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Gotthard Westhoff 
Redaktionsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser, 
Es passierte am Rande des Global Leadership Summits 
in diesem August in Chicago. Die Redakteurin unseres 
Willow Creek Magazins, Jenifer Girke, eilte mit randvollem 
Kaffeebecher die Stufen im Foyer der Willow-Gemeinde 
hinauf. Sie war etwas spät dran zum ersten Summit- Vor-
trag. Und wie es so geht: Ein falscher Schritt, schon war 
es geschehen. In Bruchteilen von Sekunden fand sie sich 
auf dem Boden wieder. 

Keine große Sache. Sie hatte sich nichts getan und 
war mit dem Schrecken davongekommen. Allerdings war 
der Kaffee verkippt und bildete eine hässliche Pfütze auf 
dem Boden. Bezeichnend war, was dann geschah. Sofort 
sauste eine Willow-Ordnerin herbei und erkundigte sich, 
ob alles okay sei. Während die Journalistin noch etwas 
hilflos versuchte, mit einer dünnen Serviette die braune 
Brühe von den Stufen zu wischen, kam ein weiterer Ord-
ner dazu und sagte: »Gehen Sie ruhig, wir machen das! 
Dafür sind wir doch hier.« Während unsere Redakteurin 
einen neuen, diesmal erfolgreichen, Versuch unternahm, 
den Treppenaufstieg zu meistern, hörte sie, wie die Frau 
hinter ihr zu ihrem Kollegen sagte: »Ja, das stimmt: Wir 
sind hier, um zu helfen. Um zu dienen.« 

›Here to serve‹ – dieses Motto steht nicht nur in gro-
ßen Lettern auf den T-Shirts der zahlreichen ›guten Geis-
ter‹, die überall auf dem Willow-Campus mithelfen und 
buchstäblich ihren ›Dienst‹ verrichten. Immer wieder in 
diesen Tagen wird das sichtbar: Es entspricht offensicht-
lich der Herzenshaltung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die im Alltag gelebt wird. Auch wenn es bedeutet, 
abseits des Rampenlichts Kaffeelachen aufzuwischen.

Ganz ähnlich erlebten das die rund hundert Deutschen 
und Schweizer, die wie Jenifer Girke an der Chicago-Stu-
dienreise teilgenommen haben. In diesem Heft berichten 
wir von ihren Eindrücken und Begegnungen. Auch eine 
der Summit-Sprecherinnen kommt im Interview mit Bill 
Hybels zu Wort: die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg. 
Infolge des überraschenden Todes ihres Mannes hat die 
innere Haltung des Dienens ihren Mitarbeitern gegen-
über eine neue Wichtigkeit für sie erhalten. Ihr Summit- 
Beitrag war zugleich ein wunderbares Beispiel, wie Kirche 
von der Geschäftswelt lernen kann. 

Kurz vor Redaktionsschluss hat uns die erfreuliche 
Nachricht erreicht, dass die Teilnehmerzahl für den Lei-
tungskongress 2018 auf 9.000 gestiegen ist. In der Dort-
munder Westfalenhalle sind derzeit nur noch etwa 900 
Plätze frei. Der Übertragungsort in Karlsruhe ist bereits 
ausgebucht und ein Zusatz-Übertragungsort wurde in 
Bretten im Kraichgau gefunden. Willow Creek setzt weiter 
wichtige Impulse – zum Dienst.
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WILLOW  
WELT
NEUIGKEITEN AUS DEM WELTWEITEN  
WILLOW-NETZWERK – KURZ NOTIERT.

HILFE FÜR DIE OPFER DES  
HURRIKANS ›HARVEY‹ 

Willow Creek Community Church

Die Willow Creek Community Church hat 100.000 Dollar 
aus ihrem ›Global Crisis Fund‹ für die Opfer des Wirbel-
sturms ›Harvey‹ in Texas und Louisiana gespendet. Über-
wiesen wurde die Summe an die Hilfsorganisation ›World 
Vision‹, die mit ihren Helfern vor Ort im Einsatz ist. Neben 
der finanziellen Unterstützung hat die Gemeinde eine groß-
angelegte Sammelaktion gestartet, um Menschen in den 
Notunterkünften mit den Dingen zu unterstützen, die dort 
am dringendsten benötigt werden. Die Gemeindemitglieder 
spendeten insgesamt fünf Sattelschlepper -Ladun gen mit 
Windeln, Bekleidung, Hygieneartikeln und Spielsachen. 
»Unser Beitrag für die Opfer von ›Harvey‹ ist eine Chance, 
in spürbarer Weise die Hände und Füße von Jesus zu sein«, 
sagte Bill Hybels bei seinem Aufruf um Unterstützung an 
seine Gemeinde.

SCHREIBEN AN PRÄSIDENT  
DONALD TRUMP 
Lynne und Bill Hyblels

Zahlreiche US-evangelikale Leitungspersonen 
– darunter Lynne und Bill Hybels – haben das 
Weiße Haus und den US-Kongress in einem 
Schreiben darum gebeten, die von US-Präsident 
Trump angekündigte Rücknahme des DACA- 
Programms (Deferred Action for Childhood Arri-
vals) nicht umzusetzen. 

Die Aufkündigung des Programms würde 
bedeuten, dass Kinder von Einwanderern, die 
vor Jahren von ihren Eltern ohne gültige Ein-
reisepapiere in die USA gebracht wurden, bei 
Eintritt in ihre Volljährigkeit in ihr Heimatland 
abgeschoben würden. Auch wenn die Teen-
ager inzwischen vollständig integriert sind, 
etwa durch eine schulische Ausbildung, würde 
das ihre Abschiebung nicht verhindern. »Wir 
sind entsetzt über die angekündigte Maßnahme 
und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um 
ein Einlenken zu erwirken«, so Lynne Hybels 
auf Twitter. 

4 WILLOW WELT



Honduras

Panama City

Karibisches 
Meer

Südpazifik
Kolu

mbie
n

Costa Rica

Nicaragua

 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 Visions-

gemeinschaft innovativer Menschen, die nach bib li-

  schem Auftrag Gemeinde bauen und voneinander 

lernen wollen. Sie können dazugehören. Eine Part-

nerschaft im Netzwerk ist möglich als Einzelpart-

nerschaft, Partnerschaft für Hauptamtliche und 

Gemeinde part nerschaft. 

willowcreek.de/partnerschaft

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

cago werden – leicht gekürzt – samstags um 12:00 

Uhr auf Bibel-TV ausgestrahlt. Außerdem jederzeit 

abrufbar auf: 

willowcreek.tv

 SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie unseren Profilen in den Sozialen Medien, 

um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/

Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie finden 

interessante Berichte, Fotos, Neuigkeiten, … – und bei 

Willow-Veranstaltungen zahlreiche Einblicke hinter 

die Kulissen.

 willowcreek.de/facebook

 willowcreek.de/twitter

 willowcreek.de/instagram

 WILLOW UNTERSTÜTZEN
Die Kongresseinnahmen decken bei weitem nicht die 

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von Willow Creek 

Deutschland/Schweiz, das als eigenständiges Werk 

keine finanzielle Unterstützung der Willow-US- 

Gemeinde erhält. Mit Ihrer finanziellen Unterstüt-

zung tragen Sie dazu bei, dass Gemeinden hierzu-

lande nachhaltig verändert werden: 

willowcreek.de/spenden

WILLOW IMPULSE  
Für Sie und Ihre Gemeinde

Das Musical ›Der König der Löwen‹ wurde im Juli in der 
Willow Creek-Gemeinde aufgeführt. Die Protagonisten wa-
ren ausschließlich Kinder und Jugendliche mit geistigen 
und körperlichen Behinderungen, die dem Dienstbereich 
›Special Friends‹ angehören. Während der dreimonatigen 
Proben erhielt jeder Mitwirkende einen Mentor aus der 
Jugendarbeit, der beim Erlernen der Rolle behilflich war. 
Paul von Tobel, Leiter von ›Special Friends‹, hob erfreut 
hervor: »Viele Menschen mit Behinderungen besitzen oft un-
entdeckte Begabungen, die es zu fördern und wertzuschätzen 
gilt. Dazu sollte die Aufführung beitragen. Und wir wollen 
dadurch auch den Dienstbereich ins Blickfeld der Gemein-
de rücken.« Die Aufführung ist in der Mediathek abrufbar:
willowcreek.de/magazin/lionking

›KÖNIG DER LÖWEN‹-AUFFÜHRUNG 
Special Friends

10 QUALITÄTSMERKMALE 
Willow Creek Schweiz

Der Vorstand von Willow Creek Schweiz hat 
10 Qualitätsmerkmale erarbeitet, die die Ar-
beit künftig prägen sollen. Dabei wurde auch 
die Strategie für die Arbeit in der Schweiz 
präzisiert. Sie sieht u.a. vor, sich gemeinsam 
mit einem Netzwerk von Partnerorganisatio-
nen vornehmlich auf die Förderung von Füh-
rungspersonen in Kirche und Gesellschaft zu 
konzentrieren. Sie basieren auf dem Motto 
von Willow Creek Schweiz: »Leiten mit Leiden-
schaft und Exzellenz – ein Gewinn für Kirche und 
Gesellschaft«. Nachzulesen sind die 10 Quali-
tätsmerkmale auf: willowcreek.ch/merkmale

HILLSONG UNITED  
STELLT NEUE CD VOR 
Willow Creek  
Community Church

Die Band ›Hillsong United‹ hat im Juni ihr neues Album 
›Wonder‹ veröffentlich. Die 12 Songs der CD handeln 
von einem Gott, dessen Wunder und Treue zum Stau-
nen anregen. Die erste Aufführung des neuen Werkes 
fand in den USA im Rahmen einer Worship Night in 
der Willow Creek Community Church in South Barring-
ton statt. Die weltbekannte Band leitete daraufhin an dem 
Wochenende auch die Anbetungszeit der drei Willow- 
Gottesdienste.

FORTBILDUNG FÜR  
POLIZISTEN IN PANAMA  
Global Leadership Summit

Juan Carlos und Kaiser Villalobos besuchen 
in Panama seit 2013 regelmäßig den Global 
Leadership Summit (GLS). Weil die Mischung 
aus biblischen Leitungsprinzipien und Mut 
machenden Vorträgen sie überzeugte, luden 
sie im nächsten Jahr die örtlichen Polizeibe-
amten zum GLS ein – um sie in ihrem heraus-
fordernden Dienst zu unterstützen, besonders 
im Hinblick auf die hohe Kriminalitätsrate in 
ihrem Viertel. Dieser GLS-Besuch stieß auf 
positive Resonanz und machte Schule: Mitt-

lerweile wird der Summit in 18 
Polizeirevieren des Landes als 

Fortbildungsveranstaltung 
angeboten. 800 Polizisten 
aus Panama haben seit-
dem einen GLS besucht.

ABSCHIED VON GARY SCHWAMMLEIN 
Willow Creek Association

Im August wurde der Präsident der Willow Creek Associ-
ation (WCA), Gary Schwammlein, in den Ruhestand verab-
schiedet. Mehr als 20 Jahre hatte der gebürtige Coburger 
die WCA geleitet und maßgeblich dazu beigetragen, dass 
sie heute durch den Global Leadership Summit in 128 Län-
dern tätig ist. 

In einer Feierstunde hob Bill Hybels hervor, dass 
Schwammlein ihm den Blick dafür geöffnet habe, sich 
weltweit für den Aufbau von wirkungsvollen Gemeinden 
zu engagieren. Das Team von Willow Creek Deutschland 
überreichte Gary Schwammlein (Foto, links) bei der 
Feier stunde ein Poster, auf dem alle Willow-Kongresse, 
die während seiner Amtszeit in Deutschland stattfanden 
(von 1996 bis heute) – und für die er Mitverantwortung 
trug – mit Erinnerungs-Fotos aufgeführt waren.

GEFRAGT: KONFERENZ ZUM  
THEMA GOTTESDIENSTGESTALTUNG 

TechArts-Konferenz

Die TechArts-Konferenz, die vom 2. – 3. Oktober in Bochum 
stattfindet, ist mit 900 Personen nahezu ausgebucht. Ei-
nige Workshops sind für Kurzentschlossene allerdings noch 
buchbar. Die Konferenz befasst sich mit Themen rund um 
die Gottesdienstgestaltung. Workshop-Schwerpunkte sind 
Technik, Kunst, Musik, Programmplanung, Teamleitung und 
Predigt. Infos & Anmeldung: techarts-konferenz.de
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Matt, wie planst du einen  
Gottesdienst?

Matt Lundgren: Wir versuchen immer zwei 
Fragen zu beantworten. Erstens: Was möchte 
Gott unserer Gemeinde gerade mitteilen? Und 
zweitens: Was sollten wir als Gemeinde Gott 
gegenüber zum Ausdruck bringen? Es gehört 
viel Gebet dazu, um Klarheit über diese beiden 
Fragen zu bekommen. Diese Verantwortung 
nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Als 
musikalischer Leiter lege ich den Gottesdienst-
besuchern durch die Liedauswahl in gewisser 
Weise ja die Worte in den Mund, die sie Gott 
gegenüber zum Ausdruck bringen.

Worauf achtest du bei der  
Liedauswahl?

Mal abgesehen davon, dass die Lieder für 
eine Gemeinde auch singbar sein müssen, ach-
ten wir bei Willow darauf, dass sie theologisch 
stimmig sind und auch einen intellektuellen 
Tiefgang haben. Oberflächliche Songs – auch 
wenn die Melodien hitverdächtig klingen – 
sortieren wir aus. 

Du leitest ja nicht nur die Band, 
sondern bist als ›Creative Direc-
tor‹ auch für die Gesamtkonzep-
tion der Gottesdienste zuständig. 
Welcher Grundgedanke leitet 
dich dabei?

Wir wollen stets ein gutes Maß an persön-
licher Herausforderung in unsere Gottesdienste 
einbauen. Es sollen keine nett verpackten 
Events sein, die die Menschen gefühlsmäßig 
einlullen. Unser Anspruch ist, dass jeder Besu-
cher etwas mitnimmt, das ihn auch während 
der Woche noch beschäftigt. Wir fragen uns 
bei der Planung also: Wie sollen die Men-
schen – aufgrund dessen, was sie im Gottes-
dienst erlebt haben – anders denken, leben 
und empfinden? 

Ist das auch die Erwartung der 
Besucher?

Nicht unbedingt. Wenn man den Span-
nungsbogen eines Gottesdienstes erstellt, 
muss man im Hinterkopf behalten, aus was 
für einer Situation die Besucher wahrscheinlich 
gerade kommen. Ich weiß, wovon ich spreche. 
Wenn ich nicht selbst auf der Bühne stehe, 
bin ich ja ein ganz normaler Gottesdienstbe-
sucher wie jeder andere auch. Meine Frau 
und ich kommen dann mit einem Sechsjähri-
gen, einer Dreijährigen und einem Einjähri-
gen im Schlepptau zum Gottesdienst. Es ist 
oft eine echte Tortur, die drei morgens start-
klar zu machen und pünktlich zum Gottes-
dienst zu erscheinen. Dann ist man richtig 
erschöpft.

Und neben den entkräfteten 
Lundgrens sitzen vielleicht Besu-
cher, die vor Energie nur so 
strotzen. 

Das ist die große Herausforderung. Es 
gibt immer beides: Menschen, die eine Hoch-
phase erleben, weil sie vielleicht gerade 
Nachwuchs bekommen haben, frisch verliebt 
sind oder es beruflich super läuft. Zugleich 
sind unter den Besuchern immer auch Men-
schen, die eine harte Woche hinter sich haben. 
Vielleicht haben sie einen geliebten Menschen 
verloren, eine schlechte Nachricht vom Arzt 
erhalten oder müssen einen unlösbaren Kon-
flikt in der Familie bewältigen.

Wenn wir einen Gottesdienst planen, ver-
suchen wir diese verschiedenen Ausgangslagen 
zu berücksichtigen. Wir fragen: Kann jemand, 
der sich gerade in einem tiefen Tal befindet, 
mit diesem oder jenem Punkt etwas anfan-
gen? Wird er dadurch womöglich noch depri-
mierter? Unterm Strich versuchen wir immer 
eine Bandbreite an Themen und Emotionen 
anzusprechen, um das reale Leben abzubilden. 
Dabei bemühen wir uns auch, die Sehnsüchte 
anzusprechen, die Menschen vielleicht noch 
gar nicht selbst formulieren können. Es ist eine 
riesige Herausforderung. Letztendlich ist es 
aber Gottes Sache, die Menschen zu berühren. 
Ohne sein Wirken ist unsere Planung ziem-
lich wertlos.

Ein großes Thema bei Willow ist 
das Auswerten, das Optimieren, 
das Lernen aus Fehlern. Wie läuft 
das nach einem Gottesdienst?

Oh ja, wir tüfteln ständig an allem herum! 
Wir haben an jedem Wochenende drei iden-
tische Gottesdienste. Unsere Auswertung be-
ginnt nicht erst nach dem letzten – wir nutzen 
bereits die Zeiten dazwischen, um nachzu-
justieren. Manchmal sind die Änderungen 
marginal: Wir ändern eine Tonart, raffen ei-
nen Wortbeitrag zwischen zwei Liedern oder 
wir streichen eines, wenn wir den Eindruck 
haben, dass es nicht so gut passt. Bei der 
Gesamtauswertung am folgenden Dienstag 
gehen wir dann mehr ins Detail.

Wer ist dabei?
Alle, die am Gottesdienst beteiligt waren: 

Musiker, Techniker, Videoproduzent, Künstler 
und der Pastor, der gepredigt hat – fast 20 
Leute.

Nach welchen Kriterien wertet 
ihr die Gottesdienste aus?

Wir stellen in der Runde immer zwei Fra-
gen, die bewusst offen gehalten sind. Erstens: 
»Wen möchtest du im Hinblick auf den Gottes-
dienst ermutigen?« Wenn wir das nicht voran-
stellen, übersehen wir schnell das Positive. 
Wir sagen dann z.B.: »Marshall, bei deinem 

Liedvortrag konnte man förmlich spüren, dass 
du es aus tiefster Seele gesungen hast.« Oder: 
»Amaris, bei deinem Song war der Übergang 
von deiner Kopf- zur Bruststimme einfach naht-
los, das war gesangstechnisch richtig stark!«

Anschließend machen wir mit der zwei-
ten Frage weiter: »Was haben wir gelernt?« 
Lernen können wir von unseren Erfolgen, aber 
auch aus unseren Fehlern. Entscheidend ist, 
dass die Beteiligten nicht den Eindruck haben, 
dass sie persönlich an den Pranger gestellt 
werden.

Wie offen seid ihr in diesem 
Punkt miteinander?

Oh, wir sprechen alles an. Und das ziem-
lich direkt. Kürzlich hat unser Musikteam ein 
Medley zusammengestellt, das viele Gottes-
dienstbesucher tief bewegt hat. Aber bei der 
Entwicklung des Medleys wurden die Tech-
nik-Mitarbeiter nicht ausreichend einbezogen. 
Dabei saßen die Sänger bei dem Part, statt 
auf der Bühne, mitten im Saal zwischen den 
Gottesdienstbesuchern. Das wurde für die 
Video-, Licht- und Tontechniker zu einer enor-
men Herausforderung. Bei der Auswertungs-
runde haben sie das klar angesprochen. Und 
wir Musiker mussten einräumen, dass wir den 
Technikern erst kurz vorher die entscheidenden 
Infos mitgeteilt und ihre Arbeit damit erheb-
lich erschwert hatten. Auch wenn das Ergeb-
nis für die Besucher fantastisch war, heißt das 
nicht, dass damit interne Fehler vom Tisch wä-
ren und nicht aufgearbeitet werden müssten.

Nach dem Auswertungstreffen 
ist die Angelegenheit dann ver-
geben und vergessen?

Vergeben ja – vergessen nicht! Wir wol-
len ja aus diesen Fehlern lernen. Ob wir etwas 
gelernt haben, sieht man erst daran, ob man 
es beim nächsten Mal auch anders macht. 

Es gibt Menschen, die bemängeln, 
dass sich die Anbetungszeiten in 
Gottesdiensten großer Gemein-
den – besonders wenn eine Band 
zum Einsatz kommt – oft wie ein 
Mini-Konzert anfühlen. Wie siehst 
du das? 

Die Worte ›Konzert‹ oder ›Performance‹ 
werden im Zusammenhang mit einem Got-
tesdienst tatsächlich oft negativ betrachtet. 
Natürlich darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass die Musiker auf der Bühne die Anbe-
tung für eine gänzlich unbeteiligte Gemeinde 
übernehmen. Problematisch ist auch, wenn es 
den Anschein hat, dass die Video-, Licht- und 
Tontechnik im Vordergrund steht. Das sind 
Hilfsmittel, die dazu beitragen sollen, dass 
Menschen sich eingeschlossen, aber nie aus-
geschlossen fühlen.

„LERNEN KANN MAN 
AUS ERFOLGEN  
UND AUS FEHLERN.“
Matt Lundgren ist einer von vier musikalischen Leitern in der Willow 
Creek-Gemeinde und als ›Creative Director‹ auch an der Gesamtplanung 
der Gottesdienste beteiligt. Bei vielen Willow-Kongressen in Deutschland 
hat der 41-jährige Worship-Leiter mit seiner sympathischen, einfühlsamen 
Art schon tausende Menschen in Lobpreis und Anbetung geführt. Auch 
beim Leitungskongress 2018 wird er wieder mitten auf der Bühne ste-
hen. Mit dem Willow Creek Magazin hat er über die Kunst gesprochen, 
wirkungsvolle Gottesdienste zu gestalten.
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Vergessen dürfen wir aber auch nicht, 
dass geistliche Musik in den vergangenen 
Jahrhunderten eine enorme Kraft entfaltet 
hat, wenn sie vorgetragen – also ›performt‹ 
– wurde. Nehmen wir z.B. Werke von Johann 
Sebastian Bach. Viele seiner Stücke hat er 
aus geistlichen Motiven verfasst und zur Auf-
führung gebracht. Nicht um Menschen damit 
zu unterhalten, sondern um eine Botschaft 
zu transportieren. Ich bin überzeugt, dass 
Gott damals wie heute Menschen dazu be-
gabt hat, andere durch ihre künstlerischen 
Fähigkeiten zu inspirieren und in die Anbe-
tung zu führen. 

An 52 Wochenenden im Jahr 
 bedeutungsvolle und kreative  
Gottesdienste auf die Beine zu 
stellen, ist eine enorme Heraus-
forderung. Kann das überhaupt 
gelingen?

Das ist nicht in erster Linie eine Frage 
der kreativen Ideen. Wenn wir nur so viel 
geistliche Energie besitzen, dass sie gerade 
für ein, zwei Gottesdienste reicht, fühlen 
wir uns natürlich ständig unter Druck. Es ist 
wichtig, dass wir uns selbst die nötige Zeit 
geben, um geistlich aufzutanken. Wir kön-
nen eine Gemeinde nicht in die Gegenwart 
Gottes führen, wenn wir selbst nicht den 
Weg dorthin kennen. Auch für kreativ Arbei-
tende ist es unerlässlich, sich regelmäßig 

neu inspirieren zu lassen und sich verschie-
denen Kunstformen auszusetzen. Wer immer 
nur gibt, ist schnell am Ende.

Wenn du im Gottesdienst die 
Anbetungszeit leitest – ist sie 
dann auch für dich persönlich 
eine Zeit mit Gott oder in erster 
Linie ›nur‹ eine ›Aufgabe‹?

Als ich noch jünger und unerfahrener war, 
war ich auf der Bühne sehr nervös. Da konnte 
ich mich vor ein paar tausend Leuten schwer 
auf beides konzentrieren: die Menschen in 
der Anbetung zu leiten und mich zugleich auf 
Gott zu fokussieren. Mit wachsender Erfah-
rung entstand dann auch die innere Freiheit, 
mich auf einer Bühne Gott zu öffnen.

Hattest du Vorbilder?
In den vielen Jahren, in denen ich nun 

schon bei Willow bin, habe ich zahlreiche mu-
sikalische Leiter erlebt, die entweder ange-
stellt waren oder von außerhalb kamen. Ich 
konnte beobachten, wie sie mit ihrem Team 
umgingen, wie sie sich vor und nach einem 
Gottesdienst verhalten haben. Da gab es hinter 
den Kulissen manches zu lernen.

Wie kommen neue Bandmitglie-
der oder Sängerinnen und Sänger 
überhaupt in euer Team?

Die Hälfte der Musiker ist in unserer Ge-
meinde groß geworden. Sie haben als junge 
Leute bei Promiseland mit dem Musikma-
chen angefangen, sich dann in den Jugend-
gottesdiensten bewährt und sind schließlich 
zu den Erwachsenen gestoßen. Großartige 
Musiker ziehen aber auch andere großartige 
Musiker an. Zwei unserer Top-E-Gitarristen 
sind mit bekannten Bands auf Tour gegan-
gen – dort haben sie andere hervorragende 
Musiker kennengelernt, die schließlich zu 
uns kamen. 

Gibt es neben der musikalischen 
Qualifikation weitere Kriterien?

Wir legen großen Wert darauf, dass je-
des Teammitglied sein oder ihr Ego an der 
›Garderobe‹ abgibt, ganz gleich, ob jemand aus 
den eigenen Reihen oder von außen kommt. 
Bei den Vorgesprächen sagen wir deutlich: 
»Wenn es dir darum geht, deine Musik oder 
Kunst zu promoten, ist Willow wohl nicht der 
richtige Ort für dich.« Potenzielle Kandidaten 
stellen wir aber auch nicht gleich auf die große 
Bühne; sie sind zunächst bei kleineren Ge-
meindeveranstaltungen dabei und bewähren 
sich dort. 

An neuen Kandidaten mangelt es 
aber sicher nicht.

Tatsächlich ist das ein Problem: Bei unse-
rer Gemeindegröße haben wir so viele gute 
Musiker, aber nur wenige Gelegenheiten, bei 
denen sie auftreten könnten. Unser Ziel ist 
es, mehr Möglichkeiten im Gemeindeleben 
zu schaffen, bei deinen unsere Künstler ihre 
Gaben einbringen können.

Aber nicht unbedingt im  
Gottesdienst?

Genau. Noch vor ein paar Jahren haben 
wir deutlich mehr Musiker in den Gottes-
diensten eingesetzt, die sich dann abge-
wechselt haben. Das Problem ist: Für die Be-
sucher wirkt das so, als gäben sich die Musiker 
die Klinke in die Hand, die Leute auf der Bühne 
fühlen sich fremd an. Es war fast so, als wäre 
man Sonntag für Sonntag in einer anderen 
Gemeinde. Daher war unsere Entscheidung: 
Wir arbeiten lieber mit einem kleineren 
Team, damit sich unsere große Gemeinde 
kleiner anfühlt. Man kennt als Besucher viel-
leicht nicht seinen Sitznachbarn, aber auf der 
Bühne sieht man das bekannte Gesicht von 
Marshall, Amaris, James oder Matt.

Auf wie viele Bands habt ihr  
reduziert?

Auch das hat sich verändert: Wir hatten 
drei Bands mit je einem festen Worship-Lei-
ter. Das haben wir aufgegeben. Der Grund war: 
Die Bands hörten sich sehr unterschiedlich 
an und hatten eine zu große Eigendynamik. 
Jetzt spielt und singt jeder mit jedem. Das 
hat dazu beigetragen, dass wir alle noch mehr 
zu einem Team geworden sind – und uns auch 
so anhören. 

Was ist deine persönliche Moti-
vation, über so viele Jahre musi-
kalischer Leiter bei Willow zu 
sein?

Mich inspiriert immer wieder neu, in einem 
Team zu arbeiten, in dem jeder einzelne sein 
absolut Bestes gibt. Das betrifft nicht nur die 
Musiker. Es gilt genauso für die Leute von 
Licht, Video, Ton bis zum Bühnendesigner. 
Das Zweite: Gott hat diese Gemeinde in ganz 
besonderer Weise gesegnet und ihr weltweit 
enormen Einfluss gegeben. Die Gründe dafür 
werden wir wohl nie ganz verstehen. Dass 
ich durch meine Mitarbeit daran einen klei-
nen Anteil habe, macht mich immer wieder 
dankbar und demütig.

  Das Gespräch führten Gotthard Westhoff und 

Jenifer Girke.

 Foto: Alexander Zehrer

„Wir können 
eine Gemeinde 
nicht in die 
Gegenwart 
Gottes führen, 
wenn wir 
selbst nicht 
den Weg dort-
hin kennen.“
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Lynne, wenn du an die Anfangszeit von Willow 
denkst, als eure Kinder noch klein waren, was  
hat da funktioniert und was hat nicht geklappt?

Lynne: Um das zu beantworten, muss man vor allem 
zwei Dinge betrachten. Zum einen haben Bill und ich 
1974 geheiratet, als wir 22 Jahre alt waren und unsere 
gesamte Leidenschaft der Jugendarbeit gewidmet haben. 
Nur ein Jahr später entschieden wir uns dazu, die Wil-
low-Gemeinde zu gründen. Wieder nur ein Jahr später, 
1976, wurde schon Shauna geboren. Eine junge Ehe, eine 
junge Gemeinde und ein noch jüngeres Kind – das war 
viel. Todd kam 1979 dazu und in demselben Jahr gab es 
auch noch eine große Gemeindekrise. Die Zeiten waren 
chaotisch.

Auf der anderen Seite hat das viel mit Bills und meiner 
Persönlichkeit zu tun, die total unterschiedlich ist und des-
wegen nicht gerade einfach zu vereinbaren. Bill wuchs 
unter einem sehr dominanten Vater auf und war es ge-
wohnt, sich an Grenzen zu halten und daran zu orientieren. 
Ich wuchs in einer Familie auf, in der Grenzen nicht nötig 
waren, weil wir sehr sensibel miteinander umgingen und 
aufeinander Acht gaben. Bill wusste genau, was seine Ga-
ben und Stärken waren. Ich aber wusste nur, dass ich 
Menschen helfen wollte, aber nicht wie, und hatte auch 
keine Ahnung, worin ich gut war. Kurzum: Wir waren to-
tal unterschiedlich geprägt und haben deswegen auch 
ganz anders gedacht, gefühlt, gehandelt. Ehevorberei-
tungskurse gab es damals noch nicht, also waren wir mit 
diesen Herausforderungen auf uns allein gestellt, und 
das war echt schwer. 

Wir hatten Angst, was es für unsere Kinder bedeutet, 
in einer Pastorenfamilie aufzuwachsen, denn uns war 

bewusst, dass uns der Gemeindeaufbau jede freie Sekun-
de fordert, wenn wir nicht einen ganz klaren Rahmen set-
zen. Als Pastoren enttäuscht man immer jemanden in der 
Gemeinde, weil man nie jedem gerecht werden kann. 
Aber unseren Kindern und ihren Bedürfnissen wollten 
wir gerecht werden. Deswegen entschieden wir uns von 
Anfang an dazu: Wenn etwas leidet, dann muss es die 
Gemeinde sein, nicht die Kinder. Auch wenn es sich hart 
anhört, aber Menschen können sich eine neue Gemeinde 
suchen. Kinder aber haben nur eine richtige Familie. 

Bill, Wie bist du mit diesen Spannungen zwischen 
Ehe, Kindern und Gemeindearbeit umgegangen?

Bill: Auf der einen Seite wollte ich Gottes Berufung, 
Willow zu gründen, voller Ehre und Dankbarkeit nach-
gehen. Auf der anderen Seite wollte ich der beste Vater 
und Ehemann sein. Jesus sagt, wenn man seine Hand 
an den Pflug legt und sich umdreht, ist man es nicht 
wert, ein Nachfolger Christi zu sein. Diese Worte habe 
ich sehr ernst genommen. Aber ich habe auch die Wor-
te über Ehe und Familie sehr ernst genommen. Für mich 
war klar: Ich werde nicht meine Ehe beenden. Ich werde 
nicht meine Kinder verlassen. Nach unserem dritten 
heftigen Streit haben Lynne und ich gesagt: Scheidung 
kommt für uns nicht in Frage. Auch wenn es unglaub-
lich schwer ist, wir werden einander nicht den Rücken 
kehren. Und zu Gott habe ich gesagt: Wenn du diese 
Berufung nicht zurücknimmst, werde ich der Gemeinde 
mit all meiner Kraft und Seele dienen. Wenn man also 
diese grundsätzlichen Überzeugungen im Herzen hat, 
muss man einen Weg finden, sie miteinander zu verein-
baren. Etwas davon aufzugeben ist meiner Meinung 
nach, ohne das respektlos zu meinen, feige.

Kommen wir zu euch Kindern. Wie war das für euch?

Todd: Ich bin jemand, der eher hinter den Kulissen 
arbeitet. Aber etwas anderes haben meine Eltern auch nie 
von mir verlangt – sie haben mich stets dazu ermutigt, 
meinen Platz dort zu suchen, wo ich wirklich hinmöchte. 
Das hat mir sehr geholfen.

Gab es Rebellion als Teenager?

Shauna: Ich bin da ganz anders als mein Bruder und 
ja, in meiner Teenagerzeit habe ich wie wild rebelliert. Ich 
habe mich gefragt: Bin ich Teil dieser Familie, ganz gleich, 
was auch kommt? Werde ich aus der Familie ausgeschlos-
sen, wenn ich Dinge tue, für die ein Angestellter in einer 
Gemeinde freigestellt werden würde? Ist meine Rolle in 
der Familie abhängig von meinem guten Benehmen oder 
bin ich auch mit meinen Macken voll und ganz akzep-
tiert? Und auch meine Gemeinde habe ich gefragt: Könnt 
ihr mit mir umgehen, auch wenn ich nicht perfekt bin? 
Überraschend war, dass weder die Familie noch die Ge-
meinde diesem Widerstand nachgab. Meine Eltern waren 

so geduldig und gnädig zu mir. Sie gaben mir den nötigen 
Raum, um mich selbst zu finden.

Zwischen meinem 18. und 22. Lebensjahr hatte ich 
eine Art Gemeindekrise. Ich wollte weder in den Gottes-
dienst gehen, noch in einem Dienstbereich mitarbeiten. Ich 
glaubte zwar noch an Gott, aber ich stellte vieles in Fra-
ge, wie wir in der Gemeinde diesen Glauben lebten. Ich 
wollte herausfinden, wie ich ganz persönlich meinen Glau-
ben definiere und nicht die Gemeinde, aber dafür musste 
ich mich von ihr distanzieren. Meine Eltern sagten kein ein-
ziges Mal: »Kannst du dir vorstellen, in was für eine Lage 
du mich als Pastor bringst?« Oder der Klassiker: »Was 
denken nur die anderen jetzt über uns?« Stattdessen sag-
ten sie: »Allen voran geht es um dich. Ganz gleich, wie du 
dich entscheidest und welchen Weg du für dich findest – 
du bleibst immer Teil dieser Familie und wir bleiben an 
deiner Seite.«

Heute habe ich selbst Kinder und bin mir bewusst, 
wie sehr sich meine Eltern zurückhalten mussten, welche 
Ängste sie gehabt haben müssen und wie viel sie wohl 
gebetet haben. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar.

Keine Bilderbuch-Familie, 
dafür echt und authentisch: 
Die Hybels' im Interview.
Auf einer Konferenz für Gemeindegründer wurden Bill Hybels, 
seine Frau Lynne und die beiden Kinder Shauna und Todd  
interviewt. Ungewohnt persönlich sprachen die vier über die 
Schwierigkeiten einer Pastorenfamilie und welche Lösungen  
sie im Laufe der Jahre gefunden haben.

Lynne Hybels postete dieses Foto aus dem Jahr 1987 

an Shaunas Geburtstag auf Instagram: »Meine ein-

zigartige Tochter Shauna hatte schon immer einen 

frechen Stil - besonders in der 6. Klasse! ich wünsche 

dir alles Gute zum Geburtstag mit ganz viel Liebe!«

»Sei du selbst!« ist die zentrale Botschaft, die  Shauna und Todd von Kindheit an vermittelt wurde - dazu gehörte auch, lange Haare liebevoll  zu akzeptieren.
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Eure Familie liebt Traditionen. Warum?

Bill: Wenn man etwas Neues aufbaut, eine Gemeinde 
oder ein Unternehmen oder etwas ganz anderes, befindet 
man sich in einer enorm unsicheren und herausfordern-
den Zeit. Traditionen und Termine, die man fest einplant, 
helfen einem, mehr Sicherheit und Boden unter den Füßen 
zu spüren. Das gilt auch für die Familie, deshalb waren 
Familienurlaube absolut heilig, die wir ein Jahr im Voraus 
im Kalender eingetragen haben. Wir sind immer an einen 
Ort gefahren, den wir alle liebten. Ich wusste, dass ich 
während des Jahres mit hohem Tempo unterwegs sein 
würde, was für die Familie oft eine hohe Belastung dar-
stellte. Im Juli und August habe ich dann das Tempo her-
ausgenommen und mich ganz der Familie gewidmet. So 
konnten wir Liebe und Vertrauen stärken – das war wich-
tig, um uns auf das nächste Dienstjahr vorzubereiten. Wir 
haben lange Strandspaziergänge unternommen und sind 
Segeln gegangen – und auch heute gehe ich noch an dem 
gleichen Strand mit meinen Enkeln spazieren. 

Lynne: Eine Tradition, die banal scheint, mir aber ex-
trem viel bedeutet: Jedes Mal, wenn sich jemand aus un-
serer Familie verabschiedet, weil er zum Beispiel verreist, 
schreiben wir am Ende der E-Mail oder sagen ihm noch 
einmal ganz bewusst: »Hab dich lieb!« Das machen wir 
bis heute und es bringt mein Herz immer noch zum Schmel-
zen, wenn ich das höre oder lese.

Bill: Da möchte ich kurz einhaken: Ich bin in einer 
Familie aufgewachsen, in der ich nie die Worte »Ich liebe 
dich« gehört habe und ich kannte auch so gut wie keine 
körperliche Zuneigung. Als ich selbst Kinder bekommen 
habe, stand ich vor der Entscheidung: Entweder mache ich 
es genauso oder aber ich schlage einen neuen Kurs für 
unsere Familie ein. Es gibt keinen Ersatz für die liebevolle 
Zuwendung eines Vaters und man kann sich nicht damit 
herausreden, indem man sagt: Ich wurde nicht geliebt, 
deswegen kann ich jetzt auch nicht lieben. Für so etwas 
gibt es die Seelsorge. Auch wenn es lange dauert, bis du 
deinem Kind sagen kannst, dass du es liebst: Du musst 
deinen Kindern nicht das weitergeben, was du an Schlech-
tem erlebt hast. Das ist das Schöne an der Erlösung. Auch 
wenn ich es nicht empfangen habe, kann ich es dennoch 
weitergeben. 

Jeden Abend, wenn ich Todd zu Bett brachte, habe ich 
ihm gesagt: »Wenn ich mich zwischen all den kleinen 
Jungen auf der Welt für einen entscheiden müsste, würde 
ich immer dich wählen.« Dann gab ich ihm einen Gute- 
Nacht-Kuss und betete. Und ich bin sehr dankbar, dass ich 
mich für diesen neuen Weg entschieden habe.

Eure Eltern wollten euch bewusst ein Vermächtnis 
hinterlassen. Gibt es etwas, was ihr an eure Kinder 
weitergeben wollt?

Shauna: Ich bin ein Gemeindemensch. Mein Leben – 
auch als Christin – funktioniert nicht, wenn wir nicht in 
einer Gemeinde eingetaktet sind, in einer Gemeinschaft 
der Gläubigen, die ihr Leben miteinander teilen. Also 
möchte ich auch meinen Kindern mitgeben, stets Teil ei-
ner Ortsgemeinde zu sein. Das versuche ich auch vielen 
anderen jungen Pastoren zu vermitteln, die ich treffe. 

Todd: Ich bin noch Single – wenn ich selbst eine Fa-
milie habe, würde ich wollen, dass sie so läuft wie meine 
Familie. Eine Familie, die wie wir, viel Zeit miteinander ver-
bringt und die Nuancen der unterschiedlichen Persönlich-
keiten akzeptiert und wertschätzt. Eine Familie, die mitei-
nander Spaß hat und gemeinsame Familientraditionen 
wertschätzt und die auch zur gleichen Gemeinde geht. 

Bill, gibt es etwas, dass du den Menschen am Ende 
dieses Interviews mit auf den Weg geben möchtest?

Bill: Ja, das möchte ich. Es gibt eine Bibelstelle in 
Maleachi, die mich mein Leben lang begleitet: Als die 
Menschen zu ihren Herden gingen, hielten sie nicht nach 
dem besten Lamm Ausschau, um es Gott zu opfern, son-
dern sie wählten das schwächste und kränkste aus, weil 
es für sie ohnehin keinen Wert mehr hatte. Maleachi sag-
te daraufhin: Ihr gebt Gott das Unbrauchbarste, nur das 
habt ihr für ihn übrig, der euch immer nur das Beste gibt. 
So wie er uns eines Tages sogar seinen Sohn gab, so sollen 
auch wir ihm unser Bestes geben. 

Für mich bedeutet dieser Text übertragen: Ich möchte 
mein Bestes für meine Familie geben. Junge Pastoren wol-
len immer gerne wissen, auch wenn sie sich kaum trauen, 
danach zu fragen: Was ist das Minimum an Zeit und Ener-
gie, das ich in meine Familie investieren muss, um nebenbei 
eine großartige Gemeinde aufzubauen? Ich stelle ihnen die 
Gegenfrage: Warum fragst du nicht, wie du der absolut 
beste Ehemann und Vater sein kannst? 

Mit 20 oder 30 Jahren konnte ich das auch noch 
nicht so sehen, aber ich bin jetzt 65, leite Willow seit 42 
Jahren und die Ziellinie ist in Sicht. Was bleibt dir, wenn 
du von deinem Pastorenleben Abschied nimmst und keine 
intakte Familie hast? Deshalb gilt es Gott nicht nur das 
Beste in der Gemeindearbeit zu geben, sondern auch in 
der Ehe und der Erziehung der Kinder.

   Übersetzung und Aufbereitung: Jenifer Girke, freie 

Journalistin und Redaktionsmitglied des Willow Creek 

Magazins.

 privat

Bill ist ein begnadeter Pastor, aber Fotos wie dieses  
zeigen: Seine Lieblingsrolle ist die des liebevollen Familien-
vaters. Hier (v.l.n.r.) mit Sohn Todd, Ehefrau Lynne, 
Schwiegersohn Aaron, Enkelkind Henry und Tochter  
Shauna bei einem gemeinsamen Familienurlaub 2007.

Eine der größten Freuden für Bill ist es mitzuerleben, wie seine Enkelkinder heranwachsen. Hier geht er mit seinem Enkelsohn Mac am selben Strand spazieren wie damals mit seinen Kindern.
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Neben den Willow-Eindrücken wurden die Teilnehmer auch in das beeindruckende Flair Chicagos entfü
hrt

.

Volles Programm 
und volle Herzen: 
Die Willow Creek- 
Studienreise 2017
Fünfzig engagierte Gemeindeleute, dreißig Theologie-
studierende und zwanzig kirchliche Leiter aus Deutsch-
land und der Schweiz machten sich im August auf Ent- 
 deckungstour durch die Willow-Welt der Chicagoer 
Mega-Kirche und erlebten als Schlusspunkt den Global 
Leadership Summit. Sicher ist: Diese Zeit war intensiv –  
es wurde gezweifelt und Zweifel überwunden, es wurde 
gestaunt und Erstaunliches offenbart, es wurde verstan-
den und Missverständliches in Frage gestellt. Vor allem 
aber erinnerte man sich an christliche Werte, gemein-
same Ziele und einen großen Gott. 

Gottesdienst in einer  
Mega-Church

Gleich am ersten Tag – manche noch er-
schöpft vom Jetlag, die neue Umgebung, die-
ses große Amerika noch gar nicht erfasst – 
ging es zum Gottesdienst nach South Bar-
rington. »Man kommt rein und wird sofort 
begrüßt, nicht nur einmal, sondern mehrmals. 
Sogar zu einem Sitzplatz wird man geleitet – 
das war alles super nett, aber auch etwas über-
fordernd und so völlig anders als in Deutsch-
land«, so beschreibt eine Reiseteilnehmerin 
ihre ersten Eindrücke, als sie zum Gottes-
dienst in die Willow Creek-Gemeinde trat. Und 
genau das ist eine der häufigsten Beobach-
tungen gewesen: Es ist anders als bei uns. 
Größer, mehr, direkter. »Eben typisch ameri-
kanisch«, sagten einige.

Doch wenn man einen Willow-Gottes dienst 
von Anfang bis Ende erlebt, ändert sich das 
Bild bei vielen. Der Lobpreis ist beeindruckend, 
die Band könnte auch auf einem großen Musik-
festival spielen. Dennoch geht es den Musikern 
nicht darum, die Besucher zu unterhalten. Sie 
setzen diese Gaben ein, um die Menschen nä-
her zueinander und näher zu Gott zu bringen. 
Auch die Sitzaufteilung in kleine Abschnitte, in 
denen Sonntag für Sonntag dieselben Menschen 
aufeinander treffen, um den einzelnen Willow- 
Besucher dort abzuholen, wo er gerade ist, mit 

welchen Anliegen oder Problemen er sich 
auch beschäftigt, sind Teil eines übergeord-
neten Gesamtprinzips: »Eine große Kirche 
klein machen.« 

Nahbar, erfahrbar und verständlich – so 
sollen auch die Predigen bei Willow Creek 
sein, selbst wenn – wie an diesem Sonntag – 
Dr. Henry Cloud spricht. Der Psychotherapeut 
und langjährige Vertraute von Bill Hybels 
hält keinen Universitätsvortrag über den Kreis-
lauf von Erwartungen und Scheitern mit kaum 
verständlichem Fachvokabular. Henry Cloud 
besitzt die Gabe, selbst komplexe Inhalte 
verständlich zu vermitteln und mit der Bot-
schaft Jesu zu verbinden – das kommt auch 
bei den deutschen Reisenden an: »Die Pre-
digt war vielleicht nicht hoch theologisch, aber 
total stimmig und sie hat dich direkt im Alltag 
abgeholt«, so ein deutscher Pastor. 

Das, was am Anfang noch als fremd wahr-
genommen wurde, entwickelte sich beson-
ders bei den Theologiestudierenden über 
die Woche hinweg zu einem ganz eigenen 
Wunsch: »Willow versteht es wahnsinnig gut, 
auf Menschen zuzugehen, aber eben nicht ir-
gendwie, sondern sie fragen sich, was dieser 
Einzelne gerade braucht, was er durchmacht, 
wo er Unterstützung benötigt, und dann ent-
wickeln sie Wege, die Situation dieser Men-
schen langfristig zu verbessern. Davon können 
wir viel lernen.«

›Here to serve‹

Viele der Reiseteilnehmer sprachen in ihren 
Reflexionsrunden das Motto der Willow-Mit-
arbeiter an: ›Here to serve‹ (Hier, um zu die-
nen). Ihre einheitliche Beobachtung dazu war 
deutlich: Die Ehrenamtlichen haben diesen 
Spruch nicht nur auf ihren T-Shirts stehen, 
sondern tragen ihn im Herzen.

Ein besonderes Angebot bei Willow Creek 
ist ›Special Friends‹, das sich um geistig und 
körperlich behinderte Kinder und Jugendliche 
kümmert und ihnen einen angepassten Got-
tesdienst bietet, denn: »Mit diesen Kindern ist 
nichts falsch. Sie können und wollen nicht weni-
ger lernen als andere Kinder in ihrem Alter. Wir 
müssen einfach nur den für sie richtigen Weg 
finden«, erzählte Special Friend-Pastor Paul 
von Tobel. 

Reiseblog
Eine ausführliche  

Dokumentation mit zahl
reichen Fotos und Texten 

enthält der Reiseblog: 
willowcreek.de/reiseblog
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niert hat, war aber nicht nur die Professio-
nalität all dieser durchdachten Strukturen, 
sondern mit welcher Hingabe alle Beteilig-
ten daran mitwirken: »Ich durfte selbst erleben, 
wie es ist, mit einer starken Gemeinde aufzuwach-
sen und wie es dein gesamtes Leben prägt. Genau 
deshalb arbeite ich mit. Hier soll jedes Kind spü-
ren, wie sehr es geliebt ist«, sagt Lauren, 24, eine 
der Gruppenleiterinnen bei Promiseland. 

Was diesen Einblick ausgezeichnet hat, 
war, dass die Reisegruppe nicht durch leere 
Kinder-Gruppenräume geführt wurde, sondern 
während eines Gottesdienstes. So konnten sie 
das Verhalten der Kinder unmittelbar selbst 
miterleben. So zum Beispiel Noe, 14 Jahre 
alt: »Wenn ich hierher komme, spüre ich, wie 
sehr Gott an meiner Seite ist und wenn ich die 
Predigt höre, dann fühle ich mich wieder so frei. 
Ich versuche jedes Mal, nicht nur hinzuhören, 
sondern es auch mit in die neue Woche zu neh-
men, weil ich weiß, dass es mir dann einfach 
besser geht.« Von dieser Einstellung können 
auch Erwachsene noch einiges lernen und 
waren davon auch sehr beeindruckt. Eine junge 
Theologiestudentin aus Leipzig berichtet: »Ich 
war wirklich begeistert davon, wie offen schon 
die Jugendlichen über ihren Glauben reden. Wenn 
ich an unsere Jugend in Nordhausen denke, wür-
den sie sagen: ›Was? Das kann ich doch nicht 
einfach so machen.‹ Aber hier stellen sich Teen-
ager auf die Bühne und rufen laut aus ›Hey, Gott 
liebt dich!‹« Das bringt die junge Theologin 
zum Nachdenken, wie sie in ihrer eigenen Ar-
beit diese Gruppe junger Menschen besser 
erreichen und motivieren kann. 

Hierfür wurde das ›Care Center‹ aufge-
baut, das den sozialdiakonischen Dienst von 
Willow Creek beinhaltet. Ein ›Freie-Wahl‹- 
Supermarkt, eine Kleiderboutique für Kinder, 
eine eigene Autowerkstatt, medizinische 
Dienste, Weiterbildungskurse, juristische Be-
ratung – die Reiseteilnehmer kamen mit dem 
Aufnehmen und Staunen fast nicht hinterher: 
»Es ist bemerkenswert, wie geordnet das alles 
ist und wie schön es überall aussieht. Wenn man 
in Deutschland eine Kleiderkammer besucht, 
fühlt man sich wie beim Schlussverkauf, und Le-
bensmittelbasare kommen kaum zustande, weil 
die meisten Läden ihre Waren nicht spenden 
dürfen.« Was diese Dienste bei Willow so be-
sonders macht: Es sieht normal aus. Bedürftige 
können sich normal fühlen, wenn sie hierher-
kommen, ernst genommen, respektiert und 
nicht minder bewertet. Genau so erklärt es 
auch Josie Guth, Leiterin des Care Centers: 
»Die Frage, die wir uns immer wieder stellen 
und unsere gesamte Arbeit verkörpert, ist: Wie 
können wir diesen Menschen dienen und ihre 
Würde wahren?«

Was den Teilnehmern immer wieder auf-
fiel, ist, dass alle Mitarbeiter bei Willow Creek 
dieselbe Leidenschaft für ihre Arbeit teilen. 
Executive Pastor Heather Larson erzählte ih-
nen, wie viel Zeit und Energie sie darin inves-
tiert, genau diese Teams zusammenzustellen: 
»Ich beschäftige mich jeden Tag damit, Gespräche 
mit Mitarbeitern zu führen, um diese Qualität bei 
Willow aufrechtzuerhalten.« 

Mit Würde  
Hilfe empfangen

Willow Creek sieht auch eine Aufgabe darin, 
sich um benachteiligte Gruppen außerhalb 
der Gemeinde zu kümmern. Dazu gehören 
die Hispanoamerikaner, also Mitbürger mit 
spanischem Hintergrund, von denen die Mehr-
heit aus Mexiko stammt. Für diese Menschen 
hat Willow Creek einen spanischen Gottes-
dienst namens ›Casa de Luz‹ (Haus des Lichts) 
eingerichtet. Das Hauptproblem dieser Men-
schen besteht in der illegalen Einwanderung, 
die oft zu Armut, Ausgrenzung und Kriminali-
tät führt. An dieser Stelle konnten die Reise-
teilnehmer erleben, dass sich Willow auch 
schwierigen Diskussionen nicht entzieht. Hier 
ist eine Gemeinde, in der nicht jeder einer Mei-
nung ist – mehr noch, in der nicht jeder einer 
Meinung sein muss: »Die Gemeindeleitung 
steht hinter uns, aber nicht jeder findet das gut. 
Das ist auch völlig okay und typisch für Willow: 

Hier muss nicht jeder dieselbe Meinung haben. 
Deshalb sind wir umso dankbarer, dass uns Bill 
Hybels bei ›Casa de Luz‹ so unterstützt und den 
Aufbau überhaupt ermöglicht hat«, erzählt der 
Pastor von ›Casa de Luz‹, Javier Michel. 

Viele der Teilnehmer sahen Parallelen zur 
aktuellen Situation in Deutschland, in der es 
seit der Flüchtlingskrise auch vielerorts darum 
geht, wie gut Integration einer großen nicht- 
deutschen Gemeinschaft funktionieren kann 
bzw. ob das überhaupt gewollt ist, und welchen 
Teil dabei kirchliche Organisationen spielen.

Aber auch Arbeitslosen, Drogenabhängi-
gen oder anders Betroffenen möchte Willow 
Creek eine Anlaufstelle bieten. 
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»Bill Hybels hat oft den Satz 
gesagt: ›The local church is the 
hope of the world‹. Die Men-
schen hier glauben das wirklich, 
das ist überall zu spüren. Mich 
hat das wieder neu gepackt.  
Gerade in Deutschland findet 
man oft immer einen Grund, 
warum etwas nicht klappt. Aber 
hier sieht man, wie viel man er-
reichen kann, wenn man einfach 
an seiner Überzeugung festhält. 
Wir brauchen in Deutschland 
glaubwürdige Organisationen, 
und Leiter, die das verkörpern 
und glaubensvoll agieren.« 
Dr. Jörg Dechert,  

Vorstandsvorsitzender ERF Medien e.V.

»Für mich sind es die fanta-
stischen Mitarbeiter, die mit 
Offen heit und Herzlichkeit  
das Gesicht von Willow Creek 
 wiedergegeben haben.«
Ansgar Hörsting,  

Präses d. Bundes Freier ev. Gemeinden

»Der Summit ist wirklich die 
beste Konferenz, die ich kenne 
– auch in diesem Jahr gab es 
eine Vielfalt an Themen, die 
christliche Werte mit beruflichen 
 Eigenschaften auf eine sehr    
verständnisvolle Art zusammen-
brachten.«
Hanspeter Hugentobler,  

Geschäftsführer ERF Medien Schweiz

»Ich nehme aus dieser  Woche  
mit, wie konsequent und über-
zeugend ein gnadenvoller    
Lebensstil gelebt wird.«
Christian Stiba,  

Generalsekretär des Bundes Ev.-

Freik. Gemeinden

Was einige kirch-
liche Leiter von  
dieser Reise mitge-
nommen haben:

»Ich habe aus dieser Zeit die 
Vergewisserung der Zuversicht 
der ersten Christen mitgenom-
men, die ich hier erlebt und mit 
anderen geteilt habe.«
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein,  

Autor und Theologe

»Wenn Ziele von leidenschaft-
lichen Menschen konsequent 
umgesetzt werden, kann Gott 
große Dinge zur Veränderung 
dieser Welt bewirken.«
Prof. Dr. Stephan Holthaus,  

Rektor der Freien Theol. Hoch schule 

Gießen

»Ich nehme unheimlich viel mit, 
das ich in unsere Bewegung hin-
ein multiplizieren möchte. Wenn 
ich es wirklich auf das Eine re-
duzieren müsste, würde ich her-
vorheben, wie einfach das Evan-
gelium hier verbreitet wird. Ein-
fach, verständlich und dennoch 
ganzheitlich – das müssen wir 
lernen.«
Oliver Ahlfeld,  

Referent für Neugründung und  

Neubelebung von Gemeinden, Ev. 

Gnadauer Gemeinschaftsverband

Global Leadership  
Summit 2017

Nachdem die Reiseteilnehmer vier Tage lang 
die verschiedenen Arbeitsbereiche von Wil-
low Creek kennengelernt hatten, fand am 
10. und 11. August der Global Leadership 
Summit (GLS) statt. Hier kamen Tausende 
von Menschen aus verschiedenen Ländern 
zusammen, um hilfreiche Vorträge zum The-
ma werteorientierter Führung zu hören und 
Begegnungen zu erleben, die jeden ganz 
persönlich bereicherten. Hier konnte die 
Gruppe Willow Creek nicht primär als Orts-
gemeinde, sondern als weltweites internatio-
nales Netzwerk erleben – in Form der Willow 
Creek Association.

Bill Hybels eröffnete die Sprecherrunde 
und verriet am Ende seines Vortrages, was 
er bereits vor einiger Zeit angedeutet hatte: 
Seine Zeit als leitender Pastor der Willow 
Creek Community Church wird demnächst 
vorbei sein. Genaueres verriet Hybels nicht, 
aber eines versicherte der ambitionierte 

Christ: »Auch wenn sich meine Rolle ändern 
wird, meine Liebe und Leidenschaft zu Willow 
wird bleiben.« 

Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer 
bei Facebook, erzählte eindrücklich vom plötz-
lichen Tod ihres Ehemannes und wie sie lernen 
musste, sich die Erlaubnis zu geben, wieder 
glücklich zu sein. Laszlo Bock, Senior Advisor 
bei Google beschrieb, wie man als leitende 
Kraft eine gesunde Beziehung zu seinem Team 
aufbaut und erklärte, wie sehr es sich lohnt, 
den Mitarbeitern mehr Freiräume zu geben 
als man eigentlich tun würde.

Am zweiten Tag verschlug der Bericht ei-
ner mutigen Frau einigen Anwesenden den 
Atem: Immaculée Ilibagiza ist eine Überle-
bende des Genozids in Ruanda von 1994. Sie 
versteckte sich neunzig Tage lang mit sieben 
anderen Frauen in einem kleinen Badezim-
mer. Als Rebellen das Haus stürmten, gab sie 
ihr Leben in Gottes Hände – und er rettete 
sie. Heute ist die 44-Jährige Botschafterin 
für Frieden und Vergebung bei den Vereinten 
Nationen in New York, ihre Bodenständigkeit 
hat sie dennoch nicht verloren: »Ich bin mir 
der Bedeutung eines jeden Tages bewusst, weil 
ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, 
diesen Tag zu erleben. Jeder Tag zählt, also 
schenke auch du jedem Tag deine Begeisterung 
und tue etwas Wundervolles.« 

Ein Fazit

Die ersten Eindrücke der Mega-Church blieben, 
aber sie wurden mit jedem Tag um authen-
tische und nahbare Erfahrungen erweitert, 
sodass am Ende der Reise für viele Teilneh-
mer besonders die persönliche Beziehung im 
Vordergrund stand: »Man würde denken, die 
sind alle total abgehoben, aber das ist absolut 
nicht so. Jeder, den ich hier treffe, zeigt so viel 
Demut, Sanftmut und Freundlichkeit«, resümierte 
ein Teilnehmer aus der Schweiz.

Es war keine Vorführung, keine Show, son-
dern ein Mitnehmen in den Willow-Alltag – 
diese Offenheit und Transparenz haben die 
Teilnehmer der Studienreise geschätzt. Sicher 
sind einige Eigenheiten gewöhnungsbedürftig 
und auch teilweise kulturell bedingt. Aber wäh-
rend dieser Woche war der Fokus nicht auf 
Unterschiede gerichtet. Sondern man erkannte 
viele Gemeinsamkeiten und formulierte Ziele, 
die Christen in jeglichen Positionen, aus allen 
Ländern, welcher Art von Kirche auch ange-
hörig, zusammenbringen.

  JENIFER GIRKE ist freie Journalistin und  

gehört zum Redaktionsteam des Willow Creek 

Magazins.

 Mara Feßmann, Alexander Zehrer

Studienreise 
2018

Die nächste Studienreise  
inkl. Teilnahme am GLS,  

findet vom 4. – 11. August  
2018 statt. Infos:  

willowcreek.de

20 21NETZWERKNETZWERK

Professionelle Pop-Piano Liedbegleitung im Gottesdienst erlernen

Live-Workshops
   Video-Tutorials
      Interaktive Webinare

Die Online-Akademie für   Liedbegleitung in Gemeinden und Kirchen

• spielfertige Klavierarrangements vieler 
 bekannter Gemeinde- und Worshipsongs

• Tipps & Tricks für das „freie“ Spiel nach 
 Melodie und Akkordsymbolen

• gezielte Praxis-Anleitungen durch 
 Video-Tutorials und effektive Lernhilfen

• themenorientierte Live-Webinare 
 und Workshops

•	 Jetzt	kostenlos	einen	Monat	testen!

www.worship-piano.de

Jetzt auch auf einem 
praktischen USB-Stick!



Leitung des Treffens: 

Prof. Dr. Wolfgang Stock 
 Generalsekretär des Verbands Evange
lischer Bekenntnisschulen (VEBS)
 
Dr. Nina Rothenbusch 
Religions pädagogin an der Leibniz  
Universität Hannover 

Erstmals wird beim Leitungskongresses in Dortmund ein 
Pädagogen-Treffen in der Mittagspause stattfinden. Er-
zieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Lehr-
amtsstudierende und diejenigen, die über eine Ausbildung 
oder ein Studium in Bereich Pädagogik nachdenken, sind 
dazu eingeladen. Mit ihnen soll über Chancen und Her-
ausforderungen im pädagogischen Bereich gesprochen 
werden. Weshalb bietet Willow Creek dieses Forum an?

Das Kindergarten- und Schulalter ist eine 
entwicklungspsychologisch wichtige Phase 

Wenn Menschen von ihrer Kindergartenzeit erzählen, 
staunt man oft: Sie erinnern sich an Gerüche, Lieder 
und Geburtstagsfeiern; sie wissen, welche Bilder, Spiele 
und Geschichten besonders eindrücklich waren. Erst retro-
spek tiv wird deutlich, wie prägend scheinbar unbedeuten-
de Gesten waren und wie tief Momente sich eingeprägt 
haben. Erzieherinnen und Erzieher begleiten Kinder, be-
raten Eltern über einen entwicklungspsychologisch bedeut-
samen Zeitraum hinweg. Sie erfahren jedoch selten, was 
auch nach vielen Jahren in der Erinnerung des einzelnen 
fest verankert ist. 

Wichtige Impulse zur Identitätsbildung 
werden durch bedeutsame Bezugspersonen 
gesetzt

Nach dem Kindergarten übernehmen Lehrerinnen 
und Lehrer die pädagogische Erziehung und schulische 
Ausbildung. Sie bekommen einen zunehmenden Einfluss 
auf das Selbstbild der Schüler und entscheiden durch ihr 
Verhalten, die Art und Weise wie sie unterrichten, über 
Motivation und Interesse am Unterrichtsfach. Aber trau-
rige Realität ist: Tagtäglich betreten tausende Schüler 
die Gebäude von Bildungseinrichtungen und verlassen 
diese wieder mit der Vorstellung, den Erwartungen und 
Anforderungen nicht genügen zu können.

Es ist wichtig, dass Heranwachsende  
und Eltern in Kindergarten und Schule auf 
überzeugte Christen treffen

Als Christen wissen wir, dass der Wert eines Menschen 
nicht an (schulischer) Leistung gemessen werden kann. 
Jeder Mensch ist einzigartig, wunderbar und von Gott ge-
wollt. Pädagogen können diese Wahrheit in ermutigender 
Weise Eltern, Kindern und Jugendlichen zusprechen, kön-
nen hilfreiche Grenzen setzten, sich wertschätzend äußern, 
dazu beitragen, dass Kinder sich ihrer Fähigkeiten bewußt 
werden. Die eigene Glaubensüberzeugung kann auf sehr 
unterschiedliche Weise für das Gegenüber erfahrbar ge-
macht werden. 

Kinder und Jugendliche suchen nach Authentizität und 
Klarheit. Dort, wo Menschen mit einer reflektierten und 
persönlichen Glaubensüberzeugung im Alltag bewusst als 
Christen ihrer Berufung folgen, kann das Reich Gottes 
konkret erlebbar werden. Das geschieht, wenn authenti-
sche Persönlichkeiten sich bewusst mit Kindern und Ju-
gendlichen auf dem Weg machen, sich den aufkommenden 
(Glaubens-)Fragen und Zweifeln stellen, Begabungen er-
kennen, in schwierigen Situationen ermutigen und Wege 
in die Zukunft aufzeigen. 

Unser Land benötigt gute Lehrer, die 
überzeugte Christen sind

Willow Creek Deutschland stellt sich der Herausfor-
derung, nicht nur Pastorinnen und Pastoren, sondern auch 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie Studierende zu er-
mutigen, ihre Berufung authentisch im Beruf zu leben und 
damit Hoffnung in diese Welt zu bringen. Durch enga-
gierte, christliche Pädagogen kann die Gemeinde Christi 
aufgebaut und gestärkt werden. Vielleicht liegt die Zukunft 
vieler Ortsgemeinden auch in den Händen von Pädagogen, 
die allen Schwierigkeiten zum Trotz, Hoffnung leben und 
junge Menschen als gläubiges Vorbild für deren ganzes 
Leben prägen. 

Forum für Pädagogen  
beim LeitungskongressDortmund fast ausgebucht 

NUR NOCH 900 PLÄTZE
Die Teilnehmerzahl für den Leitungskongress 2018 ist 
inzwischen auf mehr als 9.000 gestiegen. In der Dort-
munder Westfalenhalle ist derzeit noch Platz für rund 
900 weitere Personen. Für diejenigen, die den Kon-
gress miterleben möchten, empfiehlt sich eine baldige 
Anmeldung – die aktuell günstige Preisstufe endet am 
30. September.

 
KARLSRUHE AUSGEBUCHT – NEUER 
ÜBERTRAGUNGSORT IM KRAICHGAU
Der Übertragungsort Karlsruhe ist für den Leitungs-
kongress inzwischen ausgebucht. Ein weiterer Übertra-
gungsort im Kraichgau ist deswegen kurzfristig hinzu ge-
kommen: in 75015 Bretten. Außerdem wird der Kongress 
nach Neumünster, Bremen und Leipzig übertragen.

 
VIDEO-STIMMEN ZUM KONGRESS
Zahlreiche Führungspersonen aus den Bereichen Kir-
che, Wirtschaft und Medien haben in Videobotschaften  
ihre persönlichen Eindrücke vom Leitungskongress 
zum Ausdruck gebracht. Hinterlegt sind sie auf dem 
YouTube- Kanal von Willow Creek Deutschland: 
willowcreek.de/kongressstimmen

LUNCH MIT KONGRESS-SPRECHERN
In den Kongress-Mittagspausen besteht in Dortmund 
die Möglichkeit, mit mehreren Sprechern ein Mittag-
essen zu buchen. Die Redner gehen dabei in einer Frage- 
Antwort-Runde auf ihr jeweiliges Themengebiet und 
ihren Vortrag ein. Die Kongressteilnehmer erhalten zum 
Jahresende per E-Mail eine Liste der buchbaren Mittag-
essen-Angebote sowie ein entsprechendes Anmelde-
formular. Die verfügbaren Plätze sind begrenzt.

 

DAS KONGRESSPROGRAMM: 
DONNERSTAG · 08.02.
9:30 – 11:00 Uhr 

Leiten in Zeiten zunehmender Respektlosigkeit · Bill Hybels

11:45 – 13:00 Uhr 

Die kulturelle Landkarte entdecken · Prof. Erin Meyer

15:00 – 16:30 Uhr 

Mündige Kirche · Prof. Dr. Michael Herbst 
Kirche der Zukunft · Dr. Christian Hennecke

17:15 – 18:45 Uhr 

Geistlich führen · Danielle Strickland

FREITAG · 09.02.
9:00 – 10:30 Uhr 

Weltklasse-Service · Horst Schulze 
Wem viel gegeben ist ... · Bill Hybels und Melinda Gates*

11:15 – 12:45 Uhr 

Leidenschaftskiller · Tobias Teichen 
Die Ortsgemeinde lieben · Freimut Haverkamp

14:45 – 16:15 Uhr 

Strategische Pausen · Juliet Funt

17:00 – 18:30 Uhr 

Sich selbst leiten · Thomas Härry 
Die Bedeutung der Wertschätzung · John C. Maxwell

SAMSTAG · 10.02.
09.00 – 10.30 Uhr  

Was andere uns geben können · Dr. Henry Cloud

11.15 – 12.45 Uhr 

Führen in unsicheren Zeiten · Bill Hybels

*  Das Gespräch wurde vorab aufgezeichnet
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Buße bedeutet,  
die Realität  
zu begreifen
Dr. Henry Cloud in seinem Buch:  
›Enscheide gut – lebe besser!‹

Etwas zu ›verstehen‹ ist eine Sache; dieses Verständnis 
anzuwenden eine andere. Leider tendieren wir oft dazu, 
dieselben Fehler wieder und immer wieder zu machen. 
Wie durchbricht man diesen Kreislauf?

Bei Reue und Buße sehen die meisten Menschen ent-
weder ihre Eltern, den Pfarrer, eine Nonne oder eine Leh-
rerin, die mahnend den Zeigefinger hebt. »Mach das nicht 
noch mal!« Buße ist ein religiöses Wort, das mit jeder Men-
ge kulturellem Gepäck daherkommt. Man hat das Gefühl, 
als würde einem eine Autoritätsperson etwas verbieten. 
Das erregt Widerwillen, und man tut es erst recht. Und 
das ist das Problem. 

Dabei ist die Sache so: Immer, wenn uns der dezente 
Hinweis, wir sollten irgendetwas in Zukunft lieber lassen, 
aufbrausen lässt, zeigt das, dass wir den Kontakt zur Le-
bensrealität verloren haben. Stellen Sie sich ein Kind vor, 
dessen Eltern es ermahnen, nicht auf die Straße zu lau-
fen. Das Kind sieht die Eltern an, als wäre die Botschaft 
oder der Bote das Problem, setzt ein bockiges Gesicht 
auf und geht erst recht los. Gefährlich, oder? Dabei 
steckt in ›Umkehr‹ etwas ganz anderes. Umkehr ist, nach 
links und rechts zu schauen, bevor man die Straße über-
quert, und erst dann loszugehen, wenn sie wirklich frei 
ist – vor allem, wenn man schon einmal angefahren wurde, 
weil man nicht aufgepasst hat. Dahinter steckt die Er-
kenntnis: Das passiert mir nicht noch einmal. Es war kein 
schönes Erlebnis und wird sich auch beim nächsten Mal 
nicht gut anfühlen. 

Die Erkenntnis und das Festhalten an der Realität sind 
stärker als der Impuls, es doch zu tun. Man ist dauerhaft 
verändert. Man läuft nicht mehr achtlos auf die Straße 
oder stellt die falsche Person ein, weil man es besser 
weiß – und weil die Erkenntnis viel Geld, Schweiß und Zeit 

gekostet hat. Man hat eine Umkehr erlebt, man denkt 
anders. Diese Bedeutung steckt eigentlich in dem Wort 
Buße. Buße heißt zu wachsen. Erwachsen zu werden. An-
ders ausgedrückt: weiser. 

Wie schön wäre es doch, wenn wir ständig solche 
Aha-Erlebnisse hätten! Wir würden andauernd sagen: »Ich 
tue Buße! Das passiert mir nie wieder«, und es auch so 
meinen. Es würde bedeuten, dass wir das Wort Buße als 
positive Kraft und als Geschenk Gottes anerkannt haben. 
Aber ich möchte Ihnen das Wort nicht aufzwingen. Nen-
nen Sie es ruhig anders, wenn Sie möchten. Ich werde 
versuchen Ihnen zu zeigen, wie viel Kraft darin steckt, 
wenn der Groschen wirklich fällt. Wenn man sich der Re-
alität stellt und einen richtigen, echten Sinneswandel 
durchmacht. Und wenn man sich von Dingen ein für alle 
Mal abwendet, die einen am Vorankommen hindern.

Egal, welchen Lebensbereich es betrifft: Wachstum 
und Vorankommen folgt einem vorhersehbaren Pfad, 
der sich sowohl durch Erfahrung als auch durch For-
schungsergebnisse belegen lässt. Und er findet sich 
auch in den Geboten und Geschichten der Bibel wieder. 
Menschen, die ihm folgen, sind sich der Konsequenzen 
planlosen Vorgehens sehr genau bewusst; sie haben das 
derart begriffen, dass sie sich davon endgültig verab-
schiedet haben. Nun ist es an Ihnen, sich diese Erkennt-
nisse zu eigen zu machen. 

  DR. HENRY CLOUD ist Psychotherapeut und Führungskräfte- 

Coach. Er ist Sprecher beim Leitungskongress 2018. 

Auszug aus: ›Enscheide gut – lebe besser! Der Heilsame 

Weg aus Fehlern zu lernen‹. 240 Seiten; Brunnen-Verlag. 

Erhältlich: www.willow-shop.de
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Bill Hybels: Zu Beginn Ihrer berufli-
chen Karriere haben Sie bei Google 
gearbeitet, zu einer Zeit, als die Fir-
ma noch in den Anfängen steckte. 
Es gab für Sie damals nicht mal eine 
klare Aufgabenbeschreibung. War 
das schwierig? 

Sheryl Sandberg: Mir war das gleichgültig. 
Ich wollte unbedingt im Internet-Sektor arbei-
ten, weil ich der Überzeugung war, dass die-
ser Bereich die Welt maßgeblich verändern 
wird. Bei Google sollte ich die erste Business 
Managerin werden – dabei hatte das Unter-
nehmen damals überhaupt keine Geschäfts-
bereiche, die man hätte managen können. 
Obwohl ich andere Jobangebote hatte, bei 
denen meine Stärken sofort zum Einsatz ge-
kommen wären, hat mich Google gereizt, weil 
ich ahnte, was für ein Wachstumspotenzial das 
Unternehmen besitzt. Und dass ich mich – mit 
dem Unternehmen – enorm weiterentwickeln 
könnte. Ein guter Freund sagte mir damals: 
»Wenn du die Chance hast, auf einer Rakete 

mitzufliegen, fragst du nicht, auf welchem Platz 
du sitzen darfst – du springst einfach auf!« 
Das war der beste Rat.

Bei Google war es Ihre Aufgabe, ins-
gesamt 4.000 Mitarbeiter einzustel-
len. Zu Ihren Leitungsprinzipien 
gehört, stets kompetente Mitarbei-
ter einzustellen. Was heißt das? 

Ich halte stets Ausschau nach Menschen, 
die außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen. 
Und ich stelle Menschen ein, die ich von ihrer 
Qualifikation her erst in Zukunft benötige. 
Dahinter steckt der Gedanke: Auch wenn je-
mand im Augenblick überqualifiziert ist, wird 
er oder sie ihren Bereich so weiterentwickeln, 
dass dieser eines Tages zu ihr passt. So ent-
wickelt sich das Unternehmen zwangsläufig 
weiter. Wenn jemand hingegen nur die Kom-
petenz mitbringt, die sein Job im Augenblick 
verlangt, wird diese Person den eigenen Be-
reich nur verwalten, nicht aber ausbauen. Es 
ist einfach keine Luft nach oben mehr da.

Und was ist mit Erfahrung?
Erfahrung ist natürlich wichtig, aber nicht 

alles. Ich würde lieber einen Branchenfremden 
mit außergewöhnlicher Führungskompetenz 
und Kommunikationsfähigkeit einstellen, statt 
jemanden, der zwar eine langjährige Insider- 
Erfahrung mitbringt, aber nur das tut, was nö-
tig ist. Diese Menschen kann man in der Regel 
nicht weiterentwickeln. Natürlich wäre es am 
besten, wenn jemand beides besitzt – diese 
Menschen findet man aber nicht oft.

Sie sind ein großer Verfechter von 
direkter und ehrlicher Kommunika-
tion im Unternehmen. Was bedeu-
tet das? 

Die meisten Organisationen scheitern aus 
Gründen, die jedem im Unternehmen bekannt 
sind – die sich aber niemand offen anzuspre-
chen traut. Wenn man z.B. einen unfähigen Ab-
teilungsleiter hat, merkt das doch jeder! Gere-
det wird darüber aber nur hinter vorgehaltener 
Hand. So kann man keine Lösung finden.

Sondern? 
Das A und O ist ehrliches Feedback. Was 

übrigens auch umgekehrt gilt: Als Vorgesetzte 
ermuntere ich die Leute ständig, dass sie mir 
die Wahrheit sagen. Das ist gar nicht so leicht, 
wenn man eine Führungsrolle hat. Auch mir 
unterlaufen ja Fehler. Und wenn ich selbst 
nichts dagegen unternehme, kommt von sich 
aus niemand auf mich zu, um mir das zu sa-
gen. Also fordere ich das bewusst ein und 
schaffe so eine Kultur, in der ehrliche Kom-
munikation normal ist. Nach Meetings frage 
ich gezielt einzelne Mitarbeiter: »Habe ich 
vorhin zu viel geredet? Habe ich es den Leuten 
leicht gemacht, ihre Meinung zu äußern?« Wenn 
ich darauf nur ausweichende Antworten höre, 
entgegne ich dem Mitarbeiter: »Deine Einschät-
zung ist für meine Weiterentwicklung wirklich 
wichtig. Ich gebe dir ein paar Tage Zeit, um noch 
mal über das Meeting nachzudenken, aber dann 
möchte ich eine ehrliche Antwort hören.« Bei 
einigen Leuten musste ich ein paar Monate 
lang so direkt auftreten, weil sie es nicht ge-
wohnt waren, mit Vorgesetzen so offen und 
ehrlich zu reden. 

Sie wechselten dann zu Facebook, 
wo Ihre Karriere steil nach oben ging. 
Dann ereilte Sie plötzlich ein Schick-
salsschlag, der Sie völlig aus der Bahn 
warf. Was war geschehen?

Es war vor etwas mehr als zwei Jahren, als 
das Unvorstellbare passierte. Ich war mit mei-
nem Ehemann Dave und ein paar Freunden im 
Kurzurlaub in Mexico. Am Morgen ging Dave 
in den Fitnessraum des Hotels. Als er Stunden 
später immer noch nicht zurückgekehrt war, 
suchte ich ihn überall und fand ihn dort im 

»Deine Einschätzung 
ist für meine Weiter-
entwicklung wirklich 
wichtig!«
Die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg ist seit zwei Jahren  
Witwe. Im August sprach sie beim Global Leadership  
Summit mit Bill Hybels über diesen Schicksalsschlag und  
ihre Erfahrungen als Führungskraft.
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Fitnessraum – tot. Die Ärzte teilten mir mit, 
dass er aufgrund von Herzrhythmusstörungen 
schon vor Stunden gestorben sei. Der Verlust 
war für mich einfach überwältigend. Ich dach-
te, dass ich mich niemals davon erholen wür-
de. Ich wandte mich damals an einen Freund, 
Adam Grant, einen Psychologen, und fragte 
ihn, wie in aller Welt ich mit dieser völlig un-
vorhergesehenen Tragödie umgehen kann; 
und wie ich meine zwei Kinder, die damals 
erst sieben und zehn Jahre alt waren, durch 
diese Zeit hindurch begleiten kann. Adam 
Grant hat mich damals Schritt für Schritt be-
gleitet. Daraus ist unser gemeinsames Buch 
›Option B‹ entstanden. Wir wollen damit Men-
schen helfen, die ebenfalls einen tragischen 
Verlust erlitten haben.

Im Buch beschreiben Sie, wie Sie 
die Wochen nach dem tragischen 
Tod wie in einem Nebel gelebt ha-
ben und völlig außer Gefecht waren. 
Haben Sie sich – neben der psycho-
logischen Begleitung – dem Glauben 
zugewandt, in die Arbeit gestürzt 
oder Menschen um Unterstützung 
gebeten? 

In meiner Not habe ich mich tatsächlich 
an alles gewandt: an Gott, an Menschen und 

Und dann?
Dann hatte mein Therapeut eine geniale 

Idee: »Schreib am Ende des Tages drei Momente 
auf, in denen du Freude erlebt hast!« Manch-
mal warten wir auf die großen Dinge des Le-
bens, um glücklich zu sein – eine Beförderung, 
eine große Reise oder die Geburt eines Kin-
des. Dabei sind es oft die kleinen Dinge des 
Alltags, die unsere Zufriedenheit ausmachen: 
Eine heiße Tasse Kaffee, die Umarmung unse-
rer Kinder ... Ich schrieb also Dinge wie diese 
auf. Durch diese Übung lenkte ich meinen 
Fokus beim Zubettgehen bewusst auf das 
Positive, nicht auf das, was am nächsten Tag 
alles schief gehen könnte.

Ich erinnere mich noch an das erste Mal, 
als ich bewusst wieder einen Moment der 
Freude empfand: Auf einer Feier wurde ge-
tanzt. Ein Freund nahm mich mit auf die Tanz-
fläche, und beim Tanzen fing ich plötzlich so 
sehr an zu weinen, dass man mich nach drau-
ßen führen musste. Es war peinlich. Ich hatte 
keine Ahnung, was mit mir los war. Dann 
wurde mir schlagartig klar: Vier Monate nach 
Daves Tod bin ich zum ersten Mal wieder 
glücklich! Und ich wusste: Er hätte gewollt, 
dass ich wieder Glück empfinde und nicht den 
Rest meines Lebens in einem Unglückstal 
verbringe.

ich habe versucht, mich mit Arbeit abzulenken. 
Manchmal hat es etwas geholfen, manchmal 
auch nicht. Immer, wenn ich einen kleinen 
Hoffnungsschimmer sah, hatte ich Mühe, 
dieser Hoffnung zu trauen. Im Grunde hat 
sich die Trauer so angefühlt, als würde sie 
niemals enden.

In Ihrem Buch erwähnen Sie ›drei 
P’s‹, durch die Sie letztendlich Ihre 
Trauer verarbeitet haben. Was be-
deuten sie?

Diese drei Bereiche sind wie eine Falle, 
in die wir in solchen Momenten tappen. Sie 
verhindert, dass wir über unsere Trauer hin-
weg kommen. Das erste P steht für Perso-
nalisierung, die Überzeugung, man sei selbst 
schuld an dem Schicksalsschlag. Auch ich 
gab mir die Schuld für Daves Tod. Ich redete 
mir ein: Niemals hätte ich diesen Kurzurlaub 
vorschlagen dürfen. Oder: Ich hätte wissen 
müssen, dass er eine Herzkrankheit hat! Wenn 
wir darauf achten, die Schuld nicht bei uns 
selbst abzuladen, heißt das nicht, dass wir 
uns aus der Verantwortung stehlen, wenn wir 
eine Mitschuld tragen. Wir dürfen aber 
wissen, dass es zu unserem Menschsein dazu-
gehört, Fehler zu machen. Selbstgeißelung hilft 
nicht weiter. 

In welcher Weise hat diese Krise Sie 
als Führungsperson geprägt? 

Ich bin gelassener und spüre eher, was 
wirklich wichtig ist. Vor allem habe ich begrif-
fen, wie wichtig es ist, Menschen zu unter-
stützen, die Traumatisches erlebt haben: einen 
Todesfall, eine Krebsdiagnose, sexuelle Über-
griffe, den Verlust eines Jobs. Hierauf richtig 
zu reagieren, ist enorm wichtig, wie ich aus ei-
gener Erfahrung nun weiß.

Als ich nach Daves Tod an meinen Arbeits-
platz zurückkam, hörte das Geplauder schlag-
artig auf. Früher hatten mich alle begrüßt. 
Jetzt war es so, als sei ich ein Geist. Jeder 
hatte wohl Angst, das Falsche zu sagen. Mir 
wäre es sicher ähnlich ergangen. Ich erinnere 
mich noch, dass ich früher jemandem, dem 
etwas Schweres bevorstand, sagte: »Es tut mir 
leid, was du durchmachst.« Danach sprach ich 
die Person nie mehr darauf an, weil ich sie 
nicht noch einmal daran erinnern wollte. Heu-
te weiß ich, dass die Person den Schicksals-
schlag ja nicht vergessen hat, nur weil ich 
nicht darüber spreche. Er ist trotzdem stän-
dig präsent. Deswegen sage ich heute: »Auch 
wenn du jetzt nicht darüber sprechen möchtest, 
bin ich bereit, mit dir durch diese schwierige 
Phase hindurchzugehen – melde dich gerne, 
wann immer du möchtest.« 

Das zweite ist die Globalität (Pervasive-
ness) – die Annahme, dass alle Bereiche mei-
nes Lebens plötzlich schrecklich sind: Ich wer-
de nicht in der Lage sein, für zwei trauernde 
Kinder eine gute Mutter zu sein. Ich werde 
nicht mehr in der Lage sein, meinen Job ver-
nünftig auszuüben ... Mein Therapeut riet mir: 
»Denke in solchen Momenten an etwas, das noch 
schlimmer ist.« »Bist du verrückt?«, entgegnete 
ich ihm, »Mein Mann ist völlig unerwartet ge-
storben – was soll es noch Schlimmeres geben?« 
Er schaute mich an und antwortete: »Dave 
hätte den Herzinfarkt auch erleiden können, 
während er mit den beiden Kinder im Auto fuhr.« 
Als ich das hörte, schoss mir sofort der Ge-
danke durch den Kopf: »Gott sei Dank – mei-
nen Kindern geht es gut!« Es hätte tatsächlich 
schlimmer kommen können! Das war der Mo-
ment, in dem ich für mich entdeckte, dass es 
in meinem Leben immer noch Dinge gibt, die 
gut sind und für die ich dankbar sein kann.

Das Dritte ist die Permanenz, also die 
Vorstellung, dass der Schmerz niemals ver-
schwinden, man sich nie mehr besser fühlen 
wird. Aber es gibt ein Morgen. Das möchte ich 
den Menschen, die in einer ähnlichen Lage 
sind, mit auf den Weg geben.

Um den Schmerz verarbeiten zu 
können, war Ihre Sichtweise auf die 
verfügbare Widerstandskraft ent-
scheidend. Wie hat sich Ihre Perspek-
tive verändert? 

Ich habe Adam, meinen Therapeuten, in 
der Anfangszeit gefragt: Werde ich über-
haupt genügend Widerstandskraft haben, um 
das durchzustehen, was auf mich als Witwe 
zukommt? Adam erwiderte, dass das die fal-
sche Frage sei. Die Widerstandskraft sei un-
sere Fähigkeit, Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen zu überwinden; wie ein Muskel, 
den wir entwickeln können. Die Frage sei also 
nicht, wie viel ich davon besitze, sondern wie 
ich ihn aufbauen kann. Daran haben wir dann 
gearbeitet.

Irgendwann haben Sie sich entschie-
den, Momente der Freude wieder 
bewusst wahrzunehmen. Sie haben 
auch damit begonnen, mit Ihren 
Kindern vor dem Essen zu beten. Was 
hatte es damit auf sich? 

Durch die Tragödie bin ich tatsächlich in-
nerlich gewachsen. Ich führe heute ein dank-
bareres und bedeutungsvolleres Leben. Ge-
holfen hat mir dabei, dass ich bewusst nach 
Momenten der Freude Ausschau gehalten 
habe. Das war am Anfang gar nicht so leicht. 
Ich erinnere mich noch gut, als ich etwa vier 
Monate nach Daves Tod die ersten Momente 
der Freude spürte. Dabei fühlte ich mich so 
schuldig: »Wie kann ich glücklich sein, wenn Dave 
tot ist?!«, warf ich mir vor. 

Wie schätzt man das Maß an Belas-
tung richtig ein, das ein Mitarbeiter 
tragen kann, der einen Schicksals-
schlag erlebt hat?

Instinktiv würde man denken: Wir nehmen 
einer solchen Person viel von ihrer Arbeit ab, 
weil sie sich ohnehin nicht richtig konzentrie-
ren kann. Das hat sicher seine Berechtigung. 
Wenn man als Betroffener allerdings den Ein-
druck hat, dass die Mitarbeiter einem nichts 
mehr zutrauen und einen nur noch mit Samt-
handschuhen anfassen, trägt das nicht gera-
de zum Selbstvertrauen bei. Mein Vorgesetz-
ter, Mark Zuckerberg, der 15 Jahre jünger ist 
als ich, hat mir gegenüber sehr gut reagiert. 
Er sagte: »Du kannst gerne mehr freie Zeit ha-
ben, wenn du möchtest.« Es sagte aber auch: 
»Übrigens: In dem Meeting hast du einen richtig 
guten Beitrag beigesteuert.« Oder er erwähnte 
mal: »Wie gut, dass du heute da warst! Wir 
wären ohne dich nicht an den Punkt gelangt, 
an dem wir jetzt sind.« Solche Aussagen ha-
ben mir meine Rückkehr in das Arbeitsleben 
sehr erleichtert. 

 Übersetzung: Gotthard Westhoff

 Willow Creek Association

»Durch meine eigene Krise 
habe ich begriffen, wie  
wichtig es ist, Menschen  
zu unterstützen, die  
Traumatisches erlebt haben«
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MISSIONARISCHE  
GEMEINDE IN  

DER LANDESKIRCHE

unsere Predigten evangelistisch, unsere Amtshandlungen 
verbunden mit der Einladung zum Vertrauen auf Jesus. 
Wir sind diakonisch tätig: in unseren Kitas, im Pflege-
heim, mit unserem ehrenamtlich betriebenen Café. All das 
tun wir in der Haltung, Menschen zu einem lebendigen 
Glauben einzuladen und diesen Glauben zu stärken. Hier 
kommen viele mit dem Evangelium in Berührung.

NEUE SEHNSUCHT

Trotzdem wuchs bei uns – nicht zuletzt inspiriert durch 
die Willow-Kongresse – eine große Sehnsucht: Wir woll-
ten gerne noch stärker in die Mission Gottes hineinge-
nommen werden. »Wenn es doch nur zehn Familien gäbe, 
die mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen wollen!« So brach 
es aus mir heraus, als eine gestandene Christin in unse-
rer Gemeinde fragte, wofür sie konkret beten solle. Men-
schen sollten durch Jesus nachhaltig verändert werden, 
das war unser Ziel, unser Gebet.

Im Februar 2008 starteten wir dann unseren ersten 
Alpha-Glaubenskurs mit etwa 70 Teilnehmenden. Viele 
Kurse folgten. Hauskreise entstanden. Unsere Gottes-
dienste veränderten sich, denn die Teilnehmer der Alpha-
kurse trugen die Herzlichkeit, die Freundschaft und die 
Lobpreislieder, die sie im Kurs erlebt hatten, in den nor-
malen Gemeindealltag hinein. Unsere Gemeindeleitung 
besuchte nahezu geschlossen die Willow-Kongresse und 
wurde durch die Gedanken zum Gemeindeaufbau ge-
prägt und gestärkt.

Wir erlebten aufregende Jahre des Aufbruchs mit 
viel Lebendigkeit. Allerdings verflog im Lauf der Zeit auch 
viel Leidenschaft. Intensives Hören auf Gott war ange-
sagt. Eine Antwort war: Vertiefung. Wir beschäftigten 
uns mit dem Hörenden Beten, kleine Gebetsgruppen 
entstanden. Wir entwickelten, angeregt von Gordon 
MacDonald, einen ›Tiefgänger-Kurs‹, in dem wir 15 Mit-
arbeitende tiefer in Theologie, Persönlichkeits-Entwick-
lung und Leitungskompetenz führten. Wichtig sind uns 
zudem die Hauskreisleiter-Treffen für die geistliche Stär-
kung und Schulung.

Durch eine Stiftung in unserer Gemeinde konnten 
wir zusätzliche Mitarbeitende anstellen – ein großer Se-
gen! So gibt es eine Mitarbeiterin für einen seelsorglich-
dia konischen Besuchsdienst, vor allem aber auch eine 
Gemeindediakonin für die Jugendarbeit. Gerade bei 
Jugendlichen gibt es zurzeit einen richtigen Auf-
bruch, und so konnten wir vor wenigen Wochen in 
Zusammenarbeit mit dem CVJM Baden unseren 
eigenen CVJM gründen. Hier können die jungen 
Leute innerhalb der Gemeinde Verantwortung über-
nehmen und ihre Art, Glauben und Nachfolge zu le-
ben, gestalten. Dass eine ganze Reihe von ihnen für den 
Willow-Kongress im Februar 2018 in Dortmund ange-
meldet ist, zeigt, wie wichtig auch hier die Impulse von 
Willow sind. 

Ja, wir verstehen uns als missionarische landeskirch-
liche Gemeinde! Wir haben erlebt, wie Gott die Arbeit ge-
segnet hat und offene Türen schenkt. Dafür sind wir zu-
tiefst dankbar. Demütig bleiben wir trotzdem, denn oft 
geht es bei uns auch allzu menschlich zu. Es gibt Miss-
verständnisse, Verletzungen, Überlastungen, Trägheit. 
Noch mehr schmerzt mich, mit den eigenen Grenzen und 
Unzulänglichkeiten zu leben. Wie gut, dass es nicht un-
sere, sondern Gottes Mission ist, um die es geht. Und 
für ihn ist es, wie Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat, 
nicht schwerer, mit unseren Fehlern und Irrtümern fer-
tig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten 
(„Glaubensbekenntnis“). 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Auch theologisch ist es eine Herausforderung, missio-
narische landeskirchliche Gemeinde zu sein. Es ist gar 
nicht so einfach zu sagen, wer zur Gemeinde gehört. 
Die Mitglieder der Gemeindeglieder-Datei, die Gottes-
dienstbesucher und die Kerngemeinde sind unterschied-
lich. Gemeinde kann also nur von ihrer Mitte, von Jesus 
Christus her gedacht werden. Konstitutiv ist, Menschen 
zum Glauben an Jesus und in seine Nachfolge zu rufen. 
Bildlich gesprochen, geht es nicht darum, zusammen-
haltende Zäune zu bauen, sondern zur Quelle zu rufen 
und den Weg dahin zu ebnen. So sind die Außengrenzen 
unserer Gemeinde ziemlich durchlässig. Manchmal ist 
diese Offenheit nicht leicht auszuhalten. Den ›treuen 
Kirchenfernen‹ genügt oft genug die formale Mitglied-
schaft und die Existenz des Kirchengebäudes. Viele Mit-
arbeitende leben in sehr unterschiedlichen sozialen Be-
zügen (Vereine, Hobbys, Freunde), so dass wir nicht ›eine 
große Familie‹ sind. Andererseits haben bei uns nicht 
wenige in dieser Offenheit zu einem lebendigen Glauben 
gefunden. Und gerade die Kleingruppen sind ein Weg, 
wo sie im Glauben wachsen können und ermutigt wer-
den, ihr Leben in den Dienst für Gott zu stellen. Vor al-
lem aber sollen unsere Gottesdienste Orte sein, an de-
nen Jesus im Zentrum steht, an denen er groß gemacht 
wird und an denen sein Wort möglichst alltagsnah und 
lebenspraktisch verkündigt wird.

Missionarische Gemeinde in der Landeskirche zu sein 
ist schließlich auch in struktureller Hinsicht eine Heraus-
forderung. In vielen Köpfen gibt es eine große Pfarrerzen-
triertheit: Wehe, wenn der nicht zum Geburtstagsbesuch 
oder zur Kirchenchor-Weihnachtsfeier kommt! 

Auch von der Kirchenleitung verpflichtend festge-
legte ›Grundaufgaben‹ wie zum Beispiel der Religions-
unterricht bindet Kräfte und macht das Delegieren 
schwierig. So ist es für uns Hauptamtliche oft nur durch 
massiven Einsatz von Zeit und Kraft möglich, alle Auf-
gaben unter einen Hut zu bringen und den missionari-
schen Fokus dabei nicht zu verlieren. Oft wäre es wich-
tiger, Zeit in die Leitung der Hauskreisarbeit zu stecken, 
strategische Überlegungen zur Gemeindeentwicklung 
anstellen zu können oder mehr Zeit für hörendes Beten 
zu haben. Hier wünsche ich mir, dass Kirchenleitung 
stärker wahrnimmt, wie arbeitsintensiv spezifisch mis-
sionarische Arbeit ist. Und sie dann auch unterstützt.

 Am Ende bleibt trotz alledem festzuhalten: Missio-
narische landeskirchliche Gemeinde ist vor allem eine 
Riesen-Chance! Noch hat Kirche in weiten Teilen der 
Gesellschaft einen Bonus. Eltern schicken ihre Kinder 
bedenkenlos zu unseren Freizeiten oder zum Konfirman-
den unterricht – auch wenn sie selbst nicht aktiv dabei 
sind. Durch vielfältige Gottesdienste erreichen wir Men-
schen mit dem Evangelium, die es sonst wohl nicht hö-
ren würden. Wir werden in unserem Ort als Christen 
wahrgenommen und viele unserer Gemeindemitglieder 
können ›Brief Christi‹ (2. Kor. 3,3) sein. Und unsere Glau-
benskurse werden auch von Menschen besucht, die ›der 
Kirche‹ ein Grundvertrauen entgegenbringen und sich 
so auch für das Evangelium öffnen. Deshalb ist es für 
mich keine Frage: Missionarische landeskirchliche Ge-
meinde ist möglich und wichtig! Sie ist leider nicht im-
mer selbstverständlich, aber sie ist, davon bin ich über-
zeugt, ein Werkzeug, das Jesus bis heute gebraucht, um 
Menschen in seine Nachfolge zu rufen und im Glauben 
weiterzubringen.

  SIEGFRIED WEBER ist Pfarrer der Evangelischen 

Laurentius gemeinde in Hagsfeld, einem Stadtteil von 

Karlsruhe. 

 laurentiuskirche-hagsfeld.de

›Missionarisch‹ und ›landeskirchlich‹: Geht das zusammen?  
Die Evangelische Laurentiusgemeinde in Karlsruhe  

versucht es. Ihr Pfarrer Siegfried Weber schildert die  
Herausforderungen, die damit einhergehen.

nbestreitbar ist: Wir sind eine landeskirchliche 
Gemeinde. Im Stadtteil Hagsfeld in Karlsruhe ge-
legen, umfasst unser Gemeindegebiet ein Dorf mit 

einer über 1.000-jährigen Geschichte sowie diverse Neu-
baugebiete. Wir haben 2.000 Gemeindemitglieder, etwa 
200 davon wohnen nicht hier, haben sich aber zu uns 
umgemeinden lassen. Als Pfarrer habe ich die typisch 
landeskirchlichen Aufgaben zu übernehmen: Von Taufen 
bis zu Beerdigungen, von der Verantwortung für die Kin-
dergärten bis zur Präsenz im Seniorennachmittag, von 
Geburtstagsbesuchen über Seelsorge bis zum Religions-
unterricht, den badische Pfarrer zu halten haben, gehört 
alles dazu. 

Keine Frage: Missionarisch arbeiten wir auch und gera-
de in den genannten Arbeitsfeldern. Einladend sein, in un-
seren Ort hinein wirken, das ist uns als Gemeindeleitung 
wichtig. Unsere Gottesdienste sind menschenfreundlich, 
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»Sie helfen nicht 
nur Menschen, sie 
tragen auch den 
Auftrag der Kirche 
mitten hinein in  
ihren Ort.«

Die ›Gabenbörse‹ der Evangelischen  
Kirchengemeinde Dettingen

Dettingen an der Erms ist eine beschauliche 
Gemeinde am Rande der Schwäbischen Alb 
mit gerade einmal 9.000 Einwohnern. Auf den 
ersten Blick ist Dettingen, hübsch eingebet-
tet in ein kleines Tal, ein gewöhnlicher Ort. 
Sieht man näher hin, stößt man auf ein be-
sonderes kirchliches Angebot – mit einer 
breiten Palette an Hilfsleistungen für ältere 
Mitbürger, Alleinerziehende oder überforder-
te Menschen. Hier weht ein besonderer Geist: 
Eine große Anzahl engagierter Christen küm-
mert sich um ein Miteinander, das von Gott 
geprägt ist und bei dem Menschen sich ein-
ander zuwenden.

Karin Beck bezeichnet sich selbst als 
›ganz einfaches‹ Mitglied der Evangelischen 
Landeskirche in Dettingen. Die Mutter von 
zwei Töchtern ist in mehreren Bereichen ih-
rer Kirche engagiert. Ganz besonders aber 
liegt ihr die Gabenbörse ›Füreinander da 
sein – Verantwortung leben‹ am Herzen: ein 
dia konischer Zweig der kirchlichen Arbeit vor 
Ort, den sie selbst aufgebaut hat. 

BIBLISCHES MOTIV:  
»SUCHET DER STADT BESTES«

Karin Beck erzählt: »In Dettingen sind schon 
seit langem gläubige, engagierte Pfarrer, Dia-
koninnen oder Diakone zu Hause, die für ihre 
Anliegen brennen und andere mitreißen. Viele 
Menschen möchten ihr Leben fest im Glauben 
verankern. Im kirchlichen und bürgerlichen Um-
feld suchen viele ›der Stadt Bestes‹. Und sämtli-
che kirchlichen Gruppierungen stehen bei uns 
nicht – wie oft in anderen Gemeinden – in Kon-
kurrenz zueinander. Vielmehr eint sie das große 
Interesse, gemeinsam an Gottes Reich zu bauen. 
Das ist der Grund, warum hier so viele ehren-
amtlich tätig sind.«

Willow Creek ist für die Kirchenverant-
wortlichen schon lange eine stete Quelle der 
Inspiration. Im vergangenen Jahr besuchte der 
Kirchengemeinderat den Leitungskongress in 
Hannover. Unter dem Dach des CVJM wurde 
eine neue Gottesdienstform eingeführt, die 
ihr niedrigschwelliges Angebot an Kirchen-
ferne und Glaubens-Anfänger richtet. Auch 
die Gemeindearbeit für Kinder wurde auf den 
Willow-Ansatz umgestellt. Aber wie hilft man 
alten Menschen vor Ort? Alleinerziehenden? 
Sozial schwachen Menschen, die Mühe haben, 
ihr Leben zu meistern?

NOT FINDET SICH ÜBERALL

Dettingen ist groß genug, um gut leben zu 
können, aber zu klein, um allen Arbeitnehmern 
einen Arbeitsplatz zu sichern. Die fortschrei-
tende Globalisierung sorgt wie auch andern-
orts für eine vermehrte Abwanderung der 
jungen Generation. Gleichzeitig siedeln sich 
zunehmend junge Familien im Ort an. Mitt-
lerweile leben hier viele auf sich gestellte 

Ältere, die zunehmend auf Hilfe von außen 
angewiesen sind. Demografische Verschie-
bungen sorgen so für gesellschaftliche Her-
ausforderungen.

Als eine ehemalige Pfarrerin die DVD eines 
Willow-Kongressvortrags in ihrem Hauskreis 
vorstellte, in dem Bill Hybels von der Willow- 
Autowerkstatt erzählte, durch die die Gemein-
de alleinerziehenden Müttern kostenlos Pkw- 
Reparaturen möglich macht, sprang der Funke 
bei Karin Beck sofort über: »Das war die Idee, 
nach der ich lange gesucht hatte! In den letzten 
Jahren war ich wegen der Erziehung der Kinder 
weniger in der Gemeinde engagiert. Ich wartete 
darauf, dass hier in Dettingen jemand so etwas 
wie eine Gabenbörse beginnen möge, wo ich 
meine Computer-, Verwaltungs- und Projekt-
kenntnisse im Hintergrund einbringen wollte. 
Mithilfe der DVD wurden meine Gebete erhört. 
Und ich habe mich schließlich entschieden: Statt 
wieder in die Arbeitswelt einzusteigen, habe ich 
das Projekt in die Hand genommen und mich mit 
viel Gottvertrauen auf das Wagnis eingelassen.«

JEDER DARF MITARBEITEN,  
JEDEM WIRD GEHOLFEN

Inzwischen läuft die Börse rund: Wer Hilfe 
sucht, kann sein Anliegen über die wöchent-
liche Telefon-Sprechstunde, per E-Mail oder 
an einem festen Vormittag im Gemeindebüro 
vortragen. Frau Beck sucht dann den pas-
senden Mitarbeiter und gibt ihm die Kon-
taktdaten weiter. Der kann dann entschei-
den, ob er Kontakt mit der Hilfe suchenden 
Person aufnimmt. »Jeder Mitarbeiter kann 
angeben, wie häufig und bei welchen Tätigkei-
ten er mitzuarbeiten in der Lage ist«, erklärt 
Karin Beck. »Meine Aufgabe ist es, darauf zu 
achten, dass die Wünsche respektiert werden. 
Man darf natürlich auch ohne schlechtes Ge-
wissen Nein sagen.«

Die Angebots-Palette ist breit: Sie reicht 
von der Begleitung bei Arzt- und Behörden-
gängen über Haushaltsdienstleistungen wie 
Gartenarbeiten bis zur Unterstützung bei 

technischen Problemen oder Eingliederungs-
hilfen für zugezogene oder ausländische Mit-
bürger. Alle Angebote sind kostenlos und an 
keinerlei Bedingungen geknüpft. Jeder darf 
mitarbeiten, jedem wird geholfen. 

Innerhalb und außerhalb der Kirche wird 
das Angebot sehr gut angenommen, sagt 
Frau Beck. »Zwischen 2013 und heute hatten 
wir 816 Anfragen. Der Bürgermeister und die 
kommunale Verwaltung haben schon öfter un-
bürokratische Hilfe geleistet. Selbst Arztpraxen 
fragen uns um Fahrdienste an. Mehrheitlich 
nehmen übrigens Nicht-Kirchgänger unsere An-
gebote wahr. Und immer wieder hören wir, dass 
Leute erstaunt sind darüber, dass alles kosten-
los sein soll. Das ist die Brücke: Es bietet mir 
die Möglichkeit, Jesus und die Beweggründe un-
serer Arbeit zur Sprache zu bringen.« Nicht 
nur deshalb ist Karin Beck überzeugt, dass 
das Angebot auch in anderen Gemeinden 
funktionieren kann. 

MITARBEITER NICHT  
ALLEIN LASSEN

Für die Initiatorin ist die Betreuung der eh-
renamtlichen Mitarbeiter eine große Heraus-
forderung. Sie möchte Kontakt halten und 
das Gemeinschaftsfühl stärken. Denn in der 
täglichen Arbeit der Gabenbörse ist jeder ein 
›Einzelkämpfer‹. Ein- bis zweimal im Jahr ste-
hen Schulungen oder Feste auf dem Programm 
– die aber bei den kirchenfernen Mitarbeitern 
bisher nur wenig Zulauf finden. 

Trotzdem gibt es viele persönliche Glücks-
momente und viel Bestätigung. Da ist zunächst 
die Dankbarkeit der Menschen, denen gehol-
fen wurde. Viele Hilfesuchende bedanken sich 
anschließend bei ihr, sei es telefonisch oder mit 
einer netten Karte. »Immer wieder geschehen 
kleine Wunder«, erzählt Frau Beck, »indem der 
Herr etwa im passenden Moment den richtigen 
Mitarbeiter schickt. Und Mitarbeiter des Besuchs-
dienstes erzählen mir, wie sie mit Klienten über 
Glaubensfragen reden konnten.«

Für Karin Beck ist es immer wieder er-
staunlich, wofür und wie oft die Mitarbeiter 
bereit sind, sich einplanen zu lassen. Sie ist 
überzeugt, dass Jesus die Menschen zur Ar-
beit motiviert. »Ich bin sicher, dass Gott diese 
Aufgabe auch für mich vorgesehen hat und 
dass ich hier am richtigen Platz bin«, schließt 
sie. So wird eine Ortsgemeinde im besten 
Sinne des Wortes zum Hoffnungsträger: Weil 
Menschen sich gebrauchen lassen und ihre 
Talente einsetzen. Sie helfen nicht nur einzel-
nen Menschen in ihrer besonderen Situation, 
sie tragen auch den Auftrag der Kirche – durch 
praktische Hilfen und Gesprächsangebote – 
mitten hinein in ihren Heimatort.

  VOLKHARD MICHEL ist Redakteur des  

Willow Creek Magazins

  willowcreek.de/magazin/gabenboerse

GELEBTE 
VERANTWORTUNG: 
FÜREINANDER
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Die großen Angst-Themen sind allgegenwärtig. In den Me-
dien und in unseren Köpfen. Psychologen beschäftigen 
sich fortlaufend mit dem Phäomen der verzerrten Risiko-
wahrnehmung: Wie wahrscheinlich ist das Eintreffen un-
serer schlimmsten Befürchtungen wirklich? Sie spüren 
den Ursachen irrationaler Ängste nach und versuchen die 
›wichtigsten Zutaten‹ für deren Erzeugung zu identifizie-
ren. Die Ergebnisse sind vielschichtig, zu ihnen zählt, dass 
im Spiel mit der Angst die Verwendung des Konjunktivs 
eine große Rolle spielt: Dieses oder jenes könnte passie-
ren, es könnte jeden treffen oder sich in diese gefährliche 
Richtung entwickeln. Wir kennen diesen Wortlaut sehr gut, 
er begegnet uns täglich. 

Auch ein menschlicher Urinstinkt spielt eine wesent-
liche Rolle und verstärkt die Panik bis zur Hysterie: der 
Herdentrieb. Angstforscher Walter Krämer schreibt dazu: 
»Wenn der Partner, die Nachbarin und der Arbeitskollege 
sich alle vor etwas fürchten, bekommt man auch Angst – 
ohne selber überprüft zu haben, wie groß die Gefahr ist. 
Was für unsere Vorfahren noch sinnvoll war – wegren-
nen, wenn alle anderen wegrennen –, erweist sich in 
der modernen Welt als einer der Gründe, warum medial 
geschürten Ängsten mit rationalen Argumenten so schwer 
beizukommen ist«. Was stimmt wirklich und was sind bloß 
Stimmungen? Gehen wir der Sache auf den Grund oder 
laufen wir bloß hinterher?

Es ist normal, Ängste zu haben, es gibt keine Welt 
ohne Angst und Unsicherheit. Manche unserer Ängste sind 
relativ im Vergleich zu dem, was andere aushalten müs-
sen, aber dennoch real. 365-mal findet man in der Bibel 
den Zuspruch: Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst! 
Wovor sich Menschen fürchten, ist individuell sehr ver-
schieden, genauso wie die Mittel um den Negativkreis-
lauf zu durchbrechen und Wege aus der Angst zu finden. 
Das deutsche Wort ›Angst‹ ist verwandt mit dem latei-
nischen ›angustus‹ (›eng‹). Angst hat mit Enge zu tun. 
Den Blick weiten, über Ängste reden, die Perspektive 
wechseln und loslassen sind in diesem Zusammenhang 
wichtige Stichworte. Wir sind den Ängsten nicht hilflos 
ausgeliefert. Angst verliert ihre Größe, wenn sie richtig 
eingeordnet wird.

 Die größten Ängste der Deutschen 2016
 Verbreitung in der Bevölkerung
 Veränderung zum Vorjahr (2015)
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Wenn Stimmungen 
wichtiger sind als das, 
was stimmt.
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EIN EINLADENDES  
LEBEN FÜHREN
Steve Carter im 3. Teil seiner Serie  
über das Bauen von Beziehungen.

eine Eltern waren keine Christen, entschlossen 
sich aber trotzdem, mich auf eine christliche 
Schule zu schicken. Dort lernte ich Dominic 

und Nathan kennen, die einige Klassen über mir waren. Da 
sie fast nur im Doppelpack auftraten, wurden sie kurz 
Dominate genannt (Englisch für: beherrschen, bewältigen). 
Normalerweise geben sich ältere Schüler nicht mit Jün-
geren ab, aber bei Dominate war das anders. Als ich in der 
siebten Klasse war, kamen sie eines Tages zu mir und stell-
ten mir eine Frage, die mein Leben veränderte: »Hey Carter, 
möchtest du lernen, wie du das Leben bewältigst?« Nie wieder 
hat mir jemand eine bessere Frage gestellt. 

Die beiden nahmen mich unter ihre Fittiche, zeigten 
echtes Interesse an mir und luden mich in die Gemeinde 
ein, an die die Schule angeschlossen war. Das war meine 
erste Begegnung mit einem einladenden Leben, und nach 
nur wenigen Monaten wurde ich Christ.

Alles begann mit einer Beziehung. Was wäre wohl aus 
mir geworden, wenn ich den beiden Jungs nicht begegnet 
wäre. Seit dieser Zeit begleitet mich der Vers aus 1. Ko-
rinther 11,1: »Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild 
folge, das Christus uns gegeben hat.« Das haben Dominic 
und Nathan gelebt.

In Apostelgeschichte 13,2 sagt der Heilige Geist zu eini-
gen Männer aus Antiochia in Pisidien: »Gebt Barnabas und 
Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe.« Die 
beiden lernten den Statthalter Sergius Paulus kennen, der 
von ihnen Gottes Botschaft hören wollte. Dessen Freund 
Elymas, ein Zauberer, wollte das unbedingt verhindern, 
aber Saulus fand klare Worte: »Du bist ein Feind von allem, 
was gut ist und Gott gefällt« (Apostelgeschichte 13,10). Saulus 
hielt dann seine erste Predigt, und Sergius Paulus bekehrte 
sich. Saulus änderte seinen Namen in Paulus, vielleicht im 
Andenken an den ersten Menschen, der seine Einladung zu 
Christus angenommen hatte. 

Dann können wir hinter die Fassade eines Menschen 
blicken. Ein unberechenbares Verhalten schreckt uns nicht 
mehr ab, sondern wir erkennen die Verletzungen, die da-
hinter stehen. Wir fragen, warum er oder sie so ist, was 
sich hinter all dieser negativen Energie verbirgt. Und ma-
chen uns mit Jesus zusammen an die Arbeit. Veränderung 
zu sehen, erste Schritte im Glauben zu begleiten, geistli-
ches Wachstum zu erleben – all das gehört zu dem Schöns-
ten, was man als Christ erleben kann.

EINE REISE NACH SODOM  
UND GOMORRHA

Paulus begann seine Gemeindegründungsarbeit, und sein 
Weg führte ihn auch nach Korinth, das man getrost als 
Sodom und Gomorrha bezeichnen kann. Korinthisieren 
bedeutete damals ›jemanden korrumpieren und zum Über-
treten aller moralischen Grenzen verleiten‹. Mitten in die-
sem ›Sündenpfuhl‹ entsteht eine Gemeinde, der Paulus eine 
neue Identität und eine Verantwortung mit auf den Weg 
gibt: »Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. 
Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. 
All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frie-
den geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft 
überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in 
diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, 
indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. 
Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung 
in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Boschafter Christi for-
dern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit 
Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag Christi« 
(2. Korinther 3,17-20). 

Paulus sagt den Korinthern: »Ihr seid jetzt Botschafter 
für den Gott, der euch gerettet hat.« Als Christ, als Christin, 
sind Sie zuallererst Bürger/in des Himmels. Es gibt einen 
Grund, warum Sie auf der Erde, in Ihrer Stadt, in Ihrer 
Schule, an Ihrem Arbeitsplatz sind: Sie sollen Botschafter 
von Christus, Vertreter des Königs sein. Als Christen sind 
wir Teil einer großen Tradition der Einladung. Irgendjemand 
hat Sie eingeladen, und Sie sollen nun dasselbe tun. Dazu 
braucht es Mut und die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn 
Sie sich auf dieses Leben einlassen, authentische Bezie-
hungen bauen und andere zu Jesus einladen, dann steht 
am Ende dieses Weges vielleicht ein neuer Name für Sie!

NEUGIERIG

Ich habe früher bestimmte Aspekte meines Lebens ver-
steckt, weil ich keine Schwäche zeigen wollte. Ich wollte 
nicht diese leise Stimme hören, die mir einzureden ver-
suchte, dass ich für das Reich Gottes unbrauchbar bin.

Aber Gott sucht und ruft uns und möchte eine tiefe 
Beziehung zu uns aufbauen. Wir dürfen aus dem Dunkel, 
aus dem Versteck heraustreten und werden durch Gottes 
Blick auf uns zu angesehenen Menschen. Dieses Geschenk 
dürfen wir dann an andere weitergeben. 

Jesus lädt uns zur Neugier ein. In Matthäus 6,33 for-
dert er uns auf: »Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes.« 
Und er meint damit: Tut es ohne Unterlass, denn die Auf-
gabe ist noch nicht erledigt. Frieden, Heilung, Versöhnung, 
Erlösung, Liebe, all das wartet noch darauf, ans Licht zu 
kommen. Viele Menschen leben in einem Versteck, aber alle 
möchten heraus aus dem Dunkel, möchten wahrgenommen 

BÜRGER UND BOTSCHAFTER  
DES HIMMELS

Wir sind Botschafter des Himmels. Wir tragen den Namen 
von Christus in unser Umfeld, in unsere Beziehungen. Und 
Beziehungen sind immer der Anfang von allem, damals 
wie heute.

Im Dezember 1776, sechs Monate nach Unterzeichnung 
der Unabhängigkeitserklärung, ging Benjamin Franklin als 
Botschafter nach Frankreich. England und Frankreich wa-
ren damals die beiden Supermächte, und die jungen USA 
brauchten für ihren Kampf um Unabhängigkeit einen star-
ken Verbündeten. Franklins Vorgehensweise in dieser Sa-
che war brillant. Zunächst einmal wohnte er nicht in Paris, 
sondern in Passy, einer kleinen Stadt vor den Toren der 
Hauptstadt. Er lernte Französisch, studierte die Kultur und 
baute Beziehungen zu seinen Nachbarn und den Geschäfts-
leuten vor Ort auf. Und die Franzosen liebten ihn. Sie schätz-
ten seine Neugier und seine Intelligenz, die Fragen die er 
stellte und sein Bemühen, in ihrer Sprache mit ihnen zu 
sprechen. Die Mission war ein voller Erfolg: Frankreich gab 
finanzielle und militärische Unterstützung, und England 
wurde besiegt. Ohne Benjamin Franklin wäre das nicht 
möglich gewesen. 

Was macht einen guten Botschafter aus? Vor allem 
Loyalität gegenüber dem, der ihn aussendet und gegen-
über seinem Heimatland. Ein Botschafter macht sich die 
Werte, Prinzipien und Überzeugungen seiner Heimat zu 
eigen und stellt bei der Vertretung dieser Werte eigene 
Interessen zurück. Ein einladendes Leben führen heißt, 
Botschafter Gottes zu sein. Wir übernehmen seine Werte 
und unterwerfen uns seiner Autorität. Beziehungen mit 
Menschen, die anders denken, reden, handeln und glauben 
werden nur funktionieren, wenn wir Gottes Werte verinner-
lichen und auf ein eigenes Urteil verzichten.
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Weil es darauf ankommt.

NEUES LEBEN. 
UND SIE.

Unsere Welt braucht Jesus Christus. 
Und Menschen, die seine verändernde Liebe in Wort und Tat 
glaubwürdig weitergeben. Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Menschen nachhaltig mit dem Evangelium von Jesus Christus 
zur erreichen. Seien Sie dabei! Als Freund und Beter, als Mitar-
beiter und Unterstützer. Jede Hilfe macht uns Mut und ermög-
licht es uns, unserem Auftrag auch morgen nachzukommen.

Missions- und Bildungswerk
Raiffeisenstr. 2 | 57635 Wölmersen
olaf.becker@neues-leben.de

Kinder- und Jugendrefent(in)
zur Durchführung und Entwicklung von Programm-
angeboten und Verkündigungsdiensten.

WIR SUCHEN:

Evangelist(in)
für Verkündigungsdienste und die Durchführung und 
Entwicklung evangelistischer Konzepte.

WIR SUCHEN:

Leiter(in) NEUES LEBEN Campus
für die Organisation des Gästehauses und des CampWest- 
Feriendorfs (www.campwest.de), Verantwortung für Mitarbeiter  
in Küche, Haustechnik, Campusbüro.

WIR SUCHEN:

                  Ausführliche Stellenbeschreibungen:
WWW.NEUES-LEBEN.DE/MEINE-ZUKUNFT

INFOS

Werden Sie Teil von NEUES LEBEN und der Vielfalt unserer 
Dienstleistungen: Von kreativen Evangelisationskonzepten 
und hochwertigen christlichen Medien über erlebnisreiche 
Ferien- und Gruppenangebote für Jung und Alt bis hin zu un-
seren vielfältigen theologischen Ausbildungsmöglichkeiten. 

Zur Entwicklung der missionarischen Arbeit suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unsere Teams. 
Wir bieten u.a. unbefristete Arbeitsplätze mit Gestaltungs-
freiräumen, leistungsgerechter Vergütung und ein motivier-
tes Mitarbeiterteam. Wir arbeiten auf Basis der Ev. Allianz 
und sind konfessionell nicht gebunden. 

Spendenkonto
IBAN DE29 5739 1800 0070 0834 00
Projekt: Evangelisation WM17



und angesehen werden. Sie brauchen jemanden, der sie 
so ermutigt, dass sie sich hervortrauen und Gott von An-
gesicht zu Angesicht begegnen. Wer durch Gottes Gnade 
ein echtes Zuhause gefunden hat, möchte nichts lieber, als 
auch anderen davon zu erzählen.

Viele Menschen verstecken sich heute hinter Dingen 
wie Geld, Sex, Sicherheit, gutes Aussehen etc., die schein-
bar die Defizite im Leben beheben Das ist alles nicht 
schlecht, aber wenn es zu dem Busch wird, hinter dem 
wir uns verstecken und der authentisches Leben behin-
dert, dann wird es gefährlich. Gott braucht all das nicht, 
um Sie zu lieben!

WELCHER HANANIAS  
SIND SIE?

Im der Apostelgeschichte begegnen wir zwei Männern mit 
demselben Namen: Hananias. Der erste gehörte zur Ge-
meinde in Jerusalem und verkaufte ein Grundstück, um 
mit dem Erlös die Armen der Gemeinde zu unterstützen. 
Er entscheidet sich dann allerdings dafür, Gott doch nicht 
ganz zu vertrauen, und behält einen Teil des Geldes zu-
rück. Mit schrecklichen Folgen. Mangelndes Vertrauen in 
Gott hat weit reichende Auswirkungen auf den Glauben: 
Die Liebe lässt nach, das Bild Gottes in mir kommt nicht 
mehr durch, und das einladende Leben verkümmert. Das 
kann kein gutes Ende nehmen.

In Apostelgeschichte 9 lernen wir den zweiten Hana-
nias kennen. In einer Vision gibt Gott ihm den Auftrag, zu 
einem bestimmten Haus in Damaskus zu gehen und Sau-
lus von Tarsus zu besuchen, dem berüchtigten Christen-
verfolger und Fanatiker. Aber Gott sagt zu Hananias: »Geh 
nur! Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen 
Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten 
bekannt zu machen« (Vers 15). Und Hananias gehorcht. Wir 
alle kennen die positiven Folgen, die dieser Gehorsam für 
die Welt hatte!

Welchem Hananias ähneln Sie mehr? Dem, der auf 
Sicherheit baut, oder dem, der losgeht, sucht und findet? 
Viele Menschen verbergen in ihrem Herzen Schmerz, 
Trauer oder Abhängigkeit. Jesus würde versuchen, eine 
ernsthafte Beziehung zu ihnen aufzubauen, und genau 
das sollen wir auch tun. Wie funktioniert das?

Streit gab und Gemeindemitglieder sich ge-
genseitig vor weltliche Gerichte zerrten, an 
die Grundlage des Glaubens: Jesus und das 
Evangelium, durch das sie gerettet wurden. 
An dieser Grundlage ist nicht zu rütteln. Mei-
ne Überzeugungen und Präferenzen können 
mich nicht retten. Mein Glaube ruht auf der 
Wahrheit, dass Jesus aus Liebe zu mir gestor-
ben und auferstanden ist. Und aus dieser 
Wahrheit heraus entstehen die Energie und 
Leidenschaft, die ich brauche, um Überzeugun-
gen und Präferenzen zu entwickeln. Da wir als 
Christen eine globale Glaubensgemeinschaft 
sind, werden Überzeugungen und Präferenzen 
natürlich unterschiedlich sein. Und da erhebt 
sich die Frage, wie wir miteinander auskom-
men. Und wie wir die erreichen, die noch keine 
Christen sind. Dafür braucht es Festigkeit und 
Einheit. Als Christen müssen wir uns über die 
Grundlagen einig sein. Sonst sind wir nur eine 
Ansammlung von Menschen mit teilweise ra-
dikal unterschiedlichen Meinungen. 

AUF DER SUCHE NACH  
DER BALANCE

Jeder Christ hat seine ganz eigene Glaubens-
geschichte, und jeder hat auch etwas beizu-
tragen. Meist suchen wir aber in christlichen 
Gemeinschaften die Gleichgesinnten, Men-
schen, die so aussehen, glauben und wählen 
wie wir. Wir unterdrücken damit die Vielfalt 
und – was noch schlimmer ist – wir sondern 
uns dermaßen ab, dass wir die nicht mehr 
erreichen, die nicht zu unseren Gemeinden 
gehören.

Die Bibel beschreibt etwas anderes: Der 
Himmel wird ein Ort der Vielfalt sein. Gottes 
Schöpfung wird vereint, weil wir in Christus 
eine gemeinsame Grundlage unseres Glau-
bens haben. In Römer 14 und 15 legt Paulus 
der Gemeinde in Rom einen gesunden Um-
gang miteinander nahe. Die Starken im Glau-
ben sollen die Schwachen nicht zu Dingen 
zwingen, zu denen diese einfach noch nicht 
bereit sind. In Christus ist Freiheit – aber 
manche brauchen länger, um diese Freiheit 
auch ohne Schamgefühl und schlechtes Ge-
wissen ausleben zu können. Paulus ermahnt 
die Christen in Rom, sich nicht auf nutzlose 
Diskussionen einzulassen. Im Grunde sagt er: 
Über Überzeugungen und Präferenzen lohnt 
es nicht zu streiten.

Oder nehmen wir das Beispiel Erziehung. 
Alle Eltern haben Ideen, Präferenzen und Über-
zeugungen, die in gut gemeinten Ratschlägen 
münden. Hilfreich sind sie dennoch nicht. Über 
die Grundlagen der Erziehung herrscht Ei-
nigkeit: Wir wollen unsere Kinder lieben und 
fördern. Aber der Weg dorthin sieht sehr un-
terschiedlich aus. Römer 14,13 ist hier ein 
Schlüsselvers: »Deshalb wollen wir uns nicht 
länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch 
sein Verhalten den anderen in Gewissensnot 

Eine Möglichkeit ist Fragen zu stellen und zuzuhören, 
echtes Interesse am anderen zu zeigen. Solch ein Inter-
esse hat immer auch mit Offenheit zu tun. Wir dürfen 
mit Überraschungen rechnen, denn vielleicht ist der an-
dere ganz anders, als wir dachten. Wenn ich es schaffe, 
meine vorgefertigte Meinung außen vor zu lassen, erge-
ben sich die Fragen ganz von allein. Und beim Zuhören 
sehe ich vielleicht, wie sehr Gott diesen Menschen liebt 
und welche ›Gnadenfäden‹ in seinen Lebensteppich ein-
gewoben sind. Um unser Gegenüber aber nicht zu über-
fordern und seine Privatsphäre nicht zu verletzen, ist es 
wichtig, für das Flüstern des Heiligen Geistes offen zu 
sein. Er soll das Gespräch lenken. 

GESELLSCHAFTLICHER UMGANG

Meine Frau und ich gehen mit unseren beiden Kindern 
gerne auf den nahegelegenen Spielplatz. Und fast jedes 
Mal sind wir überrascht zu sehen, wie unkompliziert Kinder 
Freundschaften schließen. Erwachsenen ist dies anschei-
nend irgendwann verloren gegangen. Wir sehen andere 
nicht als länger potenzielle Freunde, sondern rücken häufig 
gesellschaftliche Unterschiede in den Vordergrund. Dafür 
gibt es mehrere Erklärungen.

Einer ist schlicht mangelnde Übung. Wenn wir älter 
werden, achten wir mehr auf Logik und Fakten, auf das, 
was ist, und nicht auf das, was sein könnte. Eine weitere 
Erklärung ist die Angst falsch zu liegen und damit die 
Angst vor negativen Konsequenzen. Kinder haben diese 
Angst nicht.

Die Bibel lehrt uns, dass hinter jeder Geschichte mehr 
steckt, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und für den 
zweiten Blick fehlt uns oft die Fantasie. Und natürlich 
spielt auch Bequemlichkeit eine Rolle. Die Erweiterung 
gesellschaftlicher Grenzen ist anstrengend. Sie benötigt 
Energie und eine gewisse Gelassenheit gegenüber der 
Meinung anderer.

Jesus war ständig in fragwürdigen gesellschaftlichen 
Kreisen unterwegs, und ihm war egal, was andere über 
ihn dachten. Er sah hinter die Fassade und hatte echtes 
Interesse. Eine Prostituierte war für ihn die Tochter des 
Königs. Bei den verachteten Zolleinnehmern erkannte er 
die Einsamkeit. Jesus sah immer den Menschen, nie das 
Etikett, das man ihm verpasst hatte.

Was muss sich ändern, damit Sie wieder neugierig 
werden auf andere? Die Entscheidung, ganz bewusst In-
teresse an der Geschichte des anderen zu zeigen? Die 
Entscheidung, Gottes Wesen der Gnade und Barmherzig-
keit zu spiegeln? Beide Entscheidungen sind gute Schritte 
hin zu einem einladenden Leben. 

ÜBERZEUGUNGEN

Ich möchte den Begriff glauben, von etwas überzeugt sein, 
in drei Kategorien unterteilen. Jede ist ein Synonym dafür, 
wie wir über das reden, was wir glauben. Da wären zu-
nächst einmal die Grundlagen, also das, was am wichtig-
sten ist. Die zweite Kategorie sind Überzeugungen. Sie 
beruhen auf unserem Verständnis der Bibel, auf Prägun-
gen und persönlichen Anlagen. Die dritte Kategorie sind 
Präferenzen, also die Dinge, die wir anderen vorziehen. 

Die Bibel hat zu diesem Konzept von Grundlagen, Über-
zeugungen und Präferenzen einiges zu sagen. Im ersten Ko-
rintherbrief erinnert Paulus die Gemeinde, in der es viel 

bringen oder in seinem Glauben verunsichern.« 
Wir müssen aufpassen, dass wir für andere 
nicht zum Hindernis für ihren Glauben wer-
den. Die vermeintlichen Fehler der anderen 
dürfen wir nicht dazu benutzen, uns selbst 
besser darzustellen. 

In Römer 15,7 bringt Paulus die Angele-
genheit auf den Punkt: »Nehmt einander an, 
so wie Christus euch angenommen hat. auf die-
se Weise wird Gott geehrt.« Überzeugungen 
und Präferenzen können zwischen Ihnen und 
Gott stehen. Gehen Sie so damit um, dass Gott 
geehrt wird, das allein ist unsere Verantwor-
tung. Paulus erinnert uns daran, dass Gott uns 
zuerst angenommen hat. 

Lassen Sie uns den Schwerpunkt auf die 
Grundlagen legen und nicht auf Überzeugun-
gen oder Präferenzen. Wir müssen aufhören, 
Nichtchristen zu verurteilen, denn damit brin-
gen wir uns um die Möglichkeit, die Grundla-
gen unseres Glaubens mit ihnen zu teilen. 
Gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass 
die anderen sowieso nicht zuhören werden. 
Zeigen Sie stattdessen Interesse, hören Sie zu 
und bleiben Sie neugierig. 

Wenn mich jemand fragt: »Steve, warum 
bist du Christ?«, dann antworte ich: »Ich bin 
Christ, weil es Dominic und Nathan gab.« Diese 
beiden Jungs haben mir die Grundlagen bei-
gebracht und damit mein Leben verändert. 
Von Überzeugungen und Präferenzen hatte 
ich damals keine Ahnung, aber die Grundlagen 
habe ich verstanden. 

Was würden Sie auf die Frage antworten, 
warum Sie Christ sind? Welchen Sinn Sie im 
Leben sehen und an was Sie glauben? Wenn 
Sie die Grundlagen verstanden haben, dann 
wird Ihre Antwort lauten, dass Gott einen 
Plan für Ihr Leben hat. Dass er Sie unendlich 
liebt. Dass er seinen Sohn gesandt hat, um 
Sie zu retten. Sie haben etwas beizutragen 
zum Reich Gottes. Jesus allein – ohne ir-
gendwelche Zusätze – hat die Macht alles zu 
verändern. 

  STEVE CARTER gehört zum Predigt-Team  

der Willow Creek Gemeinde in Chicago. 

Über setzung: Antje Gerner

 SteveRyanCarter.com

  Teil 4 des Artikels folgt im  

Willow Creek Magazin 4/17

»Beim Zuhören sehe ich 
vielleicht, wie sehr  
Gott diesen Menschen  
liebt und welche  
›Gnadenfäden‹ in seinen 
Lebensteppich  
eingewoben sind.«
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Tobias Teichen
Roots
Auf der Suche nach dem 
Ursprung des Glaubens

Wie passt der Gott des Alten Testaments 
mit dem des Neuen zusammen? Der 
Pastor des ICF München beleuchtet mit 
Hilfe der „Jesus-Brille“ den ersten Teil 
der Bibel und geht den Wurzeln unseres 
christlichen Glaubens auf den Grund. 
Eine Bereicherung für Ihren Glauben!

Geb., 240 S., 4-farbig mit vielen Fotos
Nr. 226.794, €D 16,95
€A 17,50/CHF 23.70* | SCM R.Brockhaus
ISBN: 978-3-417-26794-5

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch
A: bestellen@scm-shop.at

BUCH  DABE I
PORTOFRE I

TOBIAS 
TEICHEN
erklärt die Wurzeln 

des Glaubens
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CO-LEITUNG GESUCHT
JUMPERS - JUGEND MIT PERSPEKTIVE E.V. SUCHT ZUM JANUAR 2018  
EINE CO-PROJEKTLEITUNG MIT PÄDAGOGISCHEM ABSCHLUSS.

Jumpers engagiert sich für Kinder und Familien in christlich-sozialen Stadtteil- 
und Schulprojekten. Für Jumpers-Stadtallendorf (Nähe Marburg) suchen wir 
eine pädagogische Kraft (100%) für unsere Projekte mit zusätzlicher Erfahrung 
im Bereich Schule, sowie Verwaltung und Fundraising.

Bewerbungen und Rückfragen an: Jumpers e.V., Thorsten Riewesell  
Im Feldhof 7 • 34260 Kaufungen • info@jumpers-netz.de

JUGENDREFERENT/IN
WIR SUCHEN DICH ALS JUGENDREFERENT!

Schlägt dein Herz für die jungen Leute in der Gemeinde? Freust DU Dich auf 
evangelistische Jugendarbeit in Hildesheim? Dann freuen WIR uns auf Deine 
Bewerbung bis zum 30.09.2017

Freie Evangelische Gemeinde  
Von-Thünen-Str. 1 • 31135 Hildesheim • info@feg-hildesheim.de

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

Ab Sommer suchen wir für unterschiedliche Zeiträume Mitarbeiter/innen 
für die Bereiche Administration, Lager, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenbuch-

haltung, Spenderbetreuung, Versand und unsere Weihnachtswerkstatt 
(Schulung und Betreuung von Ehrenamtlichen)

Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung 

Jetzt bewerben! 
Ihr Ansprechpartner: Manuela Kadereit

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

Wir stellen ein
Rund 30 saisonale Mitarbeiter/innen für

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

C
H

RI
ST

LIC
HER SCHUL- U

N
D

E
R

Z
IEH

UNGS- E.V FREI
B
U

R
G

KINDERTAGESSTÄTTE

C
H

RI
ST

LIC
HER SCHUL- U

N
D

E
R

Z
IEH

UNGS- E.V FREI
B
U

R
G

KINDERTAGESSTÄTTE

www.bunte-burg-freiburg.de

Im Winter 2017/18 wird in direkter Nachbarschaft zur Freien Christlichen Schule eine 
Kindertagesstätte für ca. 60 Kinder zwischen einem und sechs Jahren mit ganztägiger 

Öffnungszeit eröffnet werden. Für diese KiTa in Gründung suchen wir

Pädagogische Fachkräfte (m/w)
die am Auf- und Ausbau einer erkennbar christlichen KiTa mitarbeiten möchten.

Wir suchen Sie, wenn
• Sie eine qualifi zierte pädagogische Ausbildung 

haben (ErzieherIn, KindheitspädagogIn, 
LehrerIn Grund- und Hauptschule, 
HeilpädagogIn, Kinderpfl egerIn o. Ä.),

• Ihnen pädagogische Qualität und Fachlichkeit 
wichtig ist,

• Sie einen lebendigen christlichen Glauben 
auch im berufl ichen Alltag leben wollen,

• Sie Teamarbeit für unverzichtbar halten,
• Sie Kreativität und eigene Ideen einbringen 

wollen.

Wir bieten mehrere Stellen an, die jeweils 
teilzeitgeeignet sind. Näheres unter 
www.fcs-freiburg.de/bewerben/

Bewerbungen erbeten an:
Christlicher Schul- und Erziehungsverein e.V.
Wirthstraße 30, 79110 Freiburg,
0761 89 777-21, 
bewerbung@bunte-burg-freiburg.de

Gesamtleitung für die  
Hauswirtschaft (w/m)

Wir erwarten
• Führungskompetenz und mehrjährige Berufserfahrung
• Erfahrung im Gästebetrieb
•  selbständiges und strukturiertes Arbeiten
•  sicheres, überzeugendes und kompetentes Auftreten

Wir bieten einen Arbeitsplatz
•  an dem der christliche Glaube die Grundlage ist und  

die Mitarbeiter als Dienstgemeinschaft zusammenstehen
•  mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
•  mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  an dem Gemeindeanschluss an die Evangelische Gemeinde  

Schönblick möglich ist

Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich. 

Der Schönblick ist mit 550 Betten in 187 Zimmern und  
24 Tagungsräumen von 10 bis 1000 Plätzen eines der größten 
christlichen Tagungszentren in Deutschland.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Schönblick gemeinnützige GmbH 
z. Hd. Direktor Martin Scheuermann 
Willy-Schenk-Straße 9 · 73527 Schwäbisch Gmünd 
E-Mail: martin.scheuermann@schoenblick.de

Gesundheit und Zukunft sind unsere Leidenschaft.

Gemeinsam mit Ihnen,

weil Sie einen Beruf haben, den Sie lieben!

www.bewerben-bei-hohe-mark.de

Was macht einen Wechsel zu uns interessant?
 Die beiden Abteilungen Allgemeine Psychiatrie 

und Sozialpsychiatrie bieten das gesamte 
Spektrum psychiatrischer und psychotherapeuti-
scher Leistungen an, so dass Sie in jeder Hinsicht 
fachlich Schwerpunkte setzen können. Gemein-
sam mit einem Chefarztkollegen, der den 
ambulanten und tagesklinischen Bereich in 
Frankfurt betreut, übernehmen Sie die Verant-
wortung für die zukünftige Profilierung dieser 
Bereiche. 

 Gleichberechtigt mit den beiden Chefarztkolle-
gen, der Krankenhausdirektorin und dem 
Pflegedirektor vertrauen wir ihnen die Mitgestal-
tung der strategischen Weiterentwicklung und 
Ausrichtung der Klinik sowie die Umsetzung 
neuer fortschrittlicher Behandlungs- und 
innovativer Versorgungskonzepte für die gesamte 
Bandbreite psychiatrischer Störungen an. 

 Das Haus ist modern ausgestattet und bietet 
nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgerichteten Therapien an.

Wir bieten attraktive Leistungen: 
 eine der Aufgabenstellung angemessene Vergü-

tung nach der AVR DD (Allgemeine Vertragsricht-
linien Diakonie Deutschland) sowie die Möglich-
keit zur Behandlung von Privatpatienten 

 zusätzlichen Altersversorgung,
 Beihilfeleistungen im Rahmen der Krankenversi-

cherung, 
 Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung 

sowie regelmäßige Supervision, innerbetriebliche 
Fortbildungen, Diakonie-Seminare

 gesundheitsfördernde Angebote (z.B. Gesund-
heitstage, Betriebssport, arbeitsmedizinische 
Versorgung im Haus, Nutzung der Sporteinrich-
tungen der Klinik) 

 freiwillige soziale Leistungen und soweit möglich 
flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten ohne 
Bereitschaftsdienste

 Wir unterstützen Sie übrigens auch gerne in der 
Ausübung von ehrenamtlichem Engagement in 
Kirche und sozialer Arbeit soweit uns dies 
möglich ist. 

Wir holen Sie von weit her? 
Ein Umzug nach Oberursel lohnt sich: Landschaftlich 
sehr schön in Mitten eines Parks am Rande von 
Oberursel gelegen verbindet die Klinik durch ihre 
Nähe zum Naturpark Taunus und der Metropolstadt 
Frankfurt Naturnähe mit vielfältigen Einkaufs-, 
Freizeit-, Sport und Kulturmöglichkeiten. Mit rund 
45.ooo Einwohnern und einer mittelalterlichen 
Tradition hat Oberursel einen ganz besonderen 
Charme und pflegt eine lebendige Kultur. Kindergär-
ten und alle weiterführenden Schulen sind im Ort. 
Durch die Anbindung an die Autobahnen 661 und A5 
sowie die direkte U- und S-Bahn-Verbindung nach 
Frankfurt ist Oberursel verkehrsgünstig gelegen und 
macht uns zum idealen Ort zum Wohnen, Arbeiten 
und Leben.
Wir sind Ihnen bei der Wohnungssuche behilflich 
und können uns nach Absprache teilweise an Ihren 
Umzugskosten beteiligen. 

Wenn Sie/Ihnen
 Fachärztin/-arzt für Psychiatrie und Psychothe-

rapie sind und bereits Leitungserfahrung 
gesammelt haben

 eine Persönlichkeit sind, die auf der Basis eines 
lebendigen christlichen Glaubens lebt und 
Mitglied einer christlichen Kirche ist

 Mitverantwortung übernehmen wollen für unsere 
diakonische Unternehmenskultur und Ihnen ein 
auf Kollegialität, Wertschätzung und Respekt 
basierendes Teamverständnis ein Anliegen ist

 Freude haben an einem inspirierenden Arbeits-
umfeld in einem motivierten multiprofessionellen 
Team

 Ihnen eine vertrauensvolle Führungskultur 
wichtig ist und über eine hohe Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit nach allen Seiten und 
hierarchieübergreifend verfügen

 prozessorientiertes, innovatives, strategisches 
und krankenhausbetriebswirtschaftliches Denken 
und Handeln zu Ihren Stärken zählen und über 
Kompetenz im Qualitätsmanagement verfügen

 sich idealerweise bereits Erfahrungen in den 
neuen Entgeltformen in der Psychiatrie und 
Psychotherapie aneignen konnten

 die Weiterbildungsermächtigung im Bereich 
Psychiatrie und Psychotherapie mit sicherstellen 
können und Freude am Engagement in der 
klinikinternen und -externen Fort- und Weiterbil-
dung für das ärztliche Personal haben

 wissenschaftliches Interesse haben
 gerne sozialpsychiatrische Netzwerkarbeit 

betreiben

… dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen

STELLENMARKT

Willow Creek Deutschland sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit eine/n

Kauffrau/-mann für  
Büromanagement

AUFGABENSCHWERPUNKTE:

• Koordination der Büroabläufe

• Administration von Kongressanmeldungen

• Tätigen des Zahlungsverkehrs

•  Leitung des Kongressbüros bei Willow- 
Veranstaltungen

• Koordination von ehrenamtlichen Mitarbeitern

•  Betreuung der Kommunikationswege Telefon  
 und E-Mail

ANFORDERUNGEN:

•  Abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Büro-
kauffrau/-mann oder eine vergleichbare Ausbildung

• Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten

•  Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache  
in Wort und Schrift

  Gute Kenntnisse der gebräuchlichen 
 PC-Anwendungen (Word, Excel, Outlook)

•  Kenntnisse der englischen Sprache  
in Wort und Schrift

• Sicheres Auftreten im Umgang mit Menschen

• Teamfähigkeit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung  
(bevorzugt per E-Mail) an:

WILLOW CREEK DEUTSCHLAND
z. Hd. Karl-Heinz Zimmer (Geschäftsführer)
Wingert 18 · 35396 Gießen
Tel. 0641-98437-11
E-Mail: zimmer@willowcreek.de

WILLOWCREEK.DE

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

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

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

Straßenkinder e.V. setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. In 
unserem offenen Kinder- und Jugendhaus BOLLE fördern wir junge Menschen 
durch zahlreiche Freizeit- und Bildungsangebote und schaffen Zukunftspers-
pektiven. Wir suchen engagierte Pädagogen, die dies mitgestalten wollen.

Straßenkinder e.V./Kinder- und Jugendhaus BOLLE 
Friederike Nitsch/030 300244550/info@strassenkinder-ev.de 
Mehr Infos unter www.strassenkinder-ev.de

IMAGINE ... STELL DIR VOR!
IMAGINE SUCHT EINE ZWEITE JUGENDLEITER/IN (75%) FÜR  
DIE EV.-LUTH. KIGEM. GROSSGRABE (CA. 50KM NÖRDLICH VON DRESDEN)

Du bist initiativ und visionär, hast Lust darauf neue Wege zu gehen, liebst Ju-
gendliche die Jesus (noch) nicht kennen & willst deine Begeisterung mit ihnen 
teilen? Du investierst gern in das Wachstum junger Menschen, begleitest sie 
bei der Entdeckung & Entwicklung ihrer Begabungen? Dann komm zu uns!

Imagine e.V. - Kirchgemeinde Großgrabe • Dana Wünsche • Kirchstraße 4 • 02994 Bernsdorf 
www.imagine03.de/ausschreibung • info@imagine03.de

Lebensraum mit Vision
MITTELTALHOF

FERIENHÄUSER
ISLANDPFERDEHOF
COACHING · SEMINARE

Persönlichkeitsentwicklung · Teambuilding · Führungskräftetraining

Familie Becker · MITTELTALHOF · Im Hain 7 · 34260 Kaufungen
Tel.: 0 56 05 - 16 01 · Mobil: 0172 - 53 51 684 · Fax: 0 56 05 - 30 59 75

E-Mail: info@mitteltalhof.de · www.mitteltalhof.de

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

Endlich eine gläubige

  Partnerin

Über 3.300 Teilnehmer erfolgreich vermittelt!

Christlicher Partnerscha s-Dienst

32-Jahre Erfahrung: www.cpdienst.com

Glockwiesenstr. 5 
75217 Birkenfeld

Tel. 07231 47 21 64
info@cpdienst.com

Das Evangelische Allianzhaus in Bad Blankenburg (Thüringen)  
ist die seit 1886 bestehende Tagungsstätte der Deutschen 
Evangelischen Allianz (DEA). Es verfügt über 100 Gästebetten. 
Hier veranstaltet die DEA jährlich die Allianzkonferenz und vieles 
andere mehr.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt den

»  Leiter  
des Evangelischen Allianzhauses (m/w)

mit geistlicher Verankerung in der Evangelischen Allianz, ge-
winnender Persönlichkeit und unternehmerischen Denken und 
Handeln, kreativ programmgestaltend mit dem Ziel, das Zentrum 
der DEA in der Mitte Deutschlands als Ort der Begegnung und 
Förderung der Einheit von Christen zu prägen.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an kirchliche Tarife,  
zunächst mit einem befristeten Vertrag, selbstverständlich mit 
Verlängerungsoption.

Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg
Esplanade 5-10a
07422 Bad Blankenburg www.allianzhaus.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den Generalsekretär der 

Deutschen Evangelischen Allianz: Hartmut.Steeb@ead.de. 

Er steht auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Das Evangelische Allianzhaus in Bad Blankenburg (Thüringen)  
ist die seit 1886 bestehende Tagungsstätte der Deutschen Evange-
lischen Allianz (DEA). Es verfügt über 100 Gästebetten. Hier veran-
staltet die DEA jährlich die Allianzkonferenz und vieles andere mehr.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

»  Mitarbeiter für die Leitung  
der Rezeption (m/w)

Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Gäste, wenn sie an-
rufen, uns eine E-Mail schicken, über unser Portal sich anmelden 
oder Anfragen stellen und natürlich, wenn sie dann ins Evangeli-
sche Allianzhaus eintreten.

Idealerweise haben Sie im Hotel- und Gästebereich eine Aus-
bildung absolviert und bereits einige Jahre in einer ähnlichen 
Tätigkeit Erfahrungen gesammelt.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an kirchliche Tarife.

Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg
Esplanade 5-10a
07422 Bad Blankenburg www.allianzhaus.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den Generalsekretär der 

Deutschen Evangelischen Allianz: Hartmut.Steeb@ead.de. 

Er steht auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

UNTERWEGS MIT DEM REISE-WERK
AUSGEARBEITETE STUDIEN-/RUNDREISEPAKETE FÜR  
ERWACHSENE-CAMPS UND SELBSTVERSORGERHÄUSER  
FÜR JUGENDGRUPPEN

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

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

HERAUSGEBER 
Willow Creek Deutschland e.V.

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

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

Büro Schweiz 
Theaterstraße 27 b · 8400 Winterthur 
Tel 0041(0)32.3721023 
info@willowcreek.ch · willowcreek.ch

Spendenkonto:  
Berner Kantonalbank 
IBAN: CH10 0079 0042 3791 76966 
BIC: KBBECH22XXX

GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Karl-Heinz Zimmer

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

ADRESSÄNDERUNG 
Bitte direkt an Willow Creek Deutsch-
land/Schweiz, Adressen siehe oben
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Gotthard Westhoff (Leitung) 
Jenifer Girke 
Volkhard Michel 
Jörg Podworny 
Karl-Heinz Zimmer

Wingert 18 · 35396 Gießen 

Telefon 0641. 98437-12 

Telefax 0641. 98437-10 
westhoff@willowcreek.de

GESTALTUNG 
gobasil GmbH · gobasil.com
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Gemeindehäuser.
Christliche Werke. 
Wohnprojekte.

Ingenieurleistungen 
für Planungs- und 
Bauprojekte.Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart

Wir suchen:

Entwurfsarchitekt (m/w) 
www.moerk.de/karriere



MATT LUNDGREN 
ist Worship-Leiter in der Willow 

Creek-Gemeinde in Chicago.  
Bei vielen Willow-Kongressen in 

Deutschland hat der 41-jährige  
mit seiner einfühlsamen Art schon 

tausende Menschen im Lobpreis  
angeleitet. Auch beim Leitungs-

kongress 2018 wird er wieder diese 
Aufgabe übernehmen.

»Wir können eine 
Gemeinde nicht  

in die Gegenwart  
Gottes führen, 

wenn wir selbst 
nicht den Weg 

dorthin kennen.«

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD.

WILLOWCREEK.DE


