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Liebe Leserin, lieber Leser,
Kurz vor Redaktionsschluss gab die Willow-Gemeinde in
Chicago bekannt, dass ihr Gottesdienstformat ›The Prac
tice‹ zum Monatsende eingestellt wird. Gestartet wurde
das liturgische Gottesdienstformat vor zweieinhalb Jahren
als ein Experiment am Sonntagabend.
›The Practice‹ wurde bewusst als Kontrastprogramm
zum regulären Gottesdienst im großen Auditorium in der
überschaubaren Willow-Kapelle angeboten. Dort saßen
die Besucher im Kreis um einen Altar, auf dem Kerzen,
Brot und Wein standen. Zentrales Element war die Abendmahlsfeier – mit Saft aus Kelchen statt Plastikbechern,
mit Brot aus einem Laib gebrochen statt Würfel-Weißbrot. Anstelle einer Predigt hörten die Besucher eine
Hinführung in eine geistliche Übung, Bibeltexte wurden
gemeinsam rezitiert, kontemplative Elemente hatten ihren
Platz. Etwa 200 Menschen nahmen regelmäßig teil.
Nun also das Aus. Die Gründe sind vielschichtig. Trotz
mehrerer Versuche konnte der Ansatz nicht in den größeren Willow-Kontext integriert werden. Das Verhältnis
von angestellten Mitarbeitern zur Besucherzahl war nur
für die Testphase vertretbar. Die ungünstige Gottesdienstzeit am Sonntagabend stellte einen Flaschenhals
für Wachstum dar – eine Verlegung war aus Platzgründen
unmöglich. Nach vielen Gesprächen mit der Gemeinde
leitung und intensivem Suchen nach Alternativen folgte
dann die unpopuläre Entscheidung.
Der Fall zeigt, dass die Willow-Gemeinde mit ähnlichen Herausforderungen ringt wie Gemeinden hierzulande auch. Bei einer Aussprache wurde deutlich, dass
das Leitungsteam von ›The Practice‹ nach wie vor von
ihrem Format überzeugt ist, dass Besucher enttäuscht
sind, dass es Unzufriedenheit über nicht veränderbare
Rahmenbedingungen gibt, dass nun ein wichtiger geistlicher Input fehle.
Gerade diese Erdung im Gemeindealltag macht die
Willow-Gemeinde bei den Kongressen immer wieder
wertvoll. Dazu gehört auch ihr Umgang mit kniffligen
Themen. Darin gilt es zu reifen – und sich daran auch zu
reiben. Der Leitungskongress 2018 bietet dazu erneut
die Möglichkeit. In dieser Ausgabe blicken wir zurück
auf bemerkenswerte Folgen des letzten Kongresses: Eine
Lehrerin etwa nutzt einen Vortrag von Michael Herbst
als Projekt für ihre Oberstufe. Oder ein Lüdenscheider
Augenarzt initiiert nach dem Kongress Augen-OPs für
Menschen in Uganda, die sie sich niemals selbst hätten
leisten können …
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VERÄNDERUNG IM
13-KÖPFIGEN
WILLOW-VORSTAND
Willow Creek Deutschland
Im Mai fanden in Kassel die Wahlen für den
Vorstand von Willow Creek Deutschland statt.
Die vierjährigen Wahlperioden von Ulrich
Eggers, Lothar Krauss, Stefan Pahl sowie Dorothée Wenzel liefen aus. Mit großer Mehrheit
wurden sie erneut in den Vorstand gewählt.
Einstimmig wurden Ulrich Eggers als 1. Vorsitzender und Stefan Pahl als 2. Vorsitzender
bestätigt.
Die Vorstandsmitglieder Christian Höser,
Pastor am Güstrower Dom und Jürgen Mette,
ehemaliger Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien, stellten sich nicht zur Wiederwahl.
Mit ihnen scheiden zwei Vorstandsmitglieder
aus, die seit vielen Jahren die Arbeit mitgestaltet haben. Jürgen Mette vertrat im Leitungsgremium als erster den innerkirchlichen
Pietismus, Christian Höser die Perspektive
der Gemeindesituation in den neuen Bundesländern.
Neu in den Willow-Vorstand berufen wurde
Corinna Schubert (Foto unten), Vikarin in der
württembergischen Kirchengemeinde Ober
lenningen. Sie gehört dem Leitungsgremium
des landeskirchlichen Netzwerks churchconvention an und ist Mitherausgeberin der Buch
reihe ›Kirche und Milieu‹, die im Neukirchener Verlag erscheint. Der komplette 13-köpfige
Vorstand: willowcreek.de/vorstand

EINLADUNG IN OPRAH WINFREYS TV-SENDUNG
Shauna Niequist

Räume schaffen.
Zukunft gestalten.

Die Tochter von Bill und Lynne Hybels, Shauna Niequist,
sprach kürzlich in der TV-Sendung ›SuperSoul-Sunday‹
mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey über das Scheitern als Christ sowie Gottes bedingungslose Liebe. Die
Einladung in Winfreys Sendung verschaffte ihr eine große
Bühne: Oprah Winfrey ist die mit Abstand erfolgreichste
TV-Moderatorin, die in den USA nicht nur beste Einschaltquoten hat, sondern auch höchstes Ansehen genießt. 2013
verlieh ihr Ex-Präsident Barack Obama die höchste zivile
Auszeichnung der USA, die ›Medal of Freedom‹.

Die MÖRK GmbH & Co. KG ist ein Bauunternehmen mit Hauptsitz in Leonberg
bei Stuttgart sowie Büros in Neu-Ulm und Frankfurt. Rund 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erbringen Ingenieursleistungen für schlüsselfertige Planungs- und
Bauprojekte in den Geschäftsbereichen Bau, Immobilien und Kirchenbau.

PLANUNGSTREFFEN FÜR ERFURT 2019
Kinderplus- und Jugendplus-Kongress
Im Frühjahr 2019 findet in der Messe
Erfurt der nächste Kongress für die
Gemeinde-Arbeit mit Kindern, wie
auch für die Arbeit mit jungen Erwachsenen statt. Anfang Juni fand dazu
ein erstes Treffen in Frankfurt statt,
zu dem Leitende aus der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen aus einem
breiten Gemeindespektrum eingeladen waren. Die Teilnehmenden berichteten über die Herausforderung
ihrer Arbeit und benannten Schwerpunkte für den Doppelkongress 2019.

Warum Sie bei MÖRK arbeiten
sollten? Wir bieten Ihnen eine
attraktive Vergütung mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten in
einem wertschätzenden Arbeitsumfeld und einen großen Gestaltungsspielraum, beispielsweise bei
der Einteilung Ihrer Arbeitszeiten.

Wir suchen:
–

Senior-Projektleiter (m/w)
Schlüsselfertigbau

–Architekt (m/w) für die Projektentwicklung und Werkplanung

Senden Sie uns jetzt Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
Frau Sarah Müller
bewerbung@moerk.de
Tel. 07152 6049 226
www.moerk.de/karriere

–Projektentwickler (m/w)

Machbarkeits- und Konzeptstudien
für soziale und diakonische Werke

–Bauingenieur / Bautechniker (m/w)
als Projektleiter Wohnbau

–Bauingenieur / Bautechniker (m/w)
als Projektleiter Industriebau

–Bilanzbuchhalter (m/w)
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ÜBER 1 MILLION SAATGUT
PÄCKCHEN FÜR AFRIKA
Celebration of Hope

US-GEFÄNGNISSE NUTZEN
WILLOW-SCHULUNGSANGEBOT
Global Leadership Summit

SCHULUNG FÜR
CHILDLINE-MITARBEITER
GLS in Simbawe
Willows Global Leadership Summit (GLS) findet inzwischen in 128 Ländern der Erde statt.
Nicht nur Kirchengemeinden profitieren davon;
immer häufiger wird der GLS auch von Non-
Profit-Organisationen als Schulungsangebot
für deren Angestellte genutzt. So auch von
Childline, Zimbabwes größter Kinderschutz-
Organisation, die eine 24-stündige Hotline
betreibt. Die Organisation schreitet ein, wenn
Kinder Missbrauch, Gewalt, Zwangsverheiratung oder Ausbeutung erleben. Rund 1.000
Anrufe erhält Childline täglich.
Harold Chilowa, Leiter des GLS-Teams in
Zimbabwe: »Den GLS haben wir eigens für Childline angeboten. Nach den Vorträgen berichteten
die Angestellten von ihrem Alltag – von verzweifelten Anrufern, die nicht durchkamen, weil die
Telefonanlage überlastet war, oder von Einsätzen
in Familien, die die Mitarbeitenden emotional
überforderten.« Laut Chilowa waren die GLS-
Vorträge in Kombination mit dem persönlichen
Austausch für die Childline Mitarbeiter nicht
nur eine persönliche Bereicherung, sondern
auch ein Türöffner für Gespräche über den
christlichen Glauben.
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Immer mehr US-Gefängnisse bemühen sich darum, den Global Leader
ship Summit (GLS) als Schulungsangebot für ihre Insassen anzubieten.
2016 nutzten bereits 43 Gefängnisse die Liveübertragung. »Der GLS
vermittelt den Inhaftierten, dass es sich lohnt, in seine persönliche Entwicklung zu investieren, auch wenn man im Gefängnis ist. Es ist eine Vorbereitung auf die Zeit nach der Haft«, so ein Gefängnisseelsorger.

WILLOW IMPULSE
Für Sie und Ihre Gemeinde
VIDEOJOURNAL
Im Videojournal vermittelt Bill Hybels alle 14 Tage
Leitungsimpulse für engagierte haupt- und ehren
amtlich Mitarbeitende in der Gemeinde: überzeugend, prägnant und mit hohem Praxisfaktor. In die
5-Minuten-Clips fließt Bill Hybels’ gesamte Leitungs
erfahrung als Gründer und Pastor ein.
Kostenloses Abo: willowcreek.de/videojournal

Im April führte die Willow Creek-Gemeinde
ihre jährlich stattfindende Gottesdienstserie
›Celebration of Hope‹ (Feier der Hoffnung)
durch. In diesen drei Wochen werden die Gemeindeglieder regelmäßig für die Not in der
Welt sensibilisiert, aber auch eingeladen, sich
zu engagieren. Im weitläufigen Foyer konnten
sich die Gottesdienstbesucher in einer interaktiven Ausstellung über die Projekte informieren, die die Willow-Gemeinde in zahlreichen
Entwicklungsländern unterstützt.
Im Rahmen der Themenwochen haben
20.000 Ehrenamtliche 1.030.000 Saatgut-Päck
chen verpackt, mit denen sich Familien in Afrika
einen Garten anlegen und selbst versorgen können. Das entspricht einer Gemüseernte von insgesamt
454.000 Tonnen. Bill Hybels: »Viele Jahre habe ich davon
geträumt, dass Willow nicht nur für Menschen in Armut beten,
sondern auch die Ärmel hochkrempeln und sich tatkräftig
einbringen würde. Dieser Traum ist in den letzten zehn Jahren
Wirklichkeit geworden.«

NEWSLETTER
Updates über die Arbeit, Termine und Angebote
von Willow Creek Deutschland/Schweiz erhalten
Sie durch die Willow-Infomail. Zu abonnieren unter:
Deutschland: willowcreek.de/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 Visionsgemeinschaft innovativer Menschen, die nach bibli
schem Auftrag Gemeinde bauen und voneinander
lernen wollen. Sie können dazugehören. Eine Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als Einzelpartnerschaft, Partnerschaft für Hauptamtliche und
Gemeindepartnerschaft.
willowcreek.de/partnerschaft

GARY SCHWAMMLEIN GEHT
IN DEN RUHESTAND
Willow Creek Association

LITURGISCHES GOTTESDIENSTMODELL ›THE PRACTICE‹ EINGESTELLT
Willow Creek Community Church
Das Experiment, das liturgische Gottesdienst-Format ›The
Practice‹ am Sonntagabend in der Willow Creek-Gemeinde
einzuführen, wird Ende Juni beendet. Auf zweieinhalb Jahre
war die Testphase ausgelegt – das Format konnte sich aber
nicht durchsetzen.

WILLOW WELT

TV-GOTTESDIENSTE

Ende August wird Gary Schwammlein nach
mehr als 20 Jahren als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Willow Creek Association (WCA) in den Ruhestand gehen. Sein
Nachfolger wird Tom De Vries, Generalsekretär der Reformed Church of America (RCA).
Nach einer erfolgreichen Managerlaufbahn
kam der aus Coburg stammende Schwammlein 1996 zur WCA, deren internationale Arbeit er von Beginn an maßgeblich geprägt
hat und die mit dem Global Leadership
Summit heute in 128 Ländern vertreten
ist. Schwammlein wird auf Teilzeitbasis
der WCA weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Seine Aufgaben werden
in den Bereichen internationale Arbeit
und Strategieentwicklung liegen.
Der künftige WCA-Präsident Tom De
Vries ist seit 2001 Generalsekretär der RCA.
In dieser Eigenschaft leitet er mehr als 1.100
Gemeinden und Gemeindegründungsarbeiten
mit über 200.000 Mitgliedern.

WILLOW WELT

Die Gottesdienste der Willow Creek-Gemeinde in Chicago werden – leicht gekürzt – samstags um 12:00
Uhr auf Bibel-TV ausgestrahlt. Außerdem jederzeit
abrufbar auf:
willowcreek.tv

SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie unseren Profilen in den Sozialen Medien,
um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/
Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie finden
interessante Berichte, Fotos, Neuigkeiten, … – und bei
Willow-Veranstaltungen zahlreiche Einblicke hinter
die Kulissen.
willowcreek.de/facebook
willowcreek.de/twitter
willowcreek.de/instagram

WILLOW UNTERSTÜTZEN
Die Kongresseinnahmen decken bei weitem nicht die
Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von Willow Creek
Deutschland/Schweiz, das als eigenständiges Werk
keine finanzielle Unterstützung der Willow-US-Gemeinde erhält. Mit Ihrer finanziellen Unterstützung
tragen Sie dazu bei, dass hierzulande Gemeinden nachhaltig verändert werden: willowcreek.de/spenden
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JUNGE LEITUNGS
PERSÖNLICHKEITEN
FÖRDERN
Bill Hybels: Wie ich Talente
entdecke und ins Spiel bringe
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er kompetent leitet, wird immer
und überall Einschätzungen bei
der Beobachtung von Menschen
vornehmen: Wie reagiert jemand? Wer begreift schneller? Wer hat mehr Potenzial als
ursprünglich gedacht? Leitungspersonen können im wahrsten Sinne des Wortes den Verlauf
eines Lebens beeinflussen, wenn sie jemanden
auf eine andere Position setzen oder Möglichkeiten für Mitarbeitende schaffen, die herausfordern und weiterbringen. Dazu müssen sich
die Leitenden natürlich auch dort aufhalten,
wo die ungeschliffenen Talente zu finden
sind – oder müssen sie gezielt in den eigenen
Orbit bringen.
In der Willow-Gemeinde haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, in unseren Leitungs- und
Mitarbeiterteams regelmäßig gemeinsam ein
Buch zu lesen. In den Meetings sprechen wir
anschließend über einzelne Kapitel. Bei diesen
Gelegenheiten höre ich immer mit zwei ›verschiedenen‹ Ohren zu: Das eine Ohr hört auf
das, was gesagt wird. Das andere versucht
herauszuhören, wer eine verheißungsvolle
Zukunft vor sich hat, mehr noch, als er oder
sie sich das momentan vorstellen mag. Ich
frage mich dann: Wem sollte ich eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung geben? Wer
fällt mir durch ein bestimmtes Verhalten auf,
das mich veranlasst, mich mit dieser Person
zu einem weiteren Gespräch zu treffen?
Mit dieser Art von ›Mitarbeiterbeobachtung‹ habe ich vor etwa zwei Jahren begonnen,
und ich könnte aus dem Stand mindestens
zwölf Personen benennen, die sich immer noch
darüber wundern, dass sie innerhalb so kurzer
Zeit solch eine ›Karriere‹ bei Willow gemacht
haben. Sie haben eine oder mehrere Stufen
übersprungen – weil ich in ihnen etwas sehen
konnte, was ihrem unmittelbaren Vorgesetzten
nicht aufgefallen war.
Oft treffe ich mich nach den Buchbesprechungen mit einem Bereichsleiter, und der
Dialog geht dann etwa so: »Was ist eigentlich
mit Lisa?« »Was soll mit ihr sein?«, höre ich
dann. »Sie scheint ein außergewöhnliches Talent
zu haben. Kommt das in ihrem Aufgabenbereich
voll zur Geltung?« »Keine Ahnung. Ich bin mit ihr
zufrieden.« Worauf ich entgegne: »Ich sehe
noch viel mehr in ihr. Lassen wir sie Teil einer
Projektgruppe werden und schauen mal, wie sie
sich dort macht!«
So sind wir mit etlichen Nachwuchsleitern
verfahren. Viele der Mitarbeitenden, die heute
Leitungsaufgaben übernehmen, haben wir auf
diese Weise gewonnen. Sie machen einen
tollen Job, obwohl sie noch recht jung sind.
Einige könnten meine Kinder sein.
In ihrer aktuellen Lebensphase geht es ihnen noch nicht um Talentbeobachtung. Sie
wollen einfach nur ihren Job machen. Aber ich
bin jetzt in einer Lebensphase, in der mir klar
geworden ist, welche einzigartige Rolle ich
ausfülle: Ich kann die Zukunft eines Menschen

verändern, wenn ich etwas Besonderes in ihm
oder ihr entdecke, und deutlich schneller durch
das ›System‹ schleusen als es im Normalfall
möglich wäre. Diese regelmäßige Beobachtung ist für Leitungspersonen – neben ihren
regulären Aufgaben – unerlässlich.

Leitungstreffen mit Gästen
In gewissen Abständen lade ich Menschen in
unsere Leitungsmeetings ein, die für das Team
einen wertvollen Beitrag leisten können. Das
können Ärzte, Unternehmer oder Menschen
sein, die ein bestimmtes Projekt auf die Beine
gestellt haben. Ich bitte sie, dem Team von
ihren Tätigkeiten zu berichten. Danach kommt
immer eine interessante Diskussion in Gang.
Dieser Austausch hat zwei Vorteile: 1. Unsere
Mannschaft erweitert ihren Horizont im Blick
darauf, was durch gute Leitung bewegt werden kann und welche Werte wir bei uns noch
mehr verankern wollen. 2. Während des Gesprächs ergeben sich Möglichkeiten zur Talentbeobachtung: Welche Fragen stellen die Mitarbeitenden? Wer reagiert auf welches Thema
besonders leidenschaftlich? Auf diese Weise
lässt sich regelmäßig in die Entwicklung von
Leitenden investieren – auf eine Art, die nicht
viel kostet und sehr effektiv ist.

Veränderungen herbeiführen
Spricht man mit Experten über die Frage,
wie lange es dauert, um einen bestimmten
Kernwert in einem Unternehmen, einer Organisation oder Gemeinde zu verändern, dann
lautet die Antwort fast einstimmig: mindestens fünf bis sieben Jahre. Das ist auch meine
Beobachtung. Man kann einen tief verankerten Wert nicht über Nacht ändern. Man muss
Jahre über diesen Wert lehren, ihn vorleben –
und den Menschen, die diesen Wert nicht akzeptieren wollen, die Konsequenzen aufzeigen.
Man muss deutlich machen, dass dieser Wert
einem selbst so wichtig ist, dass es nicht ohne
Folgen bleiben wird, ihn zu ignorieren.
Als wir vor etwa elf Jahren den Wert der
Rassenversöhnung auf die Tagesordnung unserer Gemeinde brachten, hatte ich zuvor eine
Art zweite Bekehrung, was das Thema Rassendiskriminierung angeht. Ich spürte plötzlich
die Verantwortung, meinen Einfluss so weit
wie möglich zu nutzen, um zur Versöhnung
zwischen Menschen unterschiedlicher Rassen
beizutragen. Ich habe dazu gepredigt, habe
den Wert vorgelebt, habe unser Vorgehen
verändert, wen wir in unserer Gemeinde anstellen, habe Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft in Willow auf die Bühne
geholt und vieles mehr. Außerdem haben wir
beschlossen, jeweils den Gottesdienst am
Martin-Luther-King-Feiertag zu nutzen, um
KONGRESS

das Thema immer wieder ins Bewusstsein
unserer Gemeinde zu rücken und Dr. Kings
Vermächtnis hochzuhalten.
Jetzt, elf Jahre später, kann ich eigentlich
an jedem Wochenende sagen: »Unsere Gemeinde engagiert sich in hohem Maße für die
Versöhnung zwischen Rassen. Wenn Ihnen
dieses Thema nicht am Herzen liegt, dann
können Sie leider nicht bleiben.« Für solche
klaren Aussagen gibt es inzwischen Applaus
von der Gemeinde. Es hat elf Jahre gedauert,
um diesen Kampf zu gewinnen. Als wir damit
begonnen haben, lag die ethnische Vielfalt in
der Gemeinde bei 2 %. Heute liegt sie bei 34 %.

Langfristige Dienstzeit
Einen solchen Kampf um Werte kann man
nicht gewinnen, wenn man nicht bereit ist,
fünf bis sieben Jahre zu investieren. Deswegen macht es Sinn, wenn ein Pastor langfristig
in einer Gemeinde bleibt. Entscheidend ist
allerdings, dass das Engagement bei ihm oder
ihr auf gleich hohem Niveau bleibt. Manchmal
wird man nämlich bequem und träge: Die eigene Gemeinde liebt einen; man liebt die eigene Gemeinde. Alles läuft bestens. Weshalb also
sollte man etwas ändern? So werden einfach
Woche für Woche die Gottesdienste abgespult und alle sind zufrieden.
Viele Pastoren, die 15 oder 20 Jahre im
Dienst sind, richten sich bequem ein, wagen
kein Risiko mehr und machen so weiter bis
zur Rente. Das kann man natürlich so machen, besonders wenn man in einer Denomination arbeitet, die für die Rentenzeit
Versorgungsleistungen zahlt. Da muss man
durchhalten und sollte sich nichts zuschulden
kommen lassen.
Solch eine Haltung entspricht aber nach
meiner Auffassung nicht dem Neuen Testament. In dieser Situation ist es wahrscheinlich besser, einen neuen Pastor zu suchen
als den bisherigen 20 Jahre lang im Tiefschlaf zu halten. Denn dieser Hauptamtliche
wird weder Veränderungen herbeiführen
wollen noch sich die Mühe machen, in den
Nachwuchs zu investieren.
BILL HYBELS ist Gründer und Pastor der
Willow Creek Community Church in Chicago.
Daneben setzt er sich weltweit für die Förderung
von haupt- und ehrenamtlichen Leitungspersonen
ein. Er zählt zu den Sprechern beim Leitungskongress 2018. Übersetzung: Antje Gerner
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Wir haben ein Problem mit unserer Zeit. Sitzungen,
E-Mails und Handys haben sich zu Zeitfressern entwickelt. Innovation und Kreativität verkümmern unter dem
Götzen der Geschäftigkeit. Die Kommunikation in der Familie stimmt nicht mehr, weil Eltern auch abends noch
durch die unsichtbaren Stricke des Erwartungsdrucks
und der Überlastung an ihre Arbeit gefesselt sind. Kinder vereinsamen und suchen ihrerseits Geborgenheit vor
einem Bildschirm.
Damit zeichne ich das beunruhigende Bild einer von
Unersättlichkeit geprägten Kultur, die aus einem normalen
Arbeitstag einen hektischen Sprint macht, bei dem keinerlei Zeit mehr bleibt, auch mal intensiv über Dinge nachzu
denken. Wenn Menschen aber keine Zeit mehr zur Reflexion
haben, hat das fatale Folgen für eine Organisation, eine
Familie und das eigene Leben.

GEISTIGE FREIRÄUME SCHAFFEN
Es ist ein geistiger Freiraum nötig, den ich ›White Space‹
nennen möchte. White Spaces sind strategische Pausen,
die uns Zeit geben, über unsere Arbeit und uns selbst
nachzudenken. Dabei verfolgt man keinen festgelegten
Plan. Gedanken und Zeit sind ergebnisoffen und flexibel.
Bei White Space geht es nicht um Meditation. Medi
tation will Gedanken auf einen bestimmten Punkt konzentrieren. White Space ist eine Freiheitserfahrung für den
Verstand, mit der wir ihm erlauben, Neues zu erschließen,
abzuwägen und dem eigenen Instinkt zu folgen. Menschen
(und Teams), die dies eingeübt haben und praktizieren,
bringen deutlich mehr und auch qualitativ hochwertige
Ideen hervor, sind gelassener und haben eine deutlich
höhere Präsenz.

NACHGEFRAGT
Juliet, wozu genau sollen die bewussten
gedanklichen Pausen genutzt werden?

HÄNDE WEG
VOM UNPRO
DUKTIVEN
AKTIVISMUS!
Die Leitungskongress-Sprecherin
Juliet Funt will Menschen helfen
innezuhalten – um sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren
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Juliet Funt: Zum Beispiel für die berühmten 20 Prozent
Zeit zur Beschäftigung mit Nebenprojekten, wie Google
sie seinen Angestellten einräumt. Oder für das Hinterfragen von Thesen, das Auswerten von Daten oder zur
körperlichen Erholung.

Wenn diese gedanklichen Pausen so leistungs
fördernd sind, weshalb praktizieren die meisten
Menschen sie dann nicht?
Es fällt uns generell schwer, still zu sein. Wir haben
Angst davor. Stattdessen zapfen wir lieber die vermeintliche
Kraftquelle von noch größerer Anstrengung an. Wir arbeiten härter, machen Überstunden und sind pausenlos online,
weil wir glauben, auf diese Weise die Schätze der Bedachtsamkeit heben zu können. Ein großer Irrtum!

Wie sieht White Space denn konkret aus?
Das Konzept ist bewusst breit angelegt, um dem Verstand viel freien Lauf zu lassen. Es könnte z.B. beinhalten:
Eine fünfminütige Reflexionszeit nach einem Meeting, um
über das nachzudenken, was gerade besprochen wurde. Auf
dem Nachhauseweg das Radio auszuschalten, um sich mit
einer bedeutsamen Frage zu beschäftigen. Eine Minute
innezuhalten, wenn uns etwas geärgert hat, um die eigene Reaktion zu verstehen und in den Griff zu bekommen.

KONGRESS

»Das Gegen
mittel heißt
Hinterfragen.«
90 Sekunden Stille vor einem Telefonat, um über die Bedürfnisse des Gesprächspartners nachzudenken. All das
steigert unsere Leistungsfähigkeit enorm.

Die Beispiele klingen durchaus machbar.
Eigentlich schon. Aber dann kommen vier Dinge ins
Spiel, die ich die Diebe der Produktivität nenne. Das Vertrackte: Jeder dieser vier Punkte besitzt auch einen positiven Wert – der sich aber ins Gegenteil verkehren und in
eine Überlastungssituation führen kann, wenn wir nicht
Mechanismen entwickeln, die das verhindern. Es sind:
1. DRIVE (unser Antrieb). Wir wollen vorankommen,
neue Projekte in Angriff nehmen. Wenn wir unserem Drive
aber freien Lauf lassen, führt er zu einem Getriebensein.
2. EXZELLENZ. Dinge gut zu machen, ist eine positive
Eigenschaft. Lassen wir ihr aber freien Lauf, mündet sie
leicht in Perfektionismus. Man kann enorm viel Zeit damit verschwenden, gute Dinge aus einem Zwang heraus
perfektionieren zu wollen. Der Organisation oder mir selbst
bringen sie aber keinerlei Vorteile. Die Folge: Unnötige
Überlastung. Und unnötige Kosten.
3. INFORMATION. Jeder von uns hat heute Zugang
zu einer unendlichen Datenmenge. Gute Informationen sind
wichtig, um eine Organisation oder ein Projekt zu leiten.
Einigen Menschen fehlt aber das Gespür, was die wesentlichen Fakten sind; sie gehen unter in einer Informationsflut. Das führt zur Entscheidungsunfähigkeit und Lähmung
eines Teams oder einer ganzen Organisation.
4. AKTIVITÄT. Sie ist nötig, will man gesteckte Ziele
erreichen. Aber auch sie kann aus dem Ruder laufen, indem
man dem Wahn verfällt, pausenlos aktiv zu sein, um z.B.
Produktivität zu beweisen. Menschen, die sich durch ihr Tun
definieren, sind besonders gefährdet.

Kurs- und Studienmaterial

Siegreich im
geistlichen
Kampf!

Was ist zu tun, damit die vier positiven Punkte
sich nicht ins Negative verkehren?
Das Gegenmittel heißt Hinterfragen. Die Fragen an
Drive, Exzellenz, Information und Aktivität lauten:
DRIVE: »Was kann ich loslassen?«
EXZELLENZ: »Wann ist gut genug gut genug?«
INFORMATION: »Was muss ich wirklich wissen?«
AKTIVITÄT: »Was verdient meine Aufmerksamkeit?«
Diese Fragen muss man sich regelmäßig stellen, persönlich und als Team. Hilfreich ist, wenn die Teammitglieder um die Schwachpunkte der anderen wissen und
man sich die Erlaubnis gibt, einander darauf aufmerksam
zu machen, wenn jemand abdriftet. Denn jeder im Team
hat ›Lieblingsschwächen‹, die in unserer Persönlichkeit
verankert sind.
	
JULIET FUNT ist Gründerin von ›White Space at Work‹.
Sie hilft Führungskräften – u.a. bei Nike, American Express
und Philips – sich von unproduktivem Aktivismus und
Überforderung zu befreien. Sie ist Sprecherin beim Leitungskongress 2018. Übersetzung: Antje Gerner

E. Rasnake

Satans Macht und
Gottes Hilfe

EUR

10,95

Broschiert, 112 Seiten
Format: 20 x 27 cm
ISBN: 978-3-95790-029-6 Best.-Nr.: 682029

rigatio Stiftung gGmbH
Carl-Benz-Straße 2
57299 Burbach
www.rigatio.com

JUNGE KÖPFE IN DER KIRCHE
Willow Kongresse sind eine breit gefächerte Ermutigungs- und Lernplattform.
Die Besucher profitieren von vielfältigen Impulsen aus dem In- und Ausland –
mit Inspiration für die eigene Gemeindearbeit und das persönliche Glaubensleben.
Beim Leitungskongress 2018 kommen unter anderem die Pastoren der
Hillsong Gemeinde Konstanz, Joanna und Freimut Haverkamp, sowie der Pastor
des ICF München, Tobias Teichen zu Wort. Ulrich Eggers stellt sie vor.

JOANNA & FREIMUT HAVERKAMP
HILLSONG KONSTANZ
Das Gründer-Paar
von Hillsong Konstanz, der Keimzelle
für weitere Neugründungen dieser
missionarisch
orientierten Gemeindebewegung
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Diese Haverkamps sind bemerkenswert: bemerkenswert
normal – und bemerkenswert ungewöhnlich. Vieles bei ihnen
könnte in ein Lehrbuch für missionarischen Gemeindebau
einfließen. Hillsong ist derzeit wohl eine der rasantesten
und konsequentesten Gemeindegründungs-Bewegungen
hierzulande. Man merkt, dass hinter diesem Gemeindemodell eine Mutter mit Erfahrung steckt – eine, die ihre
Kinder begleitet mit Konferenzen, Coaching, Fürsorge. Und
weil Gott ganz offensichtlich dieses Hillsong in Sydney
segnet, die mit ihrer Musik, ihrer geistlichen Ausstrahlung
und ihren lebendigen Gottesdiensten weltweit abstrahlt,
kriegt sie weltweit Kinder. Hillsong ist ein Franchise-Modell – aber es lebt von beherzten Gründern und Machern,
die sich mit aller Leidenschaft einbringen.
›Welcome Home!‹ steht im Eingangsbereich des alten
Fabrikgebäudes in Konstanz. Die Einrichtung ist topmodern
und cool – mühelos könnte man sich hier auch eine Großdisko vorstellen. Der Gottesdienst mit reichlich Musik,
Scheinwerfern und Bühnenpräsenz findet unter der Kranbahn der Fabrikhalle statt. Dichte Atmosphäre, zugespitzte
missionarische Predigt, Gebet für die Freunde, die man
KONGRESS

beim nächsten Mal mitbringen will. Und dabei hatte dieser
Freimut gar nicht so viel Freimut zum Predigen, sagt er.
Hatte Angst davor. Das merkt man ihm heute nicht mehr
an – klare Aussagen, dynamischer Rhythmus und manchmal reichlich laut … das muss nicht jedem gefallen. Aber
es passt hierher. Und wird durch Frucht bestätigt.
Bemerkenswert: Da ist ein normaler Jugendlicher
vom Bodensee, der durch seine missionarische Kirchengemeinde zum Glauben findet. Der Pfarrer fährt mit den
Konfis zu ›Soul Survivor‹, einem englischen Jugendfestival.
Freimut bekehrt sich – und aus dem normalen Jugendlichen wird dank Globalisierung und Reiselust ein starker,
zielorientierter Evangelist. Immer noch ist er Mitglied der
Landeskirche – aber seine Heimatgemeinde hat ihr missionarisches Feuer durch Krisen verloren.
Bemerkenswert: Gerade hat man in den frommen Gemeinden hierzulande durchgekämpft, dass eine Pastorenfrau nicht mit-angestellt ist, sondern eben die Frau des
Pastors – mit eigenem Beruf. Da kommen diese Leute aus
der neuen Generation und emanzipieren sich von der Emanzipation: »Wir machen das gemeinsam, Mama und Papa für
die Gemeinde sein, das ist unser Vorbild!«
Bemerkenswert: Hillsong ist eine Pfingstgemeinde,
charismatisch ausgerichtet, lässt sich auch hierzulande
bewusst in den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP)
einbinden. Aber anders als bei vielen charismatischen Zentren sind hier die Charismen nicht der Anziehungspunkt,
sondern Evangelisation, Jesus, wachsende Nachfolge. »Die
Charismen sind einfach nur Werkzeug«, sagt Freimut. »Aber
das Ziel der Gemeinde ist Evangelisation.«
Bemerkenswert: Hillsong Sydney fungiert immer noch
als eng verbundene Mutter – der Ältestenkreis der Gemeinde dort ist auch der Leitungskreis für Konstanz. Und
diese jungen Leute in der Leitung hier lassen sich führen,
setzen auf Vorbilder, suchen die Bindung. Und sie haben
ein klares Konzept.
Keine Kritik? Klar, lässt sich sicher auch finden. Manches an diesem Franchise-Modell wirkt vielleicht ein bisschen geklont, gestylt und bunt. Aber das Herz stimmt.
Und das Leben und der Dienst dieser beiden Leute sind
beeindruckend. Ich wünschte mir, dass etwas von dieser
Leidenschaft belebend durch unser Land geht. Und rätsele,
wie man mit dem Segen von Gestern (also all den beschwerlichen Strukturen, die in den Kirchen, Freikirchen
und Verbänden bedient werden müssen …) fruchtbar für
Morgen werden kann.

TOBIAS TEICHEN
ICF MÜNCHEN
Tobias Teichen,
Pastor der ICF
München und
Deutschland-
Leiter des ICFMovements

Im Herzen von München, vis-à-vis vom gemütlichen Augustiner-Keller und Biergarten treffen wir uns in der
Büro-Etage der International Christian Fellowship (ICF).
Gleich um die Ecke liegt die ›Neuraum-Eventlocation‹,
eine Disko, in der vier der fünf Münchner Sonntagsgottesdienste stattfinden »laut, fröhlich und unkonventionell«.
Tobias Teichen ist ein großer, cooler Typ, einer, der in die
Großstadt passt – so wie diese Münchner ICF, die eine
starke missionarische Ausstrahlung hat auf ›young urban
professionals‹. Kirche neu erleben: Ungewöhnlich, dass man
mit theologisch konservativen Inhalten in der Großstadt
Land gewinnen kann.
Die ICF München ist ein Phänomen. Im Herbst 2016
feierte sie im ›Zirkus Krone-Bau‹ ihr zehnjähriges Jubiläum
und zog Zwischenbilanz: bis zu 1500 Besucher in fünf
Sonntags-Gottesdiensten in Kino und Disko, 60 verschiedene Dienstbereiche (darunter eine starke Flüchtlingsarbeit), 120 Kleingruppen, 50 Hauptamtliche verteilt auf 30
Vollzeitstellen. Was mich wirklich beeindruckt, ist der
KONGRESS

missionarische Spirit, der in vielen spürbar brennt. Und
eine klare missionarische Strategie: Ähnlich wie Ikea will
man eine ICF in 45-Minuten-Reichweite für jeden Deutschen. Tobias Teichen hat die Deutschland-Leitung übernommen und zieht gute Leute nach München, die dort
eine Zeitlang hospitieren, die Chemie der ICF aufnehmen
und dann zum Gründen ins Land gehen. Wer hierherkommt, will etwas reißen, sich ganz einsetzen und alles
geben – und kann das in einem Stil tun, der 100% zu einer
neuen Generation passt.
Tobias‘ Weg über den CVJM München (wo Martin
Schleske zu seinem Mentor wurde) hin zum engagierten
Gemeindegründer: ein Glücksfall. Das starke Vorbild von
Leo Bigger (der wiederum in Bill Hybels ein wichtiges
Vorbild fand), die intensive Vernetzung und kulturelle
Offenheit – und die Freiheit von bindender Tradition:
Nährboden für eine florierende Gründung, die nicht ohne
Wagnis, Stolpersteine, Schmerzen und hohes Engagement
gelungen wäre.
Teichen ist ein Teamworker – Predigtserien der ICF
entstehen in einem Kreativ-Team, das zuarbeitet, ergänzt,
Ideen einbringt. Niemand muss hier Alleskönner sein, aber
einer steht vorne auf der Rampe – und das macht Tobias
Teichen gut: Er ist ein Entertainer und absolut bühnen
tauglich – aber einer, der bewusst und eng in den Spuren
Jesu laufen will. Kein Wunder, dass soviel Sendungsbewusstsein auch Kritik hervorbringt: Die Medien schreiben
regelmäßig über die ICF, bei soviel Erfolg landet man
schnell in der Sektenecke. Aber auch die fromme Konkurrenz muss schlucken angesichts des Wettbewerbers.
»Natürlich zieht eine dynamische Gemeinde auch andere
Christen an …« weiß Tobias. Damit will man bewusst und
verantwortlich umgehen. Aber viele Gemeinden nutzen ihre
Chancen auch nicht, argumentiert er: »Wenn hier morgen
eine andere Kirche aufmachen würde, wo alle jungen Leute
hingingen, säße ich doch sofort in der ersten Reihe, um zu
sehen: Was machen die richtig? Was muss ich lernen?« Denn,
das ist für Tobias Teichen ganz klar: »Entscheidend ist am
Ende doch, dass junge Leute mit Jesus durchstarten und wirklich brennen für ihn.«
	ULRICH EGGERS ist Verlagsleiter im Bundes-Verlag.
Der Artikel erschien zuvor in der Zeitschrift AUFATMEN.
Haverkamp-Foto: Janine Köpfer
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können. Dieses Wissen prädestiniert sie nicht
nur dazu, Lücken zu benennen, sondern auch
pragmatische Lösungen zu entwickeln.

Wie Kirche heute sein könnte
Und so erhalten die Kursteilnehmer folgenden
Arbeitsauftrag: Entwickelt ein Projekt zum
Thema ›Kirche heute‹: Ein Vorhaben für eine
evangelische Kirche, bei dem Rahmenbedingungen und Zielgruppen zu beachten sind. Wo
soll es stattfinden? Ist es Generationen übergreifend oder nur für eine bestimmte Altersgruppe gedacht? Darüber hinaus soll eine
christlich formulierte Grundlage die Motivation erläutern. Und schließlich geht es um
Inhalte: Gibt es eine zentrale Lehre und eine
gute Verankerung im Leben der Gemeinde?

Geistliches Potluck und
Camping-Freizeit

Von Hannover
nach Heidenau
Kongress-Vortrag wird zur Initialzündung für ein
Projekt an einem sächsischen Gymnasium

Beim Leitungskongress 2016 in Hannover hielt
Prof. Michael Herbst ein leidenschaftliches
Plädoyer für eine Kirche, die Barmherzigkeit
lebt. »Gott schickt die Welt zu uns«, kommentierte er etwa die Flüchtlingsbewegungen
nach Deutschland und machte damit deutlich,
dass der Missionsauftrag auch ›umgekehrt‹
verstanden werden kann. Herbst führte aus,
was Barmherzigkeit ist – und warum sie untrennbar mit Kirche und Gemeinde verbunden
sein muss.
Einige Zeit später hören Schüler einer
zwölften Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums
im ostsächsischen Heidenau diesen Vortrag
in ihrem Klassenzimmer. Von einem Theologie-
Professor Michael Herbst haben sie bis dahin
noch nie etwas gehört. Aber sein Vortrag öffnet die Tür für ein schulisches Projekt, das ihre
Lehrerin Anne Bergmann mit ihnen durchführen möchte. Die junge Lehrerin hatte als
Kongressbesucherin diesen Vortrag gehört,
in dem Herbst auch eine Brücke in ihren schulischen Alltag schlug. Dem Theologieprofessor
geht es, genau wie vielen jungen Menschen,
um praktisches Handeln: Gemeinden vor Ort
sollen Menschen in konkreten Notlagen helfen. Tätige Hilfe ist Barmherzigkeit, die ihre
Motivation nicht aus der Aussicht auf Profit
zieht, sondern aus einem von Gott gegebenen Auftrag.
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Die Projektbeschreibung
Anne Bergmann weiß, dass die Schülerinnen
und Schüler sich am intensivsten mit einem
Thema auseinandersetzen, wenn dies in einem
am Problem orientierten Unterricht geschieht.
Hier müssen sie sich einer spezifischen Herausforderung stellen. Also geht es nach einem
historischen Querschnitt von der Urgemeinde
über Bonifatius, Luther und Bonhoeffer schließlich über Professor Herbst zur Gegenwart
von Kirche und Gesellschaft. So sind auch die
zentralen Fragen bald gestellt: »An welcher
Stelle der Gesellschaft seht ihr heute Lücken,
die die Kirche füllen könnte? Wo werden Menschen übersehen? Wo bleiben soziale Aufgaben unerfüllt?«
Was für die Antworten auf solche Fragen
heute gebraucht wird, sind gute Ideen – und
das sprichwörtliche Feuer einer jungen Generation. Oberstufenschüler in der Abiturphase verfügen wohl über das breiteste Allgemeinwissen ihres gesamten Lebens. Aber
das ausschlaggebende Argument für dieses
Schulprojekt ist, dass sie direkt an der ›Basis‹
sind. Sie sind aufgeschlossene Schüler, gleichzeitig aktive Markt-Teilnehmer, Jugendliche im
Fokus der vielfältigen Angebote und Produkte
unserer Zeit. Sie haben ein feines Gespür dafür,
woran gut gemeinte Ideen im Alltag scheitern
NE T Z WERK

Unterschiedliche Konzepte werden entwickelt.
Ein musikbegeisterter junger Mann, der sonntags Gottesdienste mit Orgel und Klavier gestaltet, stellt die Idee ›Das geistliche Potluck‹
vor: An zwei Abenden pro Woche kommen in
der Gemeinde Menschen aller Altersgruppen –
mit und ohne Kirchenzugehörigkeit – zusammen und denken über ein geistliches Thema
nach. Davor gibt es ein gemeinsames Abendessen. Aus den gemeinsamen Gesprächen entstehen konkrete Ideen, durch die die Beteiligten eine neue Leidenschaft zum Aufbau der
Gemeinde erhalten und aktiv beteiligt werden,
besagt die Planung des Abiturienten.
Zwei andere Schüler erinnern sich an
christliche Freizeiten, an denen sie als Kinder
teilgenommen haben. Durch und durch Praktiker, konzipieren sie eine komplette Freizeitwoche als Camp-Event. Ihre (fiktiven) Angebote
reichen vom Gepäcktransport über vegane
Küche bis zum Gemeinschaftsspiel. Selbst die
Auswahl eines Bibeltextes für den Abschlussgottesdienst der Camp-Woche können die
beiden gut begründen. Carolin, eine Mitschülerin, kommentiert: »Für uns war es eine interessante Anregung, diese Projekte zu entwickeln.
Damit hatten wir die Möglichkeit, uns mit Problemen auseinanderzusetzen, die wir auch in unserem Alltag erleben.«
Eine weitere Gruppe entwickelt ein Projekt für Obdachlose in Dresden. Die Idee sieht
vor, dass man sich am Sonntag zu einem
20-minütigen Gottesdienst trifft, um danach
gemeinsam zu backen – je nach Jahreszeit
Brot und saisonale Kuchen. Später verteilt
die Gruppe das Essen an Obdachlose auf der
Straße. Diese konkreten Taten sollen Türen
öffnen und für sich sprechen. Damit gestalten die Teilnehmer eine Schnittstelle zwischen
Kirche und Gesellschaft. Im Vorfeld nehmen
sie Kontakt zu einer Baptistengemeinde in
Dresden auf: »Wir haben zwölf Personen aus

der Gemeinde die Projektidee vorgestellt. Die
Rückmeldung war überwiegend positiv: Man
konnte sich gut vorstellen, das Projekt ›Brot und
Gebäck für Obdachlose‹ umzusetzen«, berichtet
Sophie aus der 12. Klasse des Gymnasiums.

Der Ausblick
Bisher ist das Ganze ›nur‹ ein Projekt. Per
spektivisch ist eine Realisierung der Konzepte
durch die Zusammenarbeit mit Gemeinden
denkbar. Aber es geht um mehr: Die Schülerinnen und Schüler haben sich während der
Arbeitsphase intensiv mit der wichtigen Frage
auseinandergesetzt, welche Rolle die Kirche
ihrer Meinung nach in der Gesellschaft spielen soll. Sie haben sich gefragt: Wie kann
Kirche Menschen in konkreten Nöten begegnen und ihnen dienen? Diese persönliche Auseinandersetzung wird ihr Denken und Handeln
mit prägen.
	VOLKHARD MICHEL ist Redakteur beim
Willow Creek Magazin
pestalozzi-gymnasium-heidenau.info

»Es war eine interessante Anregung,
diese Projekte zu entwickeln und
eine Möglichkeit, uns mit Problemen
auseinanderzusetzen, die wir auch
in unserem Alltag erleben.«

NE T Z WERK
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VOM
BERUF
ZUR
BERUFUNG
Dr. Nina Rothenbusch über das
Angebot für Pädagogen
beim Leitungskongress 2018

Willow Creek-Kongresse inspirieren und ermutigen seit Jahren nicht
nur Pastorinnen und Pastoren. Neben den Haupt- und Ehrenamtlichen, die im gemeindlichen Dienst aktiv sind, nehmen Menschen
aus verschiedensten Berufsgruppen an den Kongressen teil. Auch
sie profitieren von den hochqualifizierten und praxisrelevanten Vorträgen. Viele der Inhalte haben grundlegende Relevanz für das eigene Leben und können nicht nur im kirchlichen Kontext umgesetzt
werden. Das hat auch die junge Lehrerin Anne Bergmann erlebt, die
am Pestalozzi-Gymnasium im sächsischen Heidenau unterrichtet.
Sinngemäß berichtet sie von ihrer Erfahrung, die Volkhard Michel in
seinem Artikel (S. 14) beschrieben hat:
»Der Vortrag ›Kirche als Ort der Barmherzigkeit‹ von Prof. Michael
Herbst beim Leitungskongress 2016 hat mich sehr beeindruckt. Inhaltlich passte er gut in den sächsischen Lehrplan für das Fach Religion zum
Thema ›Staat und Kirche‹ im 12. Jahrgang. Aktuelle politische Themen
sollen natürlich Teil des Unterrichts sein. Allerdings sind Schüler häufig
durch die Berichterstattung in den Medien vorgeprägt. Dadurch ist es
wichtig, einen zusätzlichen Zugang zum Thema zu finden – z.B. durch
eine persönliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen. Vor
diesem Hintergrund habe ich den Vortrag ›Kirche als Ort der Barmherzigkeit‹ in einem Kurs vorgestellt. Die Reaktion fiel überraschend positiv
aus. Viele Schüler verfolgten den Vortrag aufmerksam und konnten die
Argumentationslinie nachvollziehen. Besonders die Definition von ›Kirche
als Ort der Barmherzigkeit‹ hat sie angesprochen.«
Dieses Beispiel zeigt, dass die Kongressbeiträge nicht nur eine
Bereicherung für die Teilnehmenden selbst, sondern auch eine nicht
zu unterschätzende Hilfe in diesem Fall für die Abiturienten in dem
kleinen Städtchen in Sachsen wurden.

VORBILD-FUNKTION
BEGREIFEN
Berichte wie dieser lösen dann auch die Frage aus, ob nicht neben
Pastorinnen und Pastoren eine weitere Berufsgruppe auf den Kongressen vertreten ist, die im Zusammenhang mit der Glaubensentwicklung von Menschen eine wichtige Rolle spielt. Mir geht es nicht um
ein ›Ich-bin-aber-auch-wichtig‹-Ranking, sondern darum, Chancen für
die Zukunft zu erkennen und zu nutzen. Tatsache ist: An allen Schulen
in Deutschland gibt es Kinder und Jugendliche, die noch nie eine Kirche
von innen gesehen und auch keinen Kontakt zu Menschen haben, die
sich als Christen bezeichnen und eine persönliche reflektierte Glaubensüberzeugung besitzen.
Viele Heranwachsende suchen nach religiöser Orientierung und
tragen eine Sehnsucht nach Leben in sich. Sie fragen nach der Bedeutung von Glauben und bleiben letzten Endes bei der Suche nach
Antworten sich selbst überlassen. Mir begegnen viele dieser ehemaligen Schüler, die sich durch ein Theologiestudium in diesen Fragen
Klarheit verschaffen möchten. Viele behaupten, dass grundlegende
Glaubensfragen nie Thema im Unterricht waren und Lehrer schwierige Fragen oftmals umgangen oder abgewiesen haben. Dabei geht es
nicht nur um den Religionsunterricht. Lehrer sind ein Gegenüber für
Schüler, sie sind Ansprechpartner und durch ihr Verhalten immer
auch Modelle für bestimmte Lebenskonzepte. Wer erinnert sich im
Rückblick auf seine Schulzeit nicht an Lehrerinnen und Lehrer, die
sich entweder als positive Vorbilder oder als negative Beispiele ins
Gedächtnis geschrieben haben? Was für eine Chance für alle, die als
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten und als überzeugte Christen leben!
Fünf Tage in der Woche, Monat für Monat, nicht selten sogar über Jahre,
bleibt der Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und manchmal sogar deren
Eltern bestehen.
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TITELKOPF

NIEMAND SAGT,
DASS ES EINFACH IST
Viele Pädagogen stehen heute äußerst komplexen Anforderungen und
Herausforderungen gegenüber. Den Erwartungen an den Berufsstand
›Lehrer‹ steht zugleich ein relativ geringes gesellschaftliches Ansehen
gegenüber, auch wenn sich dies in letzter Zeit tendenziell etwas gebessert haben soll.
Tatsache ist: Unser Land braucht gute Lehrer. Aber wie sieht die
Zukunft in einer immer komplexer und säkularer werdenden Welt aus?
Modularisierte Studiengänge sind flächendeckend zu fachspezifisch
und bereiten Studierende nur ungenügend auf den späteren Beruf
und die künftigen Anforderungen vor. Lehrer sollen nicht nur Profis
in Erziehungsfragen sein, sondern auch ständig wechselnde Vorgaben umsetzen, methodisch breit aufgestellt sein und Schüler für den
Unterricht begeistern können. Sie sollen fördern, inklusiv unterrichten,
müssen beratend und manchmal auch seelsorgerlich tätig sein, alle
Schüler fair behandeln und benoten, Konflikte schlichten, nett und in
höchstem Maße fachkompetent sein … um nur einige der zahlreichen
Anforderungen zu nennen. Pädagogisches Handeln ist zu einer umfassenden Herausforderung geworden.
Mir sind Lehrer bekannt, die sich aufgrund des unerfüllbaren Erwartungsdrucks irgendwie arrangieren, die Dienst nach Vorschrift machen,
um nicht unterzugehen – und ich kann diese Haltung gut nachvollziehen! Aber ich kenne auch Pädagogen, Kolleginnen und Kollegen, die sich
sehr bewusst entschieden haben diesen Beruf, allen Widerständen
zum Trotz, mit einer tiefen inneren Überzeugung und ihrem ganzen
Sein auszufüllen und zu Vorbildern für junge Menschen werden. Wenn
Lehrersein mehr als nur Broterwerb ist, und als Berufung wahr- und
angenommen wird, dann kann dies grundlegende Veränderungen für
Kinder und Jugendliche mit sich bringen. Schüler und Schülerinnen –
auch schwierige – wären dann nicht nur nervig und anstrengend,
sondern gleichermaßen einzigartige, begabte und geliebte Geschöpfe
Gottes, die gefördert, ermutigt und begleitet werden dürfen.
Lehrer, die sich als Berufene empfinden, haben einen Perspektivwechsel vollzogen. Sie haben entdeckt, dass sie Ermutiger, Ermöglicher,
Berater, Hoffnungsträger, Ermahner, Perspektiven-Eröffner und vieles
mehr sein können. Ja, Vieles ist und bleibt eine Belastung, und das ändert sich nicht unbedingt, wenn die Berufung erkannt und gelebt wird.
Es ist ein Leben in einer Spannung, die nicht immer und vollständig aufgelöst werden kann, sondern mit der man umzugehen lernen muss.

VERNETZEN UND ERMUTIGEN
Wie wäre es, wenn sich christliche Pädagogen im Deutschland, Österreich und der Schweiz miteinander vernetzen, sich austauschen, gegenseitig ermutigen und für ihren Alltag inspirieren lassen? Vielleicht
können mehr Pädagogen und Lehrer auch dadurch ganz neu ihren
Beruf als Berufung entdecken und annehmen und sich als Hoffnungsträger in dieser Welt verstehen.
Willow Creek Deutschland möchte dazu einen wichtigen Beitrag
leisten. Auftakt dazu soll der Leitungskongress vom 8. – 10. Februar
2018 in Dortmund sein. In Kongresspausen sowie am Abend wird es
für alle, die im pädagogischen Bereich tätig sind, Begegnungsmöglichkeiten und Zusammenkünfte geben. Eine verheißungsvolle Chance –
nicht nur für diesen Berufsstand, sondern auch für den Nachwuchs
in unserem Land. Nähere Informationen werden im Herbst auf der
Willow-Webseite veröffentlicht.

»Es gibt viele
Pädagogen, die –
allen Widerständen
zum Trotz –
Vorbilder für junge
Menschen sind.«

ANGEBOT FÜR
PÄDAGOGEN BEIM
LEITUNGSKONGRESS
2018
Für Christen in Kitas, Schulen und
Hochschulen wird der Kongress in
Dortmund noch wertvoller. Erstmals
bietet Willow Creek Deutschland ein
spezielles Angebot für Pädagogen.
Sie haben die Möglichkeit, in einem
eigenen Forum Kontakte zu knüpfen,
sich auszutauschen und fachlichen
Input zu bekommen.
Leitung:
Dr. Nina Rothenbusch
Religionspädagogin an der Leibniz
Universität Hannover
Prof. Dr. Wolfgang Stock
ist Geschäftsführer des Christburg
Campus in Berlin (evangelische Schulen
und Kitas) und wird ab September
Generalsekretär des Verbands Evange
lischer Bekenntnisschulen (VEBS).

	DR. NINA ROTHENBUSCH ist Lehrerin und Religionspädagogin an
der Leibniz Universität Hannover. Sie erforscht die Professionalisierung
künftiger ReligionslehrerInnen.
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U25 NACHWUCHSLEITER

Erstmals wird es für den Leitungskongress
2018 einen Vorzugspreis für Teilnehmende
unter 25 Jahren geben. Bei einer Anmeldung
bis zum 15. Juli können sie für € 65,– den
Kongress besuchen. In Dortmund wird es für
Nachwuchsleiter ein eigenes Forum geben,
bei dem Kongress-Sprecher mit den Teilnehmenden interagieren.

3.800 IMPULS-TOURTEILNEHMER

Die Impuls-Tour, die Willow Creek Deutschland im Vorfeld des Leitungskongresses 2018
in diesem Frühjahr veranstaltet, verzeichnet
eine überwältigende Resonanz: 3.800 Personen haben bisher an 25 Orten in ganz
Deutschland teilgenommen. Weitere 13 Termine stehen bis zum Ende der Tour am 30. Juni
noch aus. Termin- und Ortsübersicht:
willowcreek.de/impulstour

BOTSCHAFTER-BOX

Auf leitungskongress.de finden sich Power
Point-Folien, Clips, Webseiten-Banner sowie
Gemeindebrief-Anzeigen, durch die auf vielfältige Weise auf den Leitungskongress 2018
hingewiesen werden kann.

FACHAUSSTELLUNG

Im Rahmen des Leitungskongresses findet erneut eine umfangreiche Fachausstellung statt.
Organisationen, Verbände und Initiativen haben
dort die Möglichkeit, die Kongressteilnehmen
den über Ihre Angebote, Arbeitszweige und
Dienstleistungen zu informieren und Kontakte
zu knüpfen. Ausstellerinformationen:
willowcreek.de/aussteller

PRAKTIKUM

Ab November 2017 bietet Willow Creek Deutschland die Möglichkeit für ein vier- bis achtwöchiges Praktikum. Schwerpunkt ist die Mitarbeit im Bereich der Kongressorganisation für
den Leitungskongress 2018 in Dortmund sowie
den vier Übertragungsorten. Ausführliche Infos
erteilt Stefan Bieber: bieber@willowcreek.de

Um den Leitungskongress 2018 in der eigenen Gemeinde oder Gruppe bekanntzumachen,
hat Willow Creek Deutschland eine informative Botschafter-Box zusammengestellt. Darin
enthalten sind Flyer, Poster, Download-Karten
eines Kongressvortrags, die Willow-Infobro
schüre sowie das neue Hybels-Buch ›Führungs
Kraft‹. Bestellung: willowcreek.de/botschafter

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 und Menschen mit Predigtaufgaben. Die Konferenz unterstützt Gemeinden, ihre Gottesdienste noch wirkungsvoller zu gestalten. Unabhängig von
Gemeindegröße oder Denomination. Neben den Plenarveranstaltungen kann jeder Teilnehmende aus sechs Bereichen Workshops wählen, um praktische Impulse für den
eigenen Dienstbereich zu erhalten.

WorkshopSchwerpunkte
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 findet man inspirierende und intelligente Beiträge? Was kennzeichnet einen gelungenen
Gottesdienstablauf?

PREDIGT Wie gelangt man vom biblischen Text zu einer
herausfordernden Predigt? Wie wird die Predigt alltagsrelevant und lebensverändernd?
TEAMLEITUNG Wie gelingt die Zusammenarbeit der
verschiedenen Mitarbeiter und Bereichsleiter in einem
Gottesdienst?

Sprecher
Neben vielen deutschen Fachleuten aus den
Bereichen Musik, Kunst, Audio- und Video sowie Rhetorik, wird auch Nick Benoit, Creative
Director der Willow Creek-Gemeinde aus Chicago, als Referent und Künstler auf der Konferenz
tätig sein. Beim Leitungskongress 2016 in Hannover sorgte er durch seine künstlerischen Darbietungen für zahlreiche bewegende Momente.

Infos und Preise
Konferenzbeginn: Montag, 17.00 Uhr.
Konferenzende: Dienstag, 17.00 Uhr.
Veranstaltungsort: Matthias-Claudius-Schule Bochum
Anmeldung bis 15. Juli: € 119 / € 99*
Ab 16. Juli: € 139 / € 119*
*E
 rmäßigter Preis für Willow Partner, Schüler,
Studienerende und Auszubildende

INFOS & ANMELDUNG:
WILLOWCREEK.DE
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Sie kommen als Erste
und gehen als Letzte
Ton, Licht, Projektion und Bühnengestaltung werden für die
Gottesdienste in immer mehr Gemeinden zu wichtigen Faktoren.
Und sie werfen Fragen auf. Zum Beispiel, welche Rolle
die Technik im Gottesdienst spielen darf und spielen muss.
Todd Elliot, langjähriger Technischer Leiter der Willow-Gottesdienste,
hat diese und andere Fragen an Bill Hybels gerichtet.

Bill, in den Gottesdiensten der Willow-Creek-
Gemeinde spielt die Technik bei der Vermittlung der Inhalte eine wichtige Rolle. Sie hat
sich Schritt für Schritt mit der Gemeinde entwickelt. Wie sah das am Anfang aus?

Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal mit einem Mikrofon predigen musste, weil unsere Jugendgruppe
wuchs, aus der unsere Gemeinde hervorging. In dem Moment wurde mir schlagartig klar – den Rest meines Lebens
werde ich bei der Ausübung meiner Gaben von einer Gruppe
von Leuten abhängig sein: den Technikern. Wir müssen von
nun an lernen, mit unseren unterschiedlichen Begabungen
gut zusammenzuarbeiten.
Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir Pastoren
sind nicht diejenigen, die den wichtigeren Dienst tun. Ich
habe großen Respekt vor den Technikern. Sie sind oft die
ersten, die bei einer Veranstaltung auftauchen, Mikros aufbauen, den Ton aussteuern – und die letzten, die gehen.

Nicht immer läuft im Technikbereich einer
Gemeinde alles glatt.

Ich bin bei Willow wirklich verwöhnt. Unser Technikteam legt sich richtig ins Zeug. Manchmal haben wir fast
ein ganzes Jahr kein nennenswertes technisches Problem
während eines Gottesdienstes: kein Mikro, das pfeift, kein
falsch eingestellter Scheinwerfer oder eine fehlerhafte
Projektion. Das ist unglaublich, gemessen an den komplexen Dingen, die in unseren Gottesdiensten laufen! Das
liegt daran, dass unsere Jungs die Dinge vorher proben.
Jeder weiß, was er zu tun hat und macht es mit ganzer
Hingabe. Dabei geht’s nicht um Perfektion, sondern darum, dass die Aufmerksamkeit der Gottesdienstbesucher
nicht von dem abgelenkt wird, was Gott während des
Gottesdienstes tun will.
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Und wenn doch etwas schief läuft?

Dann frage ich nachher: Woran lag’s? Und: Was können wir daraus lernen? Das ist das einzige, was mich in
solchen Momenten interessiert. Allerdings: Wenn sich
die gleichen Fehler immer wiederholen, steigt mein
Blutdruck. Das gleiche billige ich aber auch den Mitarbeitern im Technikteam zu: Wenn ich als Pastor eine
Predigt nach der anderen in den Sand setze, sollte auch
ihr Blutdruck steigen! Wir müssen uns alle in unserem
jeweiligen Bereich stetig weiterentwickeln.

Technisch begabte Mitarbeiter möchten gerne
Neues ausprobieren. Gibt es eine gesunde
Balance zwischen Neuem probieren – und
Fehler riskieren – und beim Bewährten bleiben?

Ich bin für kalkulierte Risiken. Oft frage ich: Wie
können wir das Risiko bei technisch aufwendigen Gottesdiensten reduzieren – und trotzdem das gleiche Ergebnis erzielen, auch wenn wir dadurch weniger cool
rüberkommen?

Für das Technikteam ist ein Gottesdienst
erfolgreich, wenn alles wie am Schnürchen lief.
Was ist für dich ein erfolgreicher Gottesdienst?

Erfolg heißt für mich nicht: Es wurden keine Fehler
gemacht! Ein Gottesdienst ist dann erfolgreich, wenn
Gottes Segen die Gemeinde erreicht, wenn Gott zu den
Zuhörern spricht, wenn sich Leben verändert, Buße geschieht, sich Menschen wieder versöhnen. Mir ist so ein
Gottesdienst – auch mit ein paar Patzern – lieber als ein
perfekter Gottesdienst, in dem Gottes Kraft nicht wirksam
und spürbar wurde.
Ich sage unserem Technikteam immer: Bis zu dem
Moment, wo ich auf die Bühne gehe, bin ich offen für
alles Reden von Gott – auch wenn das heißt, unseren
Plan zu ändern. Ich möchte, dass unsere Mitarbeiter so
fit sind, dass sie auch dann noch gut reagieren, wenn
ich die Predigt anders als geplant beginne, beende oder
zwischendrin etwas einbaue, wenn Gott mir das kurz
vorher deutlich macht.
Auf der anderen Seite würde ich unser Technikteam nie
in eine Situation bringen, in der das Scheitern schon vorprogrammiert ist oder wo sie am Ende peinlich dastehen.

Die Frage ist: Wie können wir in einem
Gottesdienst Ideen verwirklichen, die zwar
großartig, aber nicht so einfach umzusetzen
sind?

Ich kann nur schwer mit Leuten zusammenarbeiten,
die bei jeder Idee gleich sagen: »Geht nicht!« Das schnürt
meine Kreativität ab. Wenn aber jemand fragt: »Wie hast
du dir das genau vorgestellt?«, dann muss ich meine Idee
näher erläutern und komme auf Dinge, die ich noch nicht
bedacht habe. Ein »Nein« kann ich dann viel leichter
akzeptieren.
Jeder im Technikbereich muss wissen, wie wertvoll
und zerbrechlich Ideen für denjenigen sind, der sie geboren
hat – auch wenn sie nicht zu Ende gedacht sind.
Man muss sich klar machen, dass es auf der Welt
große Umbrüche gab – manchmal nur auf Grund einer
einzigen großartigen Idee! Bei Willow hatten wir einige
geniale Ideen, die dazu geführt haben, dass 500 Leute
zum Glauben gefunden haben. Wir wissen, wie heilig eine
Idee sein kann und versuchen keine zu früh abzuwürgen.

Gerade im Technikbereich kostet alles viel
Geld: Scheinwerfer, Mikrofone, Projektoren.
Da kann schnell der Eindruck entstehen,
dass wir Technik-Mitarbeiter immer um mehr
Geld betteln.
Genau diesen Eindruck habe ich auch (lacht).

Wie bittet man einen Pastor oder eine
Gemeindeleitung angemessen um mehr Geld?

Wenn jemand auf mich zukommt und um mehr Geld
bittet – ganz gleich aus welchem Gemeindebereich – bin
ich immer offen dafür, wenn sie oder er mir darstellen
kann, wie wir durch die Investition Gottes Reich voranbringen können. Wenn es aber heißt: Wir brauchen dieses
coole Ding, weil sechs andere Gemeinden das auch schon
nutzen, nur Willow noch nicht, bin ich dafür nicht empfänglich. Ich habe nie den Druck verspürt, mit einer anderen
Gemeinde, einem Unternehmen oder gar Hollywood Schritt
halten zu müssen. Aber wenn etwas unseren Auftrag voran
bringt oder wir effizienter arbeiten können, bin ich gerne
bereit, mich für die Finanzierung stark zu machen.

In vielen Gemeinden scheinen sich Pastor und
Technik-Mitarbeiter an gegensätzlichen Polen
zu befinden.

Beide müssen größeres Verständnis füreinander entwickeln. Es mag den Anschein haben, dass das, was wir
Pastoren tun, relativ simpel erscheint. Seit 41 Jahren bin
ich jetzt Pastor. Mein Eindruck ist: In den letzten zehn
Jahren ist unsere Aufgabe so viel komplexer und herausfordernder geworden! Es gibt heute mehr zerbrochene
Menschen und zerrüttete Familien als je zuvor.

»Bis zu dem Moment,
wo ich auf die Bühne
gehe, bin ich offen für
alles Reden von Gott
— auch wenn das
heißt, unseren Plan
zu ändern.«
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heute wirklich gebraucht, wir sind froh, mit dir in einem Team
zu sein«, bedeutet mir das mehr als viele meinen. Ich wette,
anderen Pastoren geht’s ähnlich.
Fakt ist: Ich kann für niemanden im Saal ein Segen
sein, wenn nicht die zahlreichen Mitarbeiter im Technik-Bereich ein Segen für mich sind. Ich wünschte, dass
Pastoren ihren Mitarbeitern im Technikbereich mehr
Wertschätzung entgegenbringen. Aber ich wünschte
mir auch, dass mehr Techniker und Kreative ihrem Pastor mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das würde
den Kreislauf der gegenseitigen Inspiration noch mehr
in Schwung bringen.

»Fakt ist: Ich kann
für niemanden im
Saal ein Segen sein,
wenn nicht die zahl
reichen Technik-
Mitarbeiter ein Segen
für mich sind.«

	
BILL HYBELS hat vor 41 Jahren zusammen mit einer Gruppe
Jugendlicher die Willow Creek Community Church in einem
Chicagoer Vorort gegründet. Die ersten Gottesdienste
fanden in einem gemieteten Kino, dem ›Willow Creek Theatre‹
statt – das der Gemeinde ihren Namen verlieh.

Hinzu kommt: Die Gesellschaft insgesamt ist in vielen
Bereichen aus den Fugen geraten. Auch die angespannte wirtschaftliche Situation bringt ihre Herausforderungen mit sich. Das führt auch bei uns Pastoren zu
einem erhöhten Druck – weil wir mit den Folgen täglich
zu tun haben.
Wenn mir dann jemand von unseren Technikern eine
E-Mail schreibt: »Ich bete für deine Predigt am Wochenende«, baut das unsere Teamarbeit enorm auf. Oder wenn
mir am Ende eines Gottesdienstes einer derjenigen, der
die Kabel wieder aufrollt, nebenbei sagt: »Gott hat dich

Gemeindebau ist
unsere Leidenschaft.

TODD ELLIOT war für viele Jahre ›Technical Director‹ in der
Willow Creek Community Church und verantwortlich für alle
technischen Aspekte der Gottesdienste. In gleicher Funktion
war er auch bei vielen Leitungskongressen in Deutschland
tätig; auch beim nächsten Kongress in Dortmund ist er
wieder mit im Team.

3 REISEN ZUM
LAUBHÜTTENFEST
NACH JERUSALEM
BASIC-REISE
PREMIUM-REISE
YOUNG ADULTS FEAST TOUR
VERLÄNGERUNGSREISE

Weitere Informationen unter www.icej.de

Thorsten Schuchardt (TS): Wir betreiben
beide seit einigen Jahren E-Learning-Portale
zum Thema Klavierspiel und kennen uns persönlich schon lange. Unsere Erfahrung ist, dass
man Menschen auch über das Internet effektiv
Lerninhalte vermitteln kann. 2014 fassten wir
den Plan, ein spezielles E-Learning-Angebot für
Gemeindeliedbegleitung an den Start zu bringen. Wir waren einfach überzeugt, dass so
etwas gebraucht wird – und haben losgelegt.

Was genau bietet ihr auf eurer
Internetseite an?
Christian Schnarr (CS): Zum einen spielfertige Klavierbegleitsätze zu beliebten Wor
ship- und Gospelsongs, die für Gottesdienste
geeignet sind, komplett mit Vor- und Nachspiel. Zum anderen effektives Coaching. In den
Videotutorials wird das jeweilige Arrangement
anschaulich gezeigt und erklärt. So können
auch Notenunkundige die Songs lernen, weil
dort genau zu sehen ist, was auf der Klaviatur
gerade geschieht.
TS: Der Clou in den Videos sind die dort
gezeigten ›Kreativtechniken‹.

Was genau bedeutet das?

Gerhard Hab, Geschäf tsführer und Gemeindeberater

WWW.4-WAENDE.DE

22

Das Internetportal worship-piano.de bietet einen Service
für alle Gemeindepianisten: Über Videotutorials erhält
man praktische Anleitungen für die gottesdientliche
Liedbegleitung am Klavier. Zudem bietet das Portal
zahlreiche Klavierbegleitsätze zu beliebten und aktuellen
Worship-Songs. Gotthard Westhoff sprach mit den
Gründern Christian Schnarr und Thorsten Schuchardt
über ihr Angebot.

Wie seid ihr auf die Idee für das
Portal gekommen?

Herzlich willkommen – jetzt anmelden!

04.10. – 12.10.
04.10. – 13.10.
05.10. – 12.10.
13.10. – 18.10.

Unterstützung
für Pianisten

ICEJ – Deutscher Zweig e. V.
Postfach 13 09 63 · 70067 Stuttgart
Tel: +49 (0) 7 11 83 88 94 80
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TS: Das sind auch auf andere Songs übertragbare Spielideen und Muster, mit denen
man Lieder nach Melodie- und Akkordsymbolen auf dem Klavier begleiten lernt. Wir geben
gezielte Anregungen, die dabei helfen, die eigene Kompetenz in diesem Bereich auszubauen.

Ihr betreibt das Angebot jetzt
seit eineinhalb Jahren.
Wie sind die Rückmeldungen?
CS: Sehr positiv. Die Arrangements, die wir
alle selbst schreiben, werden als geschmackvoll
gelobt. Vor allem aber begeistert die Leute, dass
wir in den Videos ein hohes Maß an kreativem
Input geben und darüber persönliche Erfolgserlebnisse und musikalisches ›Wachstum‹ ermöglichen.

Wie erhält man Zugang zu den
Inhalten von Worship Piano?
TS: Man kann ein Abo abschließen und
somit alle 14 Tage ein neues Song-Tutorial
erhalten. Der erste Monat ist dabei übrigens
kostenlos und unverbindlich. Außerdem bieten
wir alle Inhalte des ersten Jahres von Wor
ship-Piano.de auf einem USB-Stick an. Darauf
befinden sich 25 Song-Tutorials mit Noten und
Lernhilfen – alles jeweils für Anfänger und
fortgeschrittene Spieler.
NE T Z WERK

Daneben halten wir mehrmals im Jahr in
einem virtuellen Konferenzraum Live-Webinare ab. Hier behandeln und vertiefen wir
die praktische Umsetzung der Kreativtechniken, geben Anwendungsbeispiele, antworten
gezielt auf Fragen aus dem Live-Chat und gehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer
User ein. Außerdem bieten wir bedarfsorientierte Workshops in Gemeinden vor Ort an, in
die wir auch Inhalte aus dem Online-Bereich
einbinden.

Welche Vision verfolgt ihr damit?
CS: Wir glauben, dass Musik ein Geschenk
Gottes ist, dass sie verändernde Kraft hat und
dass unsere Gottesdienste gute, zeitgemäße
Musik brauchen. Musikalische Aus- und Weiterbildung ist und wird auch künftig der
Schlüssel zu zeitgemäßer und ansprechender Qualität sein. Das Internet bietet als
Plattform dazu beste Möglichkeiten, die auch
Kirche und Gemeinden für sich entdecken
und nutzen können.
	
THORSTEN SCHUCHARDT und CHRISTIAN
SCHNARR sind Musiker und die Gründer der
E-Learning-Plattform ›worship-piano.de‹.
Interview: Gotthard Westhoff
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Die Geschichte
von Dr. Kaschube
und Pfarrer Schultz
Inspiriert durch den Leitungskongress 2016,
macht eine Lüdenscheider Klinik
Augenoperationen in Uganda möglich

Kann ich Freunde oder Kollegen, die bisher
wenig mit Kirche und Glaube zu tun haben,
zu einem Willow-Kongress einladen? Werden
auch sie davon profitieren – oder werde ich
mich eher blamieren? Die folgende Geschichte
erzählt, wie die Freundschaft eines Pfarrers
mit einem Augenarzt zu einer Einladung zum
Kongress führte. Diese wiederum hatte ein
nachhaltiges Projekt zur Folge, durch das heute das Augenlicht vieler Menschen in Afrika
erhalten werden kann.

Männerfreundschaft
Zwei Männer lernen sich kennen und schätzen,
sie werden Freunde: Der Mediziner Dr. Holger
Kaschube – der nach seiner Facharztausbildung
mit einer Kollegin eine augenärztliche Praxisklinik in Lüdenscheid gründete – und der Pfarrer Sebastian Schultz, der in der Lüdenscheider
Evangelischen Christuskirchengemeinde arbeitet. »Während einer Familienfreizeit habe ich Dr.
Kaschube kennengelernt«, erinnert sich Schultz.
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»Bis dahin stand er der Kirche nicht so nahe.
Während einer Männerfreizeit in Schweden im
darauffolgenden Jahr verbrachten wir ein paar
Tage gemeinsam in einem Kanu. Das schweißt
zusammen und bringt naturgemäß viel Zeit für
intensiven Austausch. Später hat sich unsere
Freundschaft weiter entwickelt, auch wenn wir
berufsbedingt im Alltag nur wenig Zeit für ein
Treffen finden. Doch wenn wir uns sehen, sprechen wir über Dinge, die uns wichtig sind: die
Arbeit, die Kinder, das Reisen, über Gott und den
Glauben. Und wir beten füreinander.« Kaschube
ergänzt: »Es ist ein bereichernder Austausch.
Pfarrer Schultz habe ich als aufrichtigen, lebensbejahenden und vor allem sehr gebildeten Menschen kennengelernt. Er konnte meine Fragen
wissenschaftlich fundiert und im historischen
Kontext beantworten. Nach unseren Gesprächen
erleben wir immer wieder Gebetserhörungen,
über die wir uns wie zwei kleine Buben freuen
können. Wir beide haben großen Respekt vor der
Arbeit des anderen und versuchen uns gegenseitig zu helfen. Pfarrer Schultz ist dabei sehr

NE T Z WERK

kreativ und empathisch. Vor allem aber spürt
man sein großes Vergnügen am gemeinsam gestalteten Leben mit Gott. Diese innere Haltung
ist für mich eine enorme Bereicherung, gerade
im Beruf: Ohne diese Einstellung kann ich meine
Potenziale, Patienten zu heilen, nicht ausschöpfen – davon bin ich fest überzeugt.«

Nötiges Fingerspitzengefühl
Lange hat Pfarrer Schultz überlegt, ob er Dr.
Kaschube zum Willow Creek-Leitungskongress
2016 nach Hannover einladen soll, an dem er
selbst teilnehmen will. »Wenn man jemanden
zu etwas einlädt, steht man ja auch für das ein,
was dort geschieht«, denkt er. Und irgendwie
ist er auch ein ›gebranntes Kind‹: »Ich habe
mal einen Freund verloren, weil ich ihn zu einer
Jugendfreizeit mitgenommen habe«, erzählt er.
»Später hat er sich nur noch über mich und den
Glauben lustig gemacht. So eine Erfahrung lässt
einen vorsichtig werden. Und auch bei einem
Kongress weiß man vorher nie genau, was bei

»So manches Gespräch
mit Christen muss
ich im Nachhinein als
unwirkliches, ja skurriles
Erlebnis verbuchen.«
einer solchen Veranstaltung passieren wird. Wird
sie dem Eingeladenen gefallen? Kann das Kongresserleben vielleicht sogar abschreckend sein?
Wem wird er begegnen, welche Eindrücke vom
christlichen Glauben wird er bekommen? Denn
so manches Gespräch mit Christen muss ich im
Nachhinein als unwirkliches, ja skurriles Erlebnis
verbuchen. Andererseits weiß ich, wie reflektiert
und differenziert Dr. Kaschube denkt und handelt.
Trotzdem bleibt es ein Wagnis, zumindest habe
ich es so empfunden. Und dann musste ich in
Hannover auch noch den zweiten Tag komplett
im Hotel verbringen, weil ich krank wurde. Immerhin hatte ich viel Zeit zum Beten, dass Gottes
Geist wirken möge.«

Die ›Eins zu Eins‹-Inspiration
Während Pfarrer Schultz all diesen Gedanken
nachgeht, bevor er den Freund nach Hannover
einlädt, muss sich Dr. Kaschube seine Antwort
nicht lange überlegen. Denn mittlerweile ist
zwischen den beiden ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden, so dass er ohne zu zögern
zusagt. So nimmt Dr. Kaschube 2016 erstmals
an einem Willow-Leitungskongress teil. Als
Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Vereinigungen kennt er internationale medizinische
Fachkongresse gut. Und er weiß natürlich
auch, dass ihn in Hannover etwas ganz anderes erwartet. Aber dann überrascht ihn die
Vielzahl der Begegnungen und Impulse doch.
Was ihm ebenfalls auffällt: Die Teilnehmer
hier versuchen keine einzige Programmeinheit
zu verpassen. »Das ist auf medizinischen Fachkongressen anders, dort sucht man sich die Vorträge heraus, zu denen man gehen möchte«,
erzählt Dr. Kaschube.
Und dann sieht der Arzt während des
Kongresses das Video des amerikanischen
Walgreens Konzerns. Darin wird gezeigt, wie
ein Manager der weltweit größten Apothekenkette, Mike Arnoult, während eines Leader
ship Summits in Chicago inspiriert wird, sich

sozial zu engagieren. Konkret schwebt ihm
eine ›Eins-zu-Eins‹-Idee vor: Für jeden verkauften Impfstoff könnte Walgreens eine
weitere Impfung für ein Not leidendes Kind
spenden. Arnoult bleibt über Monate hinweg
am Ball und schafft schließlich einen Durchbruch: Seine Idee wird von der Unternehmensleitung angenommen. Innerhalb von nur zwei
Jahren konnten anschließend auf diesem Weg
neun Millionen Kinder in Entwicklungsländern
gegen Polio oder Masern geimpft werden.

Augen-Operationen
für Bedürftige in Uganda
Die Aktion spricht Dr. Kaschube sofort an.
Spontan hat er die Eingebung, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Von Gott berührt und von einer Vision überzeugt, spricht
Kaschube, der eine renommierte augenärztliche Klinik leitet, nach der Rückkehr gleich mit
seinen Partner-Ärzten in Lüdenscheid: Für jede
sogenannte Premium Operation am Auge, die
in der Praxis durchgeführt wird (beispielsweise Augenlasern), soll in einer Klinik in Uganda
eine Augen-OP von der Lüdenscheider Praxis
finanziert werden. Motto: ›Erhalte ein Augenlicht – schenke ein Augenlicht‹. Denn in

»Ich erlebe oft, dass
Menschen von Kongressen
nach Hause fahren und
sagen: ›Ja, eigentlich
müssten wir auch mal...‹.
Und dabei bleibt es«

einem Land, in dem es weder eine staatliche
Sozialabsicherung, noch eine augenärztliche
Versorgung außerhalb der Hauptstadt gibt,
führt Erblindung unweigerlich zu bitterer Armut. Nun bekommen bedürftige Menschen
eine Augenlicht rettende OP geschenkt, die
sie sich selbst nie hätten leisten können.
Die Praxis bewertet den finanziellen Aufwand, der in monatlichen Beträgen fließen soll,
als akzeptabel. Die Initiatoren der Aktion haben
zudem das Glück, durch bestehende Kontakte
zu Ärzten in anderen Kliniken in Deutschland
auf eine gut funktionierende – und vor allem
unbürokratische – Struktur der Organisation
›Augenärzte für die Welt gemeinnützige GmbH‹
zugreifen zu können. Die Lüdenscheider Klinik
bringt allerbeste Voraussetzungen mit: Dort
arbeiten sechs Fachärzte bzw. -ärztinnen und
40 weitere, teils sehr spezialisierte Mitarbeiter.
Insgesamt werden hier jährlich etwa 5.000
Augenoperationen durchgeführt.
Bald nach dem Start können die ersten
Überweisungen getätigt werden, die durch die
Premium-Augen-OPs in der Lüdenscheider
Augenklinik vorgenommen wurden. Die stetige
Hilfe trägt längst gute Früchte. »In der mit Hilfe
aus Deutschland errichteten Augenklinik in Kasana wurden bereits mehrere tausend Patienten

schnell und konkret Dr. Kaschube seine Idee in
die Praxis umgesetzt hat«, gibt er seine Eindrücke wieder. »Davon können sich Gemeinden eine dicke Scheibe abschneiden. Denn ich
erlebe es allzu oft, dass Menschen von Kongressen nach Hause fahren und sagen: ›Ja, eigentlich müssten wir auch mal ...‹. Und dabei
bleibt es; umgesetzt wird nichts. Die Begeisterung verpufft im Alltag und gute Ideen bleiben
im Das-müsste-ich-mal-machen-Stadium stecken. Darum freue ich mich sehr, dass für viele
afrikanische Menschen ein konkreter Segen
entstanden ist und sie wieder eine LebensperAls Kirche
spektive haben. Allein wenn ich daran denke,
bin ich heilfroh, Dr. Kaschube eingeladen zu
vom Augenarzt lernen
haben. Seine Sicht auf die Kongresseindrücke
Nach dem Kongress beschäftigt sich Dr. Ka- ist für mich eine große Bereicherung; vieles war
schube mit Leitungsliteratur von Willow- mir bisher entweder selbstverständlich oder
Pastor Bill Hybels. Darin findet er seine Auf- noch gar nicht bewusst.«
Im Rückblick relativiert Pfarrer Schultz
fassung bestätigt, dass es sich lohnt, auf einem
als richtig erkannten Weg zu bleiben – auch seine damaligen Ängste übrigens: »Wenn
wenn es anstrengend sein kann. »Ich teile eine Freundschaft eine tragfähige Basis hat,
seine Erfahrung«, meint Dr. Kaschube, »dass kann sie viel aushalten. Im schlimmsten Fall
es gelingen kann, Dinge zu schaffen, die man sich auch ein daneben gelaufenes Wochenende.
Und selbst wenn es zu irritierenden Begeganfangs gar nicht hätte vorstellen können.«.
Auch Pfarrer Schultz kommt dankbar nungen käme, bleibt das Wissen um ein gesunund bereichert aus Hannover zurück. »Mich des Differenzierungsvermögen des Anderen.
hat es enorm begeistert, wie zielgerichtet, Es geht ja nicht darum, dass Menschen Willow

versorgt; sie ist für Menschen aller Altersgruppen
da«, berichtet Dr. Kaschube. »Fünf geschulte
Optometristen sowie Schwestern und Optiker
arbeiten jetzt ganzjährig in diesem Augenzentrum. Wechselnde Teams deutscher Augenärzte
führen die notwendigen Operationen durch.
Ein ganz besonderes Augenmerk liegt künftig
auf der gezielten Weiterbildung ugandischer
Augenärzte. So wird nachhaltig Qualität und
eine gute augenärztliche Versorgung der Menschen durch lokales medizinisches Fachpersonal gesichert.«

Creek gut finden. Sie sollen vielmehr etwas
Gutes für ihr Leben und ihre Beziehung zu
Gott mitnehmen.«
Für Dr. Kaschube steht wiederum fest,
dass er seine Kollegin zum nächsten Willow
Leitungskongress einladen wird. »Ich habe sie
schon über die christlichen Programminhalte
informiert. Die kann sie erst einmal auf sich
wirken lassen«, sagt er.
	
VOLKHARD MICHEL ist Redakteur beim
Willow Creek Magazin.
das-augenzentrum.de
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AUFATMEN WO
HIMMEL UND ERDE
SICH BERÜHREN:
Seit über 40 Jahren ist Bill Hybels in unterschiedlichen Bereichen als Führungskraft tätig. Nachdem er mit den Bestsellern ›Mutig führen‹ und ›Die
Kunst des Führens‹ das Thema Leitung vielschichtig beleuchtet hat, fasst er in seinem neuen Buch
›Führungs-Kraft‹ die aus seiner Sicht fünf wesentlichen Punkte zusammen.
Aber sein neuestes Werk ist mehr als ein Buch. Der
Clou ist die dazugehörige DVD. In fünf sorgfältig aufbereiteten und speziell produzierten Video-Einheiten werden
hier die Kerninhalte vermittelt zu den Themen:

1.
2.
3.
4.
5.

Bill Hybels ist davon überzeugt, dass die Entwicklung der
eigenen Leitungsgabe eine lebenslange Aufgabe ist. Auch
er selbst sieht sich noch nicht am Ziel. Aber nach 40 Jahren
Leitungsverantwortung zieht er eine Zwischenbilanz.
Nach seiner Überzeugung muss sich eine Führungskraft
in diesen fünf Bereichen stets weiterentwickeln – ganz
gleich, wie viel Erfahrung sie schon gesammelt hat.
Hybels entfaltet die fünf Kernbereiche in den 20- bis
30-minütigen DVD-Einheiten höchst praktisch und unterhaltsam. Das Buch vertieft, personalisiert und konkretisiert
die DVD-Einheiten. So wird das Arbeitsbuch zu einem wert
vollen, persönlichen Werkzeug und Logbuch der eigenen
Leitungsentwicklung.
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Um die komplexen Zusammen
hänge zu erfassen, in denen eine
Führungsp erson agiert, hat Hybels
ein Bezugssystem für Leitende
entwickelt. Dies zieht sich durch alle
fünf DVD-Einheiten hindurch.
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Hybels bei einer Schulung im persönlichen
Rahmen einer Kleingruppe.
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Pastor Lothar Krauss nimmt das neue
Trainingsprogramm von Bill Hybels
über die fünf entscheidenden Führungsfähigkeiten unter die Lupe
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Die Kraft einer Vision
Die Person, die am schwersten zu führen ist
Die 360-Grad-Führung beherrschen
Eine großartige Teamkultur schaffen
Folgen Sie Ihrer persönlichen Berufung

In den Dünen 2-4 · 27476 Cuxhaven
E-Mail: info@duenenhof.org

«Was du tust,
ist wichtig.
Aber wer du bist,
ist viel wichtiger.»
Pete Scazzero,
Referent der Konferenz

Die DVD ist im Voice-Over-Verfahren für den deutschsprachigen Markt aufbereitet. Jörg Ahlbrecht, theologischer Referent von Willow Creek Deutschland, verleiht
Hybels die deutsche Stimme. Die Inhalte sind ihm vertraut – das spürt man der Übersetzung ab. Auch seiner
angenehmen Stimme kann man in der Voice-Over-Version gut folgen. Mancher wird dennoch das englische Original vorziehen. Deshalb ist es gut, dass der Verlag auch
die Original-Tonspur auf der DVD belassen hat.

LEITUNGSFORTBILDUNG IM TEAM
›Führungs-Kraft‹ eignet sich neben der persönlichen Fortbildung auch gut für die Weiterbildung von Leitungsteams. Auch Führungskräfte unterschiedlicher Abteilungen können mit dem Material eine übergreifende Weiterbildung starten. Denkbar ist auch, dass Mitarbeitende aus
unterschiedlichen Gemeinden ›Führungs-Kraft‹ als Grundlage für ein übergemeindliches Leitungstraining nutzen.
Und es hat durchaus Potential für das berufliche Umfeld.
Man muss kein Christ sein, um davon zu profitieren.
Die Übungen, Anregungen zum Gruppengespräch
und DVD-Einheiten wirken zusammen und ermöglichen
ein spannendes und praktisches Bildungserlebnis. Auch
methodische Tipps bietet das Arbeitsbuch. Die Rubrik
›Offene Fragen‹ fordert zur Eigenreflexion heraus. Ganz

gleich, in welchem Rahmen das Material eingesetzt wird:
Ideal erscheint ein monatlicher Rhythmus, um die praktischen Erfahrungen mit dem Material zeitnah reflektieren
zu können.

FÜHRUNGSKRAFT UND GLAUBE
Jeder, der Bill Hybels kennt, weiß, dass er seinen Zuhörern gern den christlichen Glauben nahebringt. Er tut
dies stets unaufdringlich, aber inhaltlich klar. Carly Fiorina,
die ehemalige Hewlett-Packard-Chefin, der Bestseller-
Autor Kenneth Blanchard oder Jack Welch, Ex-GeneralElectric-Vorstandsvorsitzender, sind nur einige Führungskräfte, die auf diese Weise entscheidende Anstöße zum
Glauben erhalten haben. Und so finden sich im Buch dezente Anknüpfungspunkte zu Glaubensfragen.
Wer über die Jahre viel von Bill Hybels gelesen und
ihn auf Kongressen gehört hat, wird in ›Führungs-Kraft‹
in komprimierter Form seine wesentlichen Überzeugungen wiederfinden. Durch seine inspirierende und praktische Art kann man die Inhalte gut aufnehmen. Wer die
Impulse reflektiert, sich darauf einlässt und sie umsetzt,
wird einen großen Gewinn daraus ziehen und als Führungskraft wachsen.
	
LOTHAR KRAUSS ist Pastor der Freien Christengemeinde
Gifhorn.

GEISTLICH.
EMOTIONAL.
REIFEN.
KONFERENZ FÜR PERSONEN MIT FÜHRUNGSVERANTWORTUNG.

www.geistlich-emotional-reifen.ch

Der richtige Führungsstil kann viel bewegen.
Egal, ob man ein DAX-Unternehmen leitet oder ein
Start-up. Eine Megagemeinde oder eine kleine
Dorfkirche. Einen Hauskreis oder die Gruppe von
Menschen, die sich Familie nennt.
Kluge, hingegebene, begeisterte Führungspersönlichkeiten
können dieVeränderungen herbeiführen, die unsere Welt in
eine bessere Zukunft führen, davon ist Bestsellerautor Bill
Hybels überzeugt. Er zeigt ganz praktisch, wie seine Leser
ihre Führungskompetenz entwickeln und steigern können.
Dieses Buch enthält außerdem eine Downloadkarte mit
Zugang zu fünf Vorträgen von Bill Hybels.

FÜHRUNGS KRAFT

BILL HYBELS

BILL HYBELS

FÜHRUNGS
KRAFT
Die fünf
entscheidenden
Fähigkeiten

WILLOW
CREEK
NETZWERK
EDITION
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Bill Hybels – FÜHRUNGS KRAFT
Die fünf entscheidenden Fähigkeiten
Willow Netzwerk-Edition, 2017, 160 Seiten.
Softcover plus Download-Karte der fünf
Video-Sessions. Willow-Partner erhalten das
Buch zum Vorzugspreis von: € 13,–
(Bestellbar in 3er-Bundles zu: € 39,–
über: fuehrungskraft@willowcreek.de)
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Bill Hybels – FÜHRUNGS KRAFT
Die fünf entscheidenden Fähigkeiten
Gerth Medien, 2017, 160 Seiten,
Hardcover plus DVD, € 28,–
Erhältlich im Willow-Shop:
shop.willowcreek.de
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Quellen:
Meeting- & Eventbarometer 2016;
Beliebte Veranstaltungen 2016, Statista;
Besuch nach Altersgruppen: AWA 2016.
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Interessier t

Welche Veranstaltung haben Sie zuletzt besucht? Einen Geburtstag, ein Fußballspiel, einen Gottesdienst? Veranstaltungen sind wohl so alt wie die Menschheit
selbst. Ob spirituelles Ritual oder sportliche Großveranstaltung, die Grundkonstante ist, dass sich Menschen begegnen und Gemeinsamkeiten teilen. Live vor Ort
oder – mittlerweile – auch virtuell: 95% halten es laut des aktuellen „Meeting- &
Eventbarometer“ für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass reale Veranstaltungen durch virtuelle Elemente erweitert und ergänzt werden. Auch die Willow-
Kongresse bestätigen diese Umfrage: Nicht wenige verfolgen den Kongress via
Social Media und LIVE-Übertraung (beim Leitungskongress 2018), oder zeitversetzt
über die angebotenen Video-Aufzeichnungen. Neben den klassischen Veranstaltungsarten (links) gibt es auch ganz neue Veranstaltungsformate, deren Format
oder rasante Verbreitung erst durch die Verknüpfung von realer und virtueller Welt
möglich ist (unten).

EVENT IM
TREND

Teilen

STELLENMARKT

Stellenangebot:

Leitender Pastor
Wir sind eine zeitgemäße Gemeinde in Niederbayern mit etwa
60 Mitgliedern und rund 25 betreuten Kindern & Jugendlichen
- eingebunden im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP).

LEITER/IN KINDER-+JUGENDARBEIT

JUGENDLEITER/IN GESUCHT!

IN DER EV.-LUTH. APOSTEL-KIRCHENGEMEINDE KIEL IST ZUM SOMMER
EINE 100%-STELLE ZU BESETZEN, DIE AUCH AUFTEILBAR IST.

AB 1. AUGUST IN EINEM SCHÖNEN TAUNUSVORORT VON FRANKFURT

Es erwartet Sie eine bunte Gemeinde, die im Glauben an Jesus verwurzelt ist
und diesen auch weitergeben möchte. Zur DNA der Gemeinde gehört Teamarbeit auf allen Ebenen. Ihre Aufgaben: Leitung und Durchführung von Freizeiten,
Konfikursen, Kindergottesdienst, offene Jugendarbeit und Pfadfinder.

Gegründet wurde die Gemeinde vor gut 60 Jahren und trifft sich in
einem einladenden Kirchengebäude.
Siehe: www.fcg-dingolfing.de
facebook.com/fcgdingolfing
Wir suchen für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde einen
Hirten mit gefestigter, emphatischer Persönlichkeit, der die Gemeinde - zusammen mit den Ältesten & dem Leitungsteam – anleitet, in ihre Bestimmung zu finden.

Die ev. Kirchengemeinde Oberstedten sucht ab 01.08.17 oder später eine/n
hauptamtliche/n Gemeindepädagogen/in für die Jugendarbeit (50 %-Stelle, 19,5
Wochenstunden). Wir sind eine lebendige und fröhliche Gemeinde und freuen
uns über ihre Bewerbung. Weitere Infos unter www.evangelisch-oberstedten.de

Ein solides geistlich pfingstliches Fundament, sowie ein ausgewogenes Dienstprofil setzen wir dazu voraus. Wir stellen uns einen
Leiter vor, der von Gott hört und seine Vorstellungen der Gemeinde
ermutigend vermittelt.

Pfrn. Anika Rehorn • 06172/305076 • pfarrerin.rehorn@evangelisch-oberstedten.de
Infos: www.akg-kiel.de • Rückfragen bzw. die Zusendung Ihrer Bewerbung bitte
an: Pastor Lutz Damerow • Adalbertstr. 10 • 24106 Kiel • lutz.damerow@akg-kiel.de
Mobil: 0173/9066790

Sie sind

L E H R E R / IN

PASTOR/IN IN VOLLZEIT GESUCHT
WIR WOLLEN ANSPRECHEND UND ZEITGEMÄSS GEMEINDE GESTALTEN
UND MENSCHEN FÜR JESUS ERREICHEN! KOMMST DU MIT INS TEAM?
Du lebst eine lebendige Gottesbeziehung und begeisterst gerne Menschen für
den Glauben an Jesus Christus? Du kennst dich aus mit Coaching- und Führungsaufgaben und investierst gerne in Beziehungen zu jungen Menschen?
Und du arbeitest gerne mit anderen Leitern im Team? Dann bist du hier richtig!
Evangelische Freikirche Landau/Isar (Mennonitengemeinde) • Kontakt und Bewerbungen
an Frank Schmutz • Tel.: 09955-90060 • E-Mail: frankschmutz@web.de

JUGENDREFERENT/IN GESUCHT

und haben Freude am Mitgestalten
einer Christlichen Schule?!
Dann laden wir Sie herzlich ein, sich bei
uns zu bewerben.
Zum Schuljahr 2017/2018 suchen wir:
¥
¥
¥

LEHRER GESUCHT

Zu seinen Hauptaufgaben zählen neben der Förderung des geistlichen Lebens und der operativen Leitung der Gemeinde ein inspirierender Predigt- und Lehrdienst, Stärkung der Mitarbeiter und
Begleitung der Gemeindeglieder in ihren Wachstumsschritten.

BEWERBUNG BITTE AN:
Christliche Schule im Hegau
z.H. Siglinde Unger
Sportgelände 16
78247 Hilzingen

Wir bieten eine Vollzeitstelle mit Vergütung gemäß BFP Richtlinien, im Team mit zwei Vikaren.

ODER PER MAIL AN:
siglinde.unger@cs-bodensee.de

Die Übergabe der pastoralen Leitung kann ab September 2017 erfolgen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Unterlagen am besten per Email an:

GRUNDSCHULLEHRER/IN
TECHNIKLEHRER/IN
SONDERPÄDAGOGE/IN

FreieChristengemeindeDingolfing
JoachimWagner(Gemeindeleitung)
wagner@wagnerarchitekten.net

Christliche Lukas-Schule München sucht
Lehrer/-innen insbesondere für
:
Mehr Info
• Grund- und Mittelschule
.
www
• Gymnasium
le.de
lukas-schu

CHRISTLICHE SCHULE IM HEGAU
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Sportgelände 16 / 78247 Hilzingen / Telefon 07731-187180/ Fax 07731-1871829 / info@cs-bodensee.de

WIR SUCHEN JEMANDEN, DER JESUS LIEB HAT UND MIT UNS NEUE WEGE
ZUR JUNGEN GENERATION WAGT UND BEWÄHRTES BEGLEITET.
Wir am Stadtrand von Lüdenscheid (NRW) missionarisch - Jesus im Zentrum
suchen Mann oder Frau für die Kinder- und Jugendarbeit teamfähig, kooperativ
bereit zum Leben in unserer Gemeinde Stellenumfang 50 %, Doppelqualifikation erforderlich Näheres: www.e-k-g-b.de

A K T U E L L E S T E L L E N A N G E B OT E

Ev. Kirchengemeinde Brüninghausen • Pfarrer Bernd Rudolph
Versestraße 31 • 58513 Lüdenscheid • Tel.: 02351/6729702

WIR SUCHEN DICH...
...Pastor/in für eine kleine aber attraktive Gemeinde mit Entwicklungspotential.
Falls du dir vorstellen kannst, unseren wöchentlichen Gottesdienst mit Inspiration, Kreativität und Tiefgang zu bereichern, dir die Kinder- und Jugendarbeit
ein Herzensanliegen ist – dann melde dich!
Mehr auf: eg-neukirchen.de oder eghn.de

Wir stellen ein

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
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Arbeiten auf dem Schönblick

Rund 30 saisonale Mitarbeiter/innen für
WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®
Ab Sommer suchen wir für unterschiedliche Zeiträume Mitarbeiter/innen
für die Bereiche Administration, Lager, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenbuchhaltung, Spenderbetreuung, Versand und unsere Weihnachtswerkstatt
(Schulung und Betreuung von Ehrenamtlichen)

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 Freizeitleiter 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 Unterbringung, Verpflegungsgeld wird gezahlt.

Berufung wird Beruf

Jetzt bewerben!

Ihr Ansprechpartner: Manuela Kadereit
Tel.: +49 (0)30 - 76 883 303
E-Mail: personal@geschenke-der-hoffnung.org

Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung

Als LehrerInnen mit Gott
die Welt verändern
Wir sind eine christliche Privatschule mit Herz für SchülerInnen und
LehrerInnen. Wir machen Schule gemäss unserem Motto
«Mit Gott, Miteinander, mit Qualität, mit Respekt»
Wir suchen LehrerInnen für unsere Standorte in Lörrach und Waldshut
• Lehrer (m/w) für Gymnasium, Realschule, Werkrealschule,
Grundschule – jeweils alle Fächer
• Referendare
• Erzieher (m/w) für KITA Oase
• Sozialpädagogen (m/w) für KITA Oase
• FSJler (m/w) für ein Freiwilliges Soziales Jahr

© Fotolia / stockpics

IN DER EV. GEMEINSCHAFT NEUKIRCHEN/KNÜLL IST EINE 80% STELLE
(MIT POTENTIAL AUF 100%) AB AUGUST 2017 ZU BESETZEN.

Für
Für unser
unserjunges,
junges,dynamisches
dynamischesTeam
Teamsuchen
suchenwir
wir
Unterstützung
Unterstützung in
in folgenden
folgendenBereichen:
Bereichen:
• Mitarbeiter/in für die Kinder- und Jugendarbeit
Mitarbeiter/in als
für Eventmanager
die Personalabteilung
• Mitarbeiter/in
in Teilzeit
Hauswirtschaft – Mitarbeiter
Service, Reinigung, Küchenhilfe
• Musikschullehrer/in
in Teilzeitfür
(50%)
Altenpflege – Altenpfleger/in,
• Hauswirtschaft
– Mitarbeiter fürGesundheitspfleger/in
Service, Reinigung, Küchenhilfe
• Altenpflege
– Altenpfleger/in,
Gesundheitspfleger/in
In der Hauswirtschaft
und Altenpflege
bieten wir
• In
der Ausbildungsplätze
Hauswirtschaft undan.
Altenpflege bieten wir
auch
Ausbildungsplätze
an.
 auch
FSJ und
BFD
• FSJ und BFD
WeitereInformationen
Informationenunter:
unter:www.schoenblick.de/stellen
www.schoenblick.de/stellen
Weitere

Was wir bieten:
• Motiviertes Kollegium
• Wertschätzender Umgang
• Schule mit Leidenschaft und Vision
• Klare Ausrichtung am christlichen Glauben
• Sehr gute Ausstattung
• Schule von Christen – für alle
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder rufen Sie an.

Freie Evangelische Schulen
Lörrach • Kandern • Müllheim • Schopfheim • Waldshut
Tel. 07621 940948-0 • bewerbung@fesloe.de • www.fesloe.de
35

»Wenn Lehrersein
statt Broterwerb
als Berufung wahr
genommen wird,
hat das unermesslich
positive Veränderungen bei Kindern
und Jugendlichen
zur Folge.«
DR. NINA ROTHENBUSCH
ist Religionspädagogin und Lehrerin,
arbeitet am Institut für Theologie
und Religionswissenschaft an der
Leibniz Universität in Hannover und
erforscht die Professionalisierung
künftiger ReligionslehrerInnen.

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE
OF THE WORLD.
WILLOWCREEK.DE

