben hat viel mit gespannter Erwartung 
zu tun. Überall gibt es Geschichten zu entdecken und Liebe 
und Gnade weiterzugeben. Ein Freund von mir kennt im Café 
um die Ecke die Angestellten mit Namen und hört sich ihre 
Geschichte an. Ein anderer Freund betet jeden Tag für die 
Person, die im Pendlerzug neben ihm sitzen wird. Gott 
schafft Gelegenheiten, und Sie dürfen Teil davon sein. 

Sich mit einem völlig Fremden auf ein Gespräch einzulas-
sen, ist nicht so einfach. Wir dürfen aber beten, dass Gott uns 
seine Augen und sein Herz gibt, damit wir so auf unser Ge-
genüber eingehen können, dass er neugierig wird auf Gott. 
Wir sollen lebendige Steine sein und mutig von Gottes 
Handeln in unserem Leben berichten. Denn es wird nur 
sehr selten jemand spontan auf uns zukommen und uns 
bitten, ihm von Jesus zu erzählen. Gott hat uns seine Ge-
schichte anvertraut, und das ist keine Pflicht, sondern eine 
Ehre und ein Privileg. 

Unterschätzen Sie nie den Einfluss, den Sie in einer Situ-
ation haben können! Sie wissen nicht, wie Jesus an dem An-
deren arbeitet. Wenn Sie gefragt werden, warum Sie anders 
sind, dann müssen Sie entscheiden, welche Art Stein Sie sein 
wollen: still und verborgen oder lebendig und einladend.

ABSICHTLICH BEWUSST

Menschen mit einer besonderen Begabung – sei es der Som-
melier, der nach nur einem Schluck weiß, woher der Tropfen 
stammt, sei es der Musiker, der bewegende Lieder schreibt 
– verbindet eines: Übung! Die Gabe allein macht es nicht, 
man muss sie verfeinern und perfektionieren. So ist es auch 
mit Gottes Stimme in unserem Alltag. Er spricht zu uns 
durch seinen Heiligen Geist. Wie offen sind Sie dafür? Rech-
nen Sie in jeder Situation mit Gottes Möglichkeiten? Üben 
Sie das Hören auf das Wispern des Heiligen Geistes? Ich 
habe das lange nicht getan. In einem Restaurant habe ich 
nach einem Tisch gesucht, habe gegessen, bezahlt und bin 
gegangen. Mir fehlte die innere Motivation, ganz da zu sein 
und die Situation bewusst wahrzunehmen. Ein Mentor sagte 
einmal zu mir: »Sei absichtlich bewusst.« Darum geht es: Ganz 
da zu sein und mich Gott zur Verfügung zu stellen.

HÖREN UND SICH SCHICKEN LASSEN

Die Bibel ist voll von Menschen, die sich vom Heiligen Geist 
haben ›schicken‹ lassen: Er schickte Jesus nach dessen Taufe 
in die Wüste; er schickte Petrus in das Haus eines Heiden; er 
schickte Paulus und Barnabas durch das ganze Land, um 

36 37NETZWERK

Das Licht geht aus und die Live-Band legt los. 
Im selben Augenblick laufen 70 Teens durch 

den Mittelgang des Konzertsaals, angetrieben 
vom Applaus des Publikums. Die kommenden 

90 Minuten fl iegen nur so dahin. Abwechslungs-
reiche Songs, humorvolle Überraschungs-

momente und eine alte biblische Story, die 
aktueller denn je rüberkommt: Das scheint das 

Rezept der Teens-Chöre zu sein. 37 Adonia-
Projektchöre bringen das Musical JOSEF auf 

148 Bühnen in ganz Deutschland.

Deine Bühne!
Werde Teil von Adonia: 

Im Chor, in der 
Live-Band oder im 
Mitarbeiterteam.
www.adonia.de

Bühne frei!
Adonia Musical JOSEF

Musical JOSEF  Überraschend. Modern. Begeisternd.  Auch in eurer Nähe.  Eintritt frei!   www.adonia.de/konzerte 



Nach guten Erfahrungen in den jüngsten Ausgaben des Willow Creek Magazings 
haben wir uns entschlossen, auch in der aktuellen Ausgabe einen Stellenmarkt einzurichten. 

Machen Sie doch auch Menschen in Ihrem Umfeld auf diese Angebote aufmerksam!

STELLENMARKT

DU ZELTEST GERNE

ZELTMEISTER GESUCHT (50 %)
Du bist gerne in ganz Europa unterwegs, Teamarbeit liegt Dir besonders, aber 
auch Verantwortung zu übernehmen. Du arbeitest gerne mit Deinen Händen 
aber auch mit Köpfchen. Du lebst und redest über Deinen Glauben, dann bist Du 
unser fehlendes Team Mitglied!

EmK Zeltmission • GottliebDaimlerStrasse 37 • 89150 Laichingen • Tel: 07333 5062 
www.emk-zeltmission.de

MISSIONARISCHER JUGENDREFERENT
WIR SUCHEN EINEN MISSIONARISCHEN KINDER- UND JUGENDREFERENTEN 
(M/W). AB SOFORT (STELLE TEILBAR)

Dein Herz schlägt für Kinder und Jugendliche? Du bist begeistert von Jesus 
und kannst andere für ihn begeistern? Dann sollten wir uns zusammentun. Als 
FeG Koblenz geben wir uns mit unserer 25jährigen Geschichte nicht zufrieden. 
Wir erwarten Großes von Gott und beten für einen missionarischen Aufbruch 
in unserer Nachbarschaft und in der Stadt Koblenz. Dazu wollen wir unsere 
Kinder und Jugendarbeit ausbauen. Machst Du mit?

Eine konkrete Stellenbeschreibung fi ndet sich unter: www.feg-koblenz.de
Kontakt: Stefan Seibel • 0261 4090424 • stefan.seibel@fegkoblenz.de oder 
im Gemeindebüro • 0261 39440066KINDER-JUGENDREFERENT (M/W) 

ZUM 1.9.2017 GESUCHT
ÖSTERREICH: PFARRGEMEINDE GMUNDEN/TRAUNSEE BIETET 
20-40-STD.-STELLE AN

Du hast ein Herz für die Arbeit mit Kindern und möchtest Jugendliche im Glauben 
fördern und begleiten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Die evang. 
lutherische Pfarrgemeinde Gmunden hat ca. 3000 Seelen und liegt am wunder
schönen Traunsee im Salzkammergut, Nähe zu Salzburg und Passau.

Kontaktaufnahme mit Pfarrer Alexander Hagmüller
alexander.hagmueller@evanggmunden.at • Tel: +43 699 18877465 • www.evanggmunden.at

WIR SUCHEN ZU 50 – 75 %, AB SOFORT EINE/N

KINDER- UND JUGENDREFERENT/IN
Aufgabe: Koordination und Weiterentwicklung der Kinder und Jugendarbeit, 
Durchführung von Aktionen und Mitarbeiterförderung. Profi l: Abgeschlossene 
soz.päd. Ausbildung oder Bibelschule (Anerkennungsjahr möglich) Wir bieten: 
Gemeinde im Aufbruch, dynamisches Leitungsteam, eigenes Büro, städt. Umfeld.

Pastor Olaf Wischhöfer • olaf.wischhoefer@emk.de • Tel: 0541 84711 • EmK Osnabrück 
Heinrichstraße 63 • 49080 Osnabrück • www.emk-osnabrueck.de

Stein  Human Resources Consulting

Personalberatung, die bewegt

Stein Human Resources Consulting GmbH
Curiestraße 2 · 70563 Stuttgart

www.stein-hrc.de

Möchten Sie sich haupt-
amtlich für verfolgte 
Christen engagieren? 
Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir noch 
weitere vollzeitliche Mit-
arbeiter (m/w), die eine 
sehr gute Qualifikation 
und die Liebe Jesu für 
den Dienst für verfolgte 
Christen mitbringen.

Open Doors Deutschland e.V.
Postfach 1142 | 65761 Kelkheim
bewerbung@opendoors.de 
06195/6767-0

» Pressereferent (m/w)
»  Referent für  

Öffentlichkeitsarbeit (m/w)
Weitere Informationen unter:  
www.opendoors.de/stellen

HAUSWIRTSCHAFTER/IN

BRING DICH BEI UNS EIN ALS:

WWW.WDL.DE/STELLENANGEBOTE

KOCH/KÖCHIN

JUGENDREFERENTIN

Wort des Lebens e. V. | Assenbucher Str. 101 | 82335 Berg | Tel. 08151 9619-0 | www.wdl.de

WIR WACHSEN UND ERWEITERN UNSER TEAM!

STELLV.  GÄSTEBÜROLEITUNG

JUGENDREFERENT/IN GESUCHT
FEG SEEHEIM-JUGENHEIM (SÜDHESSEN) SUCHT AB SOFORT
JUGENDREFERENT/IN IN TEILZEIT (450€ BIS 50%-STELLE)

Wir sind eine lebendige, wachsende Gemeinde mit gut 100 Mitgliedern aller 
Altersstufen, vielfältigen Arbeitszweigen, Hauskreisen, einer aktiven Kinder 
und Jugendarbeit und lebendigen Gottesdiensten. 

Was wir erwarten (je nach Stellenumfang): 
•  Leitung unserer Jugendgruppe (im Moment ca. 15 Jugendliche, 1420 Jahre) 

gemeinsam mit einem Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

•  Bereitschaft, auch außerhalb der Jugendstunden Beziehungen zu und zwischen 
den Jugendlichen zu pfl egen

•  Mitgestaltung des biblischen Unterrichts für unsere Teens
•  Eventuell Mitarbeit im Kindergottesdienst am Sonntag
•  Kenntnisse in gemeindepädagogischer Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen, z.B. durch 

Studium an einer theol. Ausbildungsstätte bzw. Erfahrungen in der Jugendarbeit
•  Eine lebendige Beziehung zu Jesus
•  Zugehörigkeit zu einer evangelischen Landes oder Freikirche

Was wir bieten:
•  Eine lebendige Gemeinde, der Kinder und Jugendarbeit sehr am Herzen liegt
•  Jugendliche die ein Herz für Jesus und für die Gemeinde haben
•  Ein fl exibles Arbeitsmodell (von 450€Job neben dem Studium bis zur 50%Stelle
•  Unterstützung und Begleitung durch Gemeindeleitung und Pastor
•  ein einladendes, zentral gelegenes Gemeindehaus mit guten räumlichen 

Möglichkeiten

Freie evangelische Gemeinde • Pastor Jürgen Grün • Am Bahnhof 1 • 64342 Seeheim 
Jugenheim • Tel 06257/82160 • pastorjuergengruen@tonline.de • www.fegsj-de

GASTROTECHNIK MEETS HAUSKIRCHE
KUNDENDIENSTLER FÜR GROSSKÜCHEN- UND KÄLTETECHNISCHEN 
HANDWERKSBETRIEB GESUCHT

Du möchtest Arbeit und Gemeinde verbinden? Ich suche einen Mitarbeiter, der 
mich im Service (selbstständige Reparatur und Montage) unterstützt. Parallel 
ist mir die Förderung der Hauskirche ein Anliegen.

Peter Jessen Gastro - Technik
Ingewai 3a • 25980 Sylt • info@syltjessen.de • www.sylt-jessen.de

PÄDAGOGEN (M/W) FÜR KINDER- 
UND JUGENDHAUS IN BERLIN
STRASSENKINDER E.V. SUCHT MENSCHEN MIT EINEM HERZ FÜR 
BENACHTEILIGTE KINDER UND JUGENDLICHE IN BERLIN

Seit über 16 Jahren helfen wir als Straßenkinder e.V. jungen Menschen, die 
in Berlin auf der Straße leben und setzen uns für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche ein. So ist unser Kinder und Jugendhaus BOLLE, welches 2010 
eröffnet wurde, für viele Kinder ein zweites Zuhause geworden. Bei BOLLE för
dern wir junge Menschen durch zahlreiche Freizeit und Bildungsangebote und 
schaffen Zukunftsperspektiven. Durch einen Neubau haben wir nun mehr Platz 
für die Förderung von Kindern geschaffen und wollen diesen mit Leben füllen. 
Wir suchen engagierte Pädagogen, die das mitgestalten wollen.

Straßenkinder e.V./Kinder- und Jugendhaus BOLLE • Friederike Nitsch • 030 300244550
info@strassenkinderev.de • Mehr Infos unter www.strassenkinder-ev.de
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FEG HILDESHEIM SUCHT DICH ALS REFERENT
FÜR TEEN- UND JUGENDARBEIT

Wir sind die Freie evangelische Gemeinde in der Weltkulturerbestadt Hildesheim. 
Wir haben 150 Mitglieder, unseren Gottesdienst besuchen 250 Erwachsene und 
80 Kinder und Jugendliche. Wir haben ein lebendiges, vielfältiges Gemeindeleben. 
In unserer Vision erreicht eine evangelistische Jugendarbeit die Jugendlichen in 
und um Hildesheim mit Gottes Liebe und führt sie zu Jesus; das die Teen und Ju
gendarbeit ein Ort für junge Hildesheimer Menschen ist, die am christlichen Glau
ben interessiert sind; sie herzlich aufgenommen werden, Gemeinschaft erleben , 
lernen Jesus kennen. Wenn Du Jesus aufrichtig liebst und für ein Leben mit ihm 
begeistern willst, eine Theologische Ausbildung mit freikirchlicher Prägung, ggf. 
mit pädagogischer Qualifi kation hast und uns leidenschaftlich auf dem Weg zu 
unserer Vision unterstützen willst, dann schick uns deine Bewerbung (auch gern 
per Mail)! Weitere Infos kannst du unter http://feghildesheim.de/ nachlesen.

Freie Evangelische Gemeinde Hildesheim
VonThünenStraße 1 • 31135 Hildesheim • Mail: info@hildesheim.feg.de
www.hildesheim.feg.de

GEMEINDEPASTORIN/GEMEINDEPASTOR
EVANGELISCHE CHRISTUSGEMEINDE IDAR-OBERSTEIN

Die Christusgemeinde ist eine eigenständige Gemeinde im Südwestdeutschen 
Gemeinschaftsverband und befi ndet sich im Aufbau. Das Leitungsteam möchte 
die Gemeindearbeit weiter ausbauen und sucht einen innovativen hauptamtlichen 
Mitarbeiter mit missionarischer und sozialer Begabung für eine 50% Anstellung

Geschäftsführer Otto Lang • AlbertSchweitzerStr. 18, 67454 Haßloch 
Tel. 063249111625 oder Mobil 015201743106 Mail: info@sgvonline.de

STELLENGESUCH PASTOR (VOLLZEIT)
NACH MEINEM MASTERABSCHLUSS M.A. (KORNTAL/CIU) SUCHE ICH, 
JG. 1971, EINE NEUE HERAUSFORDERUNG (AB HERBST 2017)

Nach einem langjährigen berufl ichen Werdegang in der Wirtschaft strebe ich 
in den vollzeitigen Dienst in der Gemeindearbeit an. Zu meinen Kompetenzen 
zählen: Organisatorische und planerische Fähigkeiten; Führungskompetenz; 
Projektmanagement; Lehr und Predigttätigkeiten.

Kontakt:
Stellenanzeige.Willow@web.de



WÜRDEN SIE GERN AM MEER LEBEN?
WIR SUCHEN LEHRKRÄFTE FÜR UNSERE GRUND- UND FÜR UNSERE
GEMEINSCHAFTSSCHULE (SEK 1) IN KIEL

Sie sind ausgebildete Lehrkraft für die Primarstufe und/oder für die Sekundar
stufe I? Sie haben das zweite Staatsexamen? Sie möchten Ihren christlichen 
Glauben auch im berufl ichen Alltag leben? Dann brauchen wir Sie zum neuen 
Schuljahr 2017/2018 als Verstärkung für unser Kollegium.

Christliche Schule Kiel • Diesterwegstraße 20 • 24113 Kiel • Tel: 0431 260 9270
bewerbung@cskiel.de • Nähere Infos fi nden Sie unter www.cskiel.de

für die Gesamtleitung des Kinderdienstes und als Brücke zur Jugend und jungen 
Erwachsenenarbeit in Teil- oder Vollzeit (50 bis 100%). Als Teil des Teams der 
hauptamtlichen Mitarbeiter ist eine enge Einbindung in die Gemeindeleitung 
vorgesehen.

Du bist eine engagierte, aufgeschlossene Persönlichkeit und ein Teamplayer mit 
entsprechender Berufserfahrung und möglichst pädagogischer Ausbildung
Du hast ein klares Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus als den einzigen 
Weg zu Gott dem Vater, sowie zum Wirken des Heiligen Geistes durch 
entsprechende Gaben auch in unserer Zeit
Zusatzqualifikationen aus dem theologischen Bereich sind wünschenswert 
aber nicht Bedingung.
Du bist begeistert von Kindern und Jugendlichen und willst gerne in sie 
investieren
Du willst tatkräftig in Deinem Aufgabengebiet anpacken und Deinen 
Verantwortungbereich weiterentwickeln und visionär gestalten
Du kannst deine Mitarbeiter motivieren und begleiten

 wollen wir Dich kennenlernen                 

Deine aussagefähige Bewerbung 

�
?

�

?
�

�
?

�
?

� ?

Dann ! www.czr.de

Schick uns per E-Mail an info@czr.de

Das  ist eine stetig wachsende, 
generationenübergreifende, lebendige Pfingstgemeinde (Mitglied im BFP) mit 
über 500 Mitgliedern und vier Hauptgottesdiensten pro Woche. Die große Kinder- 
und Jugendarbeit umfasst den sonntäglichen Kindergottesdienst (70 Kinder), die 
Royal-Ranger-Pfadfinderarbeit (120 Kinder) und den Jugendbereich 
(150 Jugendliche) mit vielen treuen, ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen).

ab sofort eine(n) hauptverantwortliche(n) Mitarbeiter(in) als

Christliche Zentrum Reutlingen (CZR)

Wir suchen 

Bereichsleiter(in) Kinder / Jugend

Sind SIE unser/e 
neuer/r Pastor/in?

www.ichthys.de
… bitte melden Sie sich!

FLEISSIGE FISCHER MIT HOCHSEEBOOT 

SUCHEN STEUERMANN (M/W)
(UNBEFRISTETE VOLLZEITSTELLE ALS PASTOR EINER  
BAPTISTENGEMEINDE)

Wer sind wir?
• Evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten) in Osterholz-Scharm-

beck (30.000 Einwohner, etwa 20 km nordöstlich von Bremen)

• Ca. 160 Matrosen vom jugendlichen Leichtmatrosen bis zum erfahre-
nen Seebären

• Eine auf der Basis der Bibel nach Gottes Willen und geistlichen Gaben 
strebende Gemeinde mit der klaren Ausrichtung: „JESUS first!!!“

Wen brauchen wir? (jeweils m/w)

• Einen Steuermann mit dem Herzen zum Dienen und der Vision zum 
Führen, also die Bereitschaft zum Deckschrubben und die Autorität 
das Schiff gemeinsam mit den Offizieren zu steuern

• Einen Motivator, dem es gelingt, die vorhandenen Gaben zu erkennen 
und zu fördern sowie unentdeckte Talente, insbesondere bei den 
Nachwuchsfischern zu entdecken und weiter zu entwickeln

• Einen fachlich sicheren Navigator, der seine Patente an einer der 
freikirchlichen Hochschulen oder theologischen Seminare erworben 
hat

• Mehrjährige Erfahrung als Steuermann eines Bootes, das auch schon 
bei rauher See unterwegs war

Was bieten wir?

• Eine motivierte Kernmannschaft und gutes Werkzeug um einen rei-
chen Fang einzufahren

• Ein großes Betätigungsfeld in unserer Gemeinde, in unserer Stadt und 
den Mut auch darüber hinauszugehen

• Eine sichere Versorgung im Rahmen einer unbefristeten Vollzeitanstel-
lung nach den Richtlinien des Bundes ev.-freikirchlicher Gemeinden.

Für eine erste Kontaktaufnahme wende Dich bitte innerhalb von 
drei Wochen nach Erscheinen der Anzeige per mail an:  
gemeindeleitung@christuskirche-ohz.de 

CAMPMEISTER IN SÜDEUROPA GESUCHT
DAS REISE-WERK SUCHT VON JUNI–SEPTEMBER CAMPMEISTER 
(M/W) FÜR VERSCHIEDENE CAMPS IN SÜDEUROPA
In unseren Sommercamps in Italien, Frankreich oder Spanien bist du als 
Campmeister (m/w) ein kompetenter Ansprechpartner für die Freizeit-
leiter und unterstützt bei der Organisation des Aufenthalts vor Ort. Du 
betreust das „Ein- und Auschecken“ der Gruppen und hilfst bei Fragen 
und Problemen. Es entstehen keine Kosten für die Anreise und Unter-
bringung, Verpfl egungsgeld wird gezahlt.

Weitere, ausführlichere Infos gibt es unter: www.reise-werk.de
Bitte wende dich bei Interesse oder Rückfragen an Manuel Huser, 
huser@reise-werk.de • Telefon 06441. 9740452

Peter 
Hahne

Prof. Dr. Lothar
Seiwert

Dr. Renée 
Moore

Werner Tiki 
Küstenmacher

Prof. Dr. 
Jörg Knoblauch

Siegfried 
Haider

www.tag-der-gelassenheit.de

Nur 99,- Euro

Wir suchen baldmöglichst eine neue  
Mitarbeiterin, die Frauen mit einer  
psychischen Erkrankung als

Gesundheitspflegerin,  
Heilerziehungspflegerin,  
Ergotherapeutin, Erzieherin oder Heilpädagogin
fachliche Unterstützung in der Alltagsbewältigung und Seelsorge bieten möchte.
Haben Sie Erfahrung in der Betreuung psychisch erkrankter Menschen und fühlen 
Sie sich von Gott in diesen Dienst berufen? 
Dann könnten Sie in unserer Einrichtung „Haus Bethanien“ in Düsseldorf bald 
unsere neue Mitarbeiterin sein!

Wir bieten Ihnen: 
  eine Beschäftigung in Teilzeit (27 Stunden)   
  eine klare Ausrichtung des Betreuungsauftrages an christlichen  
  Wertmaßstäben
   eine Vergütung nach BAT/kirchliche Fassung
  fachliche Weiterbildung
  Unterstützung durch das Mitarbeiterteam
  eine Unterkunft bzw. Unterstützung bei der Wohnungssuche

Wir wünschen uns von Ihnen: 
   dass Ihre persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus im Umgang   
  mit den Bewohnerinnen zum Ausdruck kommt    
   die Bereitschaft, sich auf die Lebenswelt psychisch kranker    
  Menschen einzulassen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen  
  und mit ihnen gemeinsam Hilfeziele zu entwickeln
   die Bereitschaft, im Schichtdienst zu arbeiten.

Die Stelle ist unbefristet. Bitte bewerben Sie sich umgehend bei:
Frau Kreb oder Frau Reinköster  
Haus Bethanien  
Kleinschmitthauser Weg 54 
40468 Düsseldorf www.wohnheimbethanien.de 

Telefon 0211 650446-0 
zkreb@wohnheimbethanien.de

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN

ALS HAUSWIRTSCHAFTERIN, AUSZUBILDENDE 
ZUR HAUSWIRTSCHAFT UND FSJ/BFD
Unser Freizeit und Tagungshaus in Altenau ist ein christlich geführtes Gäste
haus für Kinder, Jugend, Erwachsenen und Seniorengruppen im Oberharz. 
Unser Haus ist ganzjährig geöffnet und bietet viele interessante Möglichkeiten 
im Haus und in der Umgebung. 

Wir bieten …
•  eine Umgebung um die eigenen Interessen, Stärken u. Fähigkeiten zu entfalten 
• eine abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit
• Wohnen und Arbeiten in einer Dienst und Lebensgemeinschaft
• Unterkunft und Verpfl egung
• langjährige Erfahrung und Kompetenz
• Leben am Nationalpark Harz 

Du arbeitest mit …
•  bei der Speisenzubereitung im Rahmen der Gemeinschaftsverpfl egung 

für unterschiedliche Gruppen
•  bei der Reinigung und Pfl ege von Gästezimmern, Sanitäranlagen, 

Gruppenräumen und Wäsche
•  im allgemeinen Service, damit sich unsere Gäste wohl fühlen
•  bei OutdoorAngeboten und FreizeitAktivitäten je nach Gaben und Interessen 

Wir erwarten …
• Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen
• Flexibilität und Belastbarkeit
• mit Motivation und mit Freude die Aufgaben anzupacken
• Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben 

EC Tagungsstätte Altenau • An der Schwefelquelle 17 • 38707 Altenau / Harz
Tel. 0532898060 • Bewerbung bitte per EMail an info@ecaltenau.de • www.ec-altenau.de

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

Im Haus Jacobus vereinen sich christliche Werte und pfl egerisches Fachwissen 
mit langjähriger Erfahrung. Hohe Qualitätsstandards und ein liebevolles Mitei
nander prägen unsere Arbeit. Das Herzstück des Hauses Jacobus ist das Alten 
und Altenpfl egeheim mit 105 Bewohnern. Seit über zwanzig Jahren pfl egen und 
betreuen wir Senioren kompetent und fürsorglich. In unserer Tagespfl ege hal
ten wir 10 Plätze bereit. Für Servicewohnen stehen insgesamt 141 Ein, Einein
halb, Zwei und Dreizimmerwohnungen zur Verfügung. Unser ambulanter Dienst 
ist überall da zur Stelle, wo Pfl ege, Hauswirtschaft oder Betreuung benötigt 
werden. Für diese Bereiche suchen wir Fachkräfte für die direkte Pfl ege oder 
auch für Führungspositionen.

Haus Jacobus GmbH • Neißestr. 2426 • 67574 Osthofen • Tel: 06242 911100
info@hausjacobus.de • www.hausjacobus.de

40 STELLENMARKT 41STELLENMARKT

KINDER-/JUGEND-REFERENT(IN)
DEUTSCH, ENGLISCH, SPANISCH)

Schwerpunkte der Arbeit: Inhaltliche Zielsetzung, Pädagogische Konzepte, Kinder
events, aktive Mitgestaltung des Gottesdienstes, Gewinnung von ehrenamtli
chen Mitarbeitern, MitarbeiterTreffen/Weiterbildungen/Events, Einbindung/
Beteiligung der Eltern, Organisation/Administration. Die Tätigkeit setzt eine 
theologische und/oder pädagogische Basisausbildung, entsprechende berufl iche 
Vorerfahrung und Referenzen, sowie das sichere Beherrschen der deutschen 
Sprache und verhandlungssicheres Englisch voraus. Ausführliche Ausschrei
bung unter ibchamburg.de oder offi ce@ibchamburg.de.

IBC Hamburg
Großneumarkt 24 • 20459 Hamburg • offi ce@ibchamburg.de • www.ibc-hamburg.de
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Wir machen Medien, damit Menschen 
Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert.

ERF Medien ist eines der größten christlichen Medien-
unternehmen in Deutschland mit weltweiter Wirksamkeit. 
Im Zuge unseres Modernisierungsprozesses suchen wir 
Verstärkung für unser Team:

■  Leiter/in Unternehmenskommunikation
■  Leiter/in IT
■  Leiter/in Kundenservice
■  PHP-Webentwickler/in
■  Callcenteragent/in
■  Informations- und Sendetechniker/in
■  Gebäudetechniker/in und Hausmeister/in

Ko eg� 
     g� u�  !

www.erf.de/jobs
ERF Medien e. V. ■ Wetzlar

JUGENDPASTOR/IN
Leiter/in der Kinder- und Jugendarbeit
Vollzeit (befristet auf 2 Jahre, Verlängerung möglich) 

Deine Aufgaben
•  Leitung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit 
•  Schulung und Gewinnung von Mitarbeitern
•  Leitung bzw. aktive Mitarbeit in den verschiedenen Gruppen
•  Mitarbeit im Jugendkreisleitungsteam
• Gründung eines Hauskreises für die Jugendlichen
•  Predigten im Gottesdienst
•  Aufbau und Unterstützung der Lobpreis- und Musikarbeit

Das wünschen wir uns von Dir
Eine Person, die Jesus von ganzem Herzen liebt und uns mit ihren 
Gaben Organisation, Evangelisation und Lehre unterstützt. Du soll-
test Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit gewinnen können 
sowie in ihren Aufgabenbereichen fördern, schulen und begleiten. 
Wir wünschen uns von Dir eine offene und herzliche Art, eine Vision 
für Jugendarbeit, eigenständiges Arbeiten und Teamfähigkeit.

LKG/EC-Gunzenhausen . Im Hollerfeld 4 . 91710 Gunzenhausen
www.lkg-gunzenhausen.de | www.jugendpastor.info

Deine aussagekräftige Bewerbungen schickst Du uns digital an:
bewerbung@lkg-gunzenhausen.de
oder per Post an:
Daniel Biller . Austraße 10 . 91710 Gunzenhausen 

Die Landeskirchliche Gemeinschaft und EC-Jugendarbeit in 
Gunzenhausen sucht ab sofort, oder ab Sommer 2017 eine/n

Einige Impressionen aus unserer Gemeinde sowie die vollständige 
Stellenausschreibung findest du unter www.jugendpastor.info 

Der CVJM Deutschland sucht  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Referent/-in Jugendpolitik /
persönliche/-r Referent/-in  
des Generalsekretärs

Die ausführliche Stellenausschreibung 
finden Sie unter: www.cvjm.de/jobs

Bewerbung bitte bis zum 31. März 2017 
per E-Mail an: eckhardt@cvjm.de

CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.
Im Druseltal 8, 34131 Kassel

Wir bieten: Geistliche Gemeinschaft, hochmotiviertes Team, Beteiligung
an Umzugskosten, Zeitausgleich für Überstunden und Sonderurlaub, 
Angemessenes Gehalt

• Leiter/in Fundraising – zum 01.08.2017

• Mitarbeiter/in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
in Teilzeit – zum 01.06.2017

• Freiwilliges Soziales Jahr – zum 01.09.2017

Weitere saisonale Mitarbeitsmöglichkeiten (ab Anfang August) 
veröffentlichen wir ab Mai auf unserer Webseite.

Geschenke der Hoffnung e. V. · Personalabteilung, Manuela Kadereit
Tel.: +49 (0)30 - 76 883 303 · E-Mail: personal@geschenke-der-hoffnung.org

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

Verändern Sie mit uns das
Leben von Kindern…
Wir suchen Menschen mit Herz für Jesus 
und für das Evangelium

⁄

Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie unter: 
www.geschenke-der-hoffnung.org/jobs 



WOLFGANG WITTIG ist selbst-

ständiger Apotheker, der an drei Stand-

orten 35 Mitarbeiter beschäftigt. Er ist 

auch Gründer der karitativen Versand- 

Apotheke ›Apomundo‹.

»Als ich mich weni-
ger als Apotheken-
Inhaber und mehr 
als Verwalter von 

Talenten und 
Ressourcen ansah, 

kamen gute Pro-
zesse ins Rollen«


