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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
Gespannt haben alle auf diesen Moment gewartet. 
Jetzt hat Bill Hybels seinen Rückzug als Leitender 
 Pastor verkündet und zugleich sein Nachfolger-Duo 
 bekanntgeben: Heather Larson und Steve Carter. Der 
epochale Einschnitt wurde der Willow Creek-Gemeinde 
in South Barrington anlässlich des 42-jährigen Jubilä-
ums im Oktober mitgeteilt.

Wer hätte diese erstaunliche Gemeinde-Entwicklung 
vorausgesehen, als sich am 12. Oktober 1975 die Türen 
des alten Kinos Willow Creek Theatre in Palatine öffneten 
und 125 unerschrockene junge Menschen am ersten Wil-
low Creek-Gottesdienst teilnahmen? Draußen wurde mit 
großen Lettern der Woody-Allen-Film ›Was Sie schon 
immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu  fra gen 
wagten‹ beworben – und drinnen sollte ein Gottes dienst 
stattfinden, eine Begegnung mit Gott möglich sein? Das 
erschien damals ziemlich unwahrscheinlich.

Aber man konnte Gott begegnen. Und wie! Er war 
da – und das wieder und wieder in der Geschichte der 
 Gemeinde. In Momenten des Scheiterns und des Er-
folgs. Im Ringen um theologische Positionen und um 
sozial politische und sozialethische Standpunkte. Sicht-
bar wurde die Gegenwart Gottes auch bei ambitionier-
ten Bauprojekten, der wegweisenden Konferenzarbeit; 
bei der Entwicklung der Regionalgemeinden-Strategie 
und dem Ausbau der internationalen Arbeit in 130 Län-
dern der Erde.

In den 42 Jahren hat Gott diese Gemeinde zu einem 
Ort werden lassen, der eine besondere Strahlkraft besitzt, 
der immer offene Türen und offene Herzen für Menschen 
hat, ganz gleich an welchem Punkt ihrer geistlichen Reise 
sie sich befinden. Und sie wurde zu einem Ort, der für 
unzählige Menschen auf der ganzen Welt als Inspirations-
quelle für die eigene Gemeinde arbeit dient.

Diese Entwicklung ist eng verknüpft mit der außer-
gewöhnlichen Leitungsbegabung und dem visionären 
Denken von Bill Hybels. Er erklärte kürzlich: »Als wir Willow 
Creek gründeten, hatte ich den starken Eindruck, dass ich 
mein gesamtes Leben in nur einer Gemeinde zubringen und 
mit den Menschen dort teilen würde. Mir war klar: Der Auf-
bau einer Gemeinde nach dem Vorbild von Apostelgeschich-
te 2 wird kein Fünfjahresprojekt, sondern eine Lebensauf-
gabe sein.« Nach 42 Jahren erfolgt nun also der Staffel-
wechsel: Heather Larson ist die neue Leitende Pastorin; 
an ihrer Seite der neue Leitende Pastor für den Bereich 
Predigt: Steve Carter. In diesem Heft berichten wir aus-
führlich über diesen Wechsel und dessen Folgen. Und – 
Ladys first! – die neue Leitende Pastorin ziert gleich 
auch die Titelseite. In der nächsten Ausgabe stellen wir 
Steve Carter vor.

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

GEMEINDEZENTRUM EINGEWEIHT 
Willow Creek Crystal Lake

Am 22. Oktober hat die Willow Creek-Regionalgemeinde 
Crystal Lake ihr neues Gemeindezentrum bezogen (hier 
zwei Abbildungen im Computer-Rendering). Das 18.000 
Quadratmeter große Gebäude befindet sich auf einem 10 
Hektar großen Gelände; der Hauptsaal fasst 4.000 Per-
sonen. 150 Ehrenamtliche haben an dem Bau mehr als 
10.000 Arbeitsstunden geleistet.

»Schon seit langer Zeit war unser bisheriges Gebäude 
zu klein, vier Jahre haben wir nach dem optimalen Stand-
ort gesucht«, erzählt Marcus Bieschke, leitender Pastor 
von Willow Crystal Lake. »Natürlich freuen wir uns riesig 
über das neue Zentrum mit den neuen Möglichkeiten – unsere 
eigentliche Leidenschaft liegt aber darin, für die Menschen 
in unserer Nachbarschaft da zu sein.« Seit langem koope-
riert die Gemeinde, die sich 14 Jahre lang in gemieteten 
Räumlichkeiten in Crystal Lake traf, mit verschiedenen 
Hilfsorganisationen vor Ort. 

Neben dem Hauptcampus in South Barrington gehö-
ren insgesamt sieben Regionalgemeinden im Großraum 
Chicago zur Willow Creek-Gemeinde, die in einem Um-
kreis von 30 Autominuten um den Campus angesiedelt 
sind. Jede von ihnen hat einen eigenen Pastor, der an 60% 
der Sonntage selbst predigt; an den übrigen Sonntagen 
wird die Predigt von South Barrington auf Großbildlein-
wand eingespielt.

AB JETZT ANMELDUNG  
ZUR STUDIENREISE MÖGLICH 

Chicago-Tour 2018

Vom 4. – 11. August 2018 findet die nächste 
Studienreise zur Willow Creek Community 
Church in Chicago statt. Eingeschlossen sind: 
die Teilnahme am Global Leadership Summit 
auf dem Willow-Campus, Einblicke in die Ar-
beitsbereiche der Gemeinde sowie Sight see-
ing-Angebote. Reiseprogramm mit deutscher 
Übersetzung. Infos und Anmeldung: 
willowcreek.de
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„Als Vater ist es meine Aufgabe, meinen Sohn zu unterstützen 

und ihn gut zu erziehen, sodass er ein erfolgreiches Leben 

führen wird. Bei der letzten Untersuchung haben die Ärzte 

festgestellt, dass er Probleme mit dem Kiefer hat. Er musste 

operiert werden, aber wir konnten uns die Operation nicht 

leisten. Compassion hat uns unterstützt, sodass Chao 

schließlich operiert werden konnte.”

V A T E R

Laurent

www.compassion-de.org

ANZEIGE



 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 Unterstützung 

tragen Sie dazu bei, dass Gemeinden hierzulande 

nachhaltig verändert werden: 

willowcreek.de/spenden

WILLOW IMPULSE  
Für Sie und Ihre Gemeinde

Der Global Leadership Summit (GLS) erreicht Menschen 
in 128 Ländern der Erde. In Kenia fand der GLS unlängst 
auch in einem Frauengefängnis in Lang’ata statt. 110 
Frauen nahmen daran teil. Besonders angesprochen 
wurden sie von einem (per Video eingespielten) Vortrag 
von John Maxwell, der den Wert eines jeden Menschen 
herausstrich – unabhängig von seinem Hintergrund. 
Zahlreiche Frauen riefen im Anschluss in den Saal: »Gott 
findet mich wertvoll – und Gott findet auch Menschen 
wertvoll, die ich nicht mag!«, berichtete Miriam Chumbi, 
die GLS-Leiterin aus Kenia.

VORTRÄGE IM FRAUENGEFÄNGNIS 
Global Leadership Summit in Kenia

›FAMILIE –  
ZUKUNFT DER KIRCHE‹ 

Buch-Neuerscheinung

Die Autoren Johannes Reimer und Wilhelm 
Faix haben ein neues Buch mit dem Titel 
›Familie – Zukunft der Kirche‹ herausgege-
ben. 9 von 10 Menschen werden in ihrer Fa-
milie zum Glauben an Jesus geführt, erklären 
die Autoren. Nichts wirkt sich deswegen so 
positiv auf die Evangelisation aus wie missio-
narische Familien – und nichts so negativ 
wie der Zerfall gesunder familiärer Struktu-
ren. Eine der Hauptthesen des Buches lautet 
daher: An der Entwicklung der Familie kann 
man die Zukunft der Kirche festmachen.

Als Beispiel für ein gelungenes Konzept, 
wie die Arbeit mit Kindern eng mit dem El-
ternhaus verzahnt werden kann, nennen Faix 
und Reimer die Willow Creek Gemeinde. Sie 
erläutern: Willow sehe die Verantwortung für 
die geistliche Entwicklung der Kinder in erster 
Linie bei den Eltern und unterstütze diese 
entsprechend in ihren Bemühungen. 

NEUE EINHEIT UNTER CHRISTEN  
Global Leadership Summit Thailand

Der Global Leadership Summit (GLS) findet auch in zahl-
reichen Ländern statt, in denen der christliche Glaube 
kaum verbreitet ist, zum Beispiel in Thailand. Der thai-
ländische GLS-Landeskoordinator Anuparp Wichitnantana 
sagt: »Thailand ist ein buddhistisches Land, in dem weniger 
als ein Prozent der Bevölkerung Christen sind. Meine Vision 
ist es, dass in den nächsten zehn Jahren 10% unserer Bevöl-
kerung Christen werden.«

Anuparp nutzt den GLS als Instrument, um diese Vi-
sion Wirklichkeit werden zu lassen. 600 Leitungspersön-
lichkeiten, Schlüsselpersonen und Multiplikatoren aus 
dem gesamten Land, hat er zusammengerufen, um sich 
im Rahmen des GLS mit ihnen auszutauschen. Gemein-
sam wollen sie eine Strategie entwerfen, durch die die 
Vision, Menschen mit dem Glauben bekannt zu machen, 
immer mehr Gestalt annimmt. »Wir erleben durch den 
GLS eine neue Einheit und erhalten Mut für unser großes 
Ziel«, so Anuparp.

NEUES KONGRESS-FORMAT 
Kinderplus- & Jugendplus- 

Kongress 2019

Vom 24. – 26. Mai 2019 findet in der Messe 
Erfurt erneut ein Willow-Doppelkongress statt, 
der die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Gemeinden zum 
Thema hat. Neu ist das Kongressformat: Neben 
den bewährten Einheiten im Plenum werden 
auch Workshops zu speziellen Themen rund 
um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
angeboten. Der Kongressflyer ist im Frühjahr 
2018 erhältlich.

EP MIT EIGENEN WORSHIP- SONGS 
VERÖFFENTLICHT 

Willow-Worship-Team

Das Worship-Team der Willow Creek Community Church 
hat soeben eine neue EP mit sechs selbstgeschriebenen 
Songs veröffentlicht. »Wir wollen darin zum Ausdruck 
bringen, was Gott in unserer Gemeinde gerade tut«, sagt 
Worship-Leiter Matt Lundgren. Die EP ›Only God‹ ist er-
hältlich auf iTunes.

2019
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NEUES LEITUNGS-TANDEM:  
HEATHER LARSON & STEVE CARTER

Willow Creek gibt Nachfolge des  
Gründungspastors Bill Hybels bekannt.

Am Wochenende des 14. / 15. Oktober feierte die Wil-
low Creek Community Church ihr 42-jähriges Bestehen. 
Im Rahmen der drei Wochenend-Gottesdienste präsen-
tierten Gründungspastor Bill Hybels und die Ältesten 
Einzelheiten zur Nachfolge des bisherigen Leitenden 
Pastors. Die Gemeinde wird nun künftig von einem Lei-
tungs-Tandem geführt: Heather Larson, 42, wird die Rolle 
der Leitenden Pastorin übernehmen, einschließlich der 
sieben Willow-Regionalgemeinden im Großraum Chicago. 
Steve Carter, 38, wird Leitender Pastor für den Bereich 
Predigt. Damit ist Willow Creek die einzige evangelikale 
Megachurch, die von einer Frau und in einem Leitungs-
team geführt wird.

Bill Hybels, der im Dezember 66 Jahre alt wird, wird 
das neue Leitungs-Tandem noch bis Oktober 2018 be-
gleiten und in seine Aufgaben einarbeiten. Anschließend 
wird Hybels sich der internationalen Arbeit der Willow 
Creek Association widmen.

Der Entschluss, die Position des Leitenden Pastors 
auf zwei Stellen aufzuteilen, kristallisierte sich heraus, 
als Bill Hybels und die Ältesten an einer Stellenbeschrei-
bung arbeiteten, die zugleich die Effektivität und die 

Nachhaltigkeit des Amtes garantieren sollte. Seit Hybels 
1975 die Rolle des Leitenden Pastors übernahm, haben 
sich die Bedürfnisse großer Gemeinden dramatisch ver-
ändert. »Große Gemeinden stellen zunehmend hohe An-
forderungen an ihren Hauptpastor – im Bereich der Pre-
digt, wie auch im Bereich der Führung«, erklärte Hybels. 
»Die Erwartungshaltung an die Qualität von Predigten ist 
enorm gestiegen. Gleichzeitig aber auch der Anspruch an 
die Führungskompetenz: Leitende Pastoren großer Gemein-
den haben einen umfangreichen Mitarbeiterstab zu führen 
sowie ein Multi-Millionen-Dollar-Budget zu verantworten. 
Diese Aufgaben verschlingen wöchentlich rasch 80 bis 90 
Stunden, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Das ist unge-
sund und auf lange Sicht nicht durchzuhalten«, so Hybels. 
»Zudem sind Angestellte und Ehrenamtliche oft frustriert, 
weil sie den Eindruck haben, ihren ohnehin überlasteten 
Pastor mit ihren Anliegen noch zusätzlich zu belasten«, er-
läuterte der 65-Jährige. Daher mache das Modell eines 
dualen Leitungsteams, in dem jede/r Leitende so arbeitet, 
dass die jeweils stärksten Gaben zum Einsatz kommen, 
für eine Gemeinde wie Willow Creek Sinn und werde sie 
weiter voranbringen.

HEATHER LARSON ist seit 20 Jahren 
hauptamtliche Mitarbeiterin in der Willow 
Creek-Gemeinde und konnte im Laufe dieser 
Zeit ihre Leitungskompetenz stetig ausbau-
en. 1998 begann sie als Leiterin bei ›Axis‹, 
Willow Creeks Angebot für junge Erwachse-
ne. Hier war sie verantwortlich für die Klein-
gruppen und sozial-diakonische Initiativen der 
Jungen-Erwachsenen-Arbeit. Danach enga-
gierte sie sich in der weltweiten Arbeit von 
Willow Creek und hob in dem Zusammenhang 
›Celebration of Hope‹ aus der Taufe: die 
jährliche Kampagne für Barmherzigkeit & 
Gerechtigkeit. Dadurch sollen das Thema Ar-
mut und soziale Verantwortung regelmäßig 
ins Bewusstsein der Gemeinde gerückt, aber 
auch finanzielle Mittel für Willow-Creek-Part-
ner in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem 
Nahen Osten generiert werden. 

Einige Zeit darauf wurde Larson gebe-
ten, das ›Care Center‹ auf dem Willow-Cam-
pus in South Barrington aufzubauen und zu 
leiten. Durch das 10-Millionen-Dollar-Projekt 
erhalten jedes Jahr 17.000 sozial benachtei-
ligte Familien im Einzugsbereich der Gemeinde 
Hilfe und Unterstützung – z.B. durch Lebens-
mittel, Kleidung, Gesundheitsvorsorge oder 
Sprach- und Computerkurse.

Vor fünf Jahren übernahm Heather Lar-
son dann auf Bitten der Gemeindeleitung die 
Rolle als rechte Hand von Bill Hybels im Amt 

eines – weiblichen – Executive Pastors. In 
dieser Aufgabe war sie verantwortlich für 
das 77-Millionen-Dollar-Budget der Gemein-
de, Dutzende von Dienstbereichen und 350 
Angestellte. »Heather hat bisher jede Leitungs-
position, die ich ihr übertragen habe, hervorra-
gend gemeistert«, sagte Hybels. »Ihr vorbild-
licher Charakter und ihre außergewöhnlichen 
Leitungsfähigkeiten machen sie zu einer der 
qualifizierten Leitungspersonen. In ihrer neuen 
Rolle als Leitende Pastorin wird sie zweifellos 
unsere Gemeinde in eine fantastische Zukunft 
führen und den Weg beschreiten, den Gott für 
uns vorgesehen hat.« 

STEVE CARTER stieß vor fünf Jahren 
zum Predigtteam von Willow Creek. Zuvor 
war Bill Hybels 15 Jahre lang sein Mentor 
gewesen. Vor seiner Willow-Zeit war Steve 
Carter als Pastor in Kalifornien und Michigan 
tätig. »Die Eigenschaften, die Steve in seiner 
neuen Rolle als Leitender Pastor im Bereich 
Predigt einbringt, sind seine besondere Lehr-
begabung und seine große Liebe zu Menschen«, 
so Hybels. »Er gehört zu den begabtesten 
Kommunikatoren, mit denen ich bisher gear-
beitet habe, und er steht voll und ganz hinter 
den Werten unserer Gemeinde. Seine Leiden-
schaft für die Bibel und sein Wunsch, in Menschen 
zu investieren, werden der Gemeinde einen 
sehr zugänglichen ›Teaching Pastor‹ bescheren. 

Das war mit dem bisherigen Modell eines ein-
zigen Leitenden Pastors immer die größte He-
rausforderung.«

Seit den Anfängen 1975 in einem Kino war 
Bill Hybels Willows einziger ›Senior Pastor‹. 
»Gott und unserer Gemeinde 42 Jahre dienen 
zu dürfen, ist das Größte in meinem Leben«, 
sagte der scheidende Hauptpastor. »Im ver-
gangenen Frühjahr habe ich bei einem Aufent-
halt auf einer Insel im Atlantik gespürt, dass 
ich diesen Dienst jetzt loslassen kann. Bis Ok-
tober 2018 werde ich alles tun, um unsere Mit-
arbeitenden – und besonders natürlich Steve 
und Heather – zu coachen und zu inspirieren. 
Ich möchte dazu beitragen, dass Willow zu 
Gottes Ehre weiter aufblüht und wächst. Wenn 
ich dann nach diesem Jahr zurückschaue, kann 
ich es in dem Wissen tun, dass ich Gott mein 
Bestes gegeben habe, so wie er auch sein Bes-
tes für mich gab.« 

DIE ZUKUNFT VON BILL HYBELS
Im Oktober 2018 – mit der Feier zum 43-jäh-
rigen Bestehen – wird Hybels dann sein Amt 
als Leitender Pastor der Willow Creek Com-
munity Church niederlegen. Anschließend wird 
er noch umfangreicher als bisher für die welt-
weite Arbeit der Willow Creek Association (WCA) 
und den Global Leadership Summit (GLS) zur 
Verfügung stehen. Der GLS wurde 1995 von 
Hybels gegründet und ist inzwischen zu einer 
Bewegung geworden, die jährlich 400.000 
Leitende in 130 Ländern erreicht. 

»Durch die WCA möchte ich gerne auch 
weiterhin Leitende weltweit schulen«, so der 
65-Jährige. »Ich verspüre noch viel Energie, den 
Global Leadership Summit in einige der am 
meisten benachteiligten und unterdrückten 
Länder der Welt zu bringen, in denen sich Pas-
toren und Leitungspersonen nach Förderung 
sehnen. Meine Frau Lynne und ich werden Mit-
glieder von Willow Creek bleiben. Ich freue 
mich aber auch darauf, mehr Zeit mit ihr und 
unseren Kindern und Enkelkindern zu verbrin-
gen – und natürlich wird auch das Segeln wei-
ter eine Rolle spielen. Ich möchte jeden Tag 
meines Lebens zu Gottes Ehre leben – das ist 
nach wie vor mein größter Wunsch.«
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HAROLD HYBELS

Von seinem Vater Harold Hybels war Bill 
darauf vorbereitet worden, mit in das Fami-
lienunternehmen – eine erfolgreiche Gemü-
segroßhandlung in Michigan – einzusteigen. 
Diesen vorgezeichneten Lebensentwurf stellte 
Bill lange nicht in Frage. Boote, Flugzeuge 
und schnelle Autos hatten große Anziehungs-
kraft auf ihn. Aber er liebte auch das Risiko, 
das Abenteuer und das Gefühl, auf der Sie-
gerseite zu stehen. Der wichtigste Grund für 
den Einstieg ins Familienunternehmen war 
allerdings die tiefe Liebe seines Vaters. »Er 
hat an mich geglaubt«, sagt Bill, »und mir ver-
mittelt, dass es nichts gibt, das ich nicht errei-
chen kann.« 

Sein Vater war der geborene Unterneh-
mer. Die Firmenleitung lag ihm ebenso sehr 
wie das Segeln auf dem Atlantik. Harold Hy-
bels bereitete seinen Sohn in einer unortho-
doxen Art auf die Übernahme der Firma vor. 
Schon in der ersten Klasse konnte Bill die 
Kleinlaster der Firma fahren. In der fünften 
Klasse schickte sein Vater ihn mit dem Zug 
nach Aspen, Colorado zum Skifahren. Ganz 
allein. Dabei vergaß er allerdings zu erwäh-
nen, dass der Zug nicht direkt in Aspen hielt, 
sondern in einer Stadt rund 30 Kilometer 
entfernt. Von der Zugfahrt ist dann folgende 
Unterhaltung zwischen dem 11-jährigen Bill 
und dem Zugbegleiter überliefert: Zugbeglei-
ter: »Dieser Zug hält nicht in Aspen.« Bill: »Das 
hat mein Vater aber gesagt.« Zugbegleiter: »Das 
hier ist der nächstgelegene Bahnhof. Bis Aspen 
geht es nicht.« Bill: »Und wie komme ich nach 
Aspen?« Zubegleiter: »Das ist dein Problem.«

Mit 15 reiste er allein durch Afrika und Eu-
ropa. In Nigeria ging ihm das Geld aus, und 
sein Vater schickte ihm ›Nachschub‹ – wenn 
auch nicht sofort. Auch in den alltäglichen 
Kleinigkeiten forderte und förderte der Vater 
den Sohn. Als Bill in der vierten Klasse war, 
bat ihn sein Vater, einen Wagen mit einer 
Lieferung auszuladen. Bill sagte: »Papa, das 

sind 500 Kartons.« Sein Vater antwortete: »Na 
und? Du musst ja nicht alle auf einmal ausladen. 
Immer einen nach dem anderen.«

Dieses Verhalten mag rücksichtslos er-
scheinen. Für Bill war es aber eine Heraus-
forderung, der er sich stellte und durch die 
er viel lernte: Selbstwertgefühl, Überlebens-
fähigkeiten, keine Angst vor dem Unbekannten 
und Risiko. »Er hat mich ständig vor Heraus-
forderungen gestellt. Das war wie ein Spiel 
zwischen uns«, erzählt Bill.

Mit 17 traf Bill bei einem Awana-Camp der 
Vers aus Titus 3,5: »Er rettete uns – nicht weil 
wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Lie-
be verdienten, sondern aus lauter Güte.« – »Der 
Gedanke, dass die Errettung ein Geschenk ist 
und ihren Grund in der Liebe des Vaters hat, 
hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich 

habe gedacht: ›Das ist einfach zu schön, um wahr 
zu sein. Wenn das wirklich stimmt, dann gibt es 
auf der Welt nichts Größeres.‹«

In der Reformierten Kirche, in der er auf-
gewachsen war, trafen sich 50 hart arbei-
tende Menschen mit holländischen Wurzeln 
jeden Sonntag in einer alten Schule. Diese 
Gemeinde hatte ihn vieles gelehrt: den ho-
hen Stellenwert der Bibel, die Wichtigkeit 
von Familie, Arbeit und Integrität. Aber dass 
Jesus aus lauter Liebe rettet, das hatte er 
nicht gelernt. Und diese Botschaft von der 
bedingungslosen Liebe Gottes revolutionier-
te sein Leben. Er bezeugte seinen Glauben 
vor anderen. Er wollte Fremde mit zum Got-
tesdienst bringen – sogar Nicht-Holländer! 
In der Zeit verspürte er den Ruf in den Ge-
meindedienst. Und hier begann in ihm der 

PRÄGENDE PERSONEN IM LEBEN  
VON BILL HYBELS

125 Personen besuchten am 12. Oktober 1975 den ersten Gottesdienst 
der Willow Creek-Gemeinde in einem gemieteten Kino in Palatine,  

Illinois. 42 Jahre später zählt Willow Creek 25.000 Menschen an acht 
Standorten im Großraum Chicago. Großen Anteil an der  

rasanten Entwicklung der Gemeinde hat zweifelsohne ihr damals 
23-jähriger Gründungspastor Bill Hybels. Geprägt wurde er  

von zwei Männern: von Harold Hybels, seinem Vater, und Dr. Gilbert  
Bilezikian, seinem Professor im Theologiestudium.

Bill und sein Vater Harold teilten eine tiefe Zuneigung. Dennoch musste Bill  

die Schlüssel des familieneigenen Flugzeugs abgeben, nachdem er seinem Vater die 

Absage erteilt hatte, das Unternehmen zu übernehmen. 
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Kampf zwischen den Wünschen seiner beiden 
Väter – seines leiblichen und des himmlischen: 
Firma oder Gemeinde?

Mit 18 nahm ihn der Leiter des Awana- 
Jugendcamps in Chicago beiseite und stellte 
Bill eine Frage, die dieser niemals wieder ver-
gaß: »Bill, wie willst du dein Leben so führen, 
dass etwas bleibt für die Ewigkeit?« Durch diese 
Frage erkannte Bill, dass er im ›Hier und Jetzt‹ 
lebte. Geld, materieller Reichtum und vor allem 
der fast alles beherrschende Gedanke von Er-
folg – das war sein Leben. Er ging aufs Col-
lege, allerdings mit dem Plan, danach ins el-
terliche Unternehmen zurückzukehren. Nach 
zwei Jahren war ihm langweilig und er reiste 
für acht Wochen durch Südamerika. Bei einem 
Essen in einem Restaurant an der Copacabana, 
damals ein angesagter Ort für den Jetset, frag-
te er sich: »Stillt diese Reise wirklich die Sehn-
sucht meiner Seele?« Er hörte die Unterhal-
tung eines älteren Ehepaares am Nebentisch: 
»All die Jahre harter Arbeit haben sich wirklich 

DR. GILBERT BILEZIKIAN

Herbst 1972. Am Deerfield College hörte der 
20-jährige Bill Hybels gebannt zu, wie sein 
Professor für Neues Testament die Urgemein-
de in Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieb. 
Mit seinem französischen Akzent schwärmte 
der in Paris geborene Dr. Gilbert Bilezikian 
von einer Gemeinschaft von Christen, in der 
radikal geliebt und authentisch gemeinsames 
Leben gestaltet wurde. Seine Vision brachte 
in Hybels etwas zum Klingen. »Er beschrieb 
genau die Art von Gemeinde, in die ich meine 
Freunde gerne einladen würde«, erzählt Bill, 
»eine Gemeinde, in der die Liebe Gottes ganz 
konkret gelebt wird. Die Schönheit dieses Bil-
des hat mich im Innersten berührt.« Dr. B. – so 
wird der heute 90-Jährige liebevoll genannt – 
beendete den Unterricht mit einer herausfor-
dernden Frage: »Ist so eine Gemeinde nach 
Apostelgeschichte 2 auch heute möglich?«

»Ich ging zu meinem Auto, legte meinen Kopf 
auf das Lenkrad und weinte«, erinnert sich Bill. 
»Der Traum war geboren: Zu so einer Gemeinde 
wollte ich gerne gehören.« Damals leitete er 
gemeinsam mit einigen Freunden eine Schüler-
gruppe. Als sie die von Dr. B. erklärten Prinzi-
pien hier anwandten, kam es zu einem explo-
sionsartigen Wachstum. »Es war unglaublich«, 
sagt Bill. »Schüler kamen zum Glauben, ihr Leben 
veränderte sich und sie zeigten genau diese 
Liebe, die im 2. Kapitel der Apostelgeschichte 
beschrieben wird.«

»In den folgenden Monaten haben Dr. B. 
und ich viele Gespräche geführt. Eines davon ist 
mir in besonderer Erinnerung geblieben. Wir 
saßen bei ihm zu Hause im Garten. Ich fragte 

gelohnt. Jetzt können wir hier sitzen und diesen 
Abend einfach nur genießen.« Bill erschrak. 
Sollte das alles sein, auf das er sich freuen 
konnte: Jahrzehnte harter Arbeit, damit er 
sich eines Tage ein Essen in einem Restaurant 
an der Copacabana leisten konnte? Das er-
schien ihm absurd. Er ging in sein Hotelzimmer, 
fiel auf die Knie und betete: »Gott, es muss im 
Leben doch mehr geben.« Dieses Erlebnis hat 
er nie wieder vergessen. 

Zurück in den USA stieg er wieder ins Fa-
milienunternehmen ein, allerdings nicht sehr 
lange. Er war unruhig. Das Gefühl, dass Gott 
ihn zu etwas anderem berufen hatte, ließ ihn 
nicht los. Bald ließ dieser Ruf sich nicht mehr 
unterdrücken. Er sagte seinem Vater, dass er 
das Unternehmen verlassen und in den Ge-
meindedienst gehen wolle. »Das war sehr 
schwer für ihn«, beschreibt Bill die Reaktion 
seines Vaters, der auch Christ war. Trotzdem 
ließ er seinen Sohn ziehen. Bill ging mit zwei 
Freunden, die er aus dem Awana-Camp kannte, 

ihn: ›Wenn diese Prinzipien der Urgemeinde 
doch direkt aus der Bibel sind, sind sie doch 
allgemein gültige Wahrheiten und beschreiben, 
wie Gott sich das Leben in der Nachfolge Jesu 
vorstellt. Und wenn das so ist, kann man sie 
doch sicherlich nicht nur auf Schüler, sondern 
auch auf Erwachsene und eine ganze Gemeinde 
anwenden.‹ Dr. B. gab mir recht, und ich wuss-
te, dass Gott mich auf einen Weg schickt, auf 
dem ich – unter seiner Führung – solch eine 
Gemeinde bauen sollte.«

Dr. B. erinnert sich: »Vor 42 Jahren ent-
stand in dem College-Hörsaal eine besondere 
Verbindung zwischen diesem jungen Studenten, 
der eine große Zukunft im Familienunternehmen 
vor sich hatte, und mir, einem Dozenten mit 
europäischen Wurzeln und schon leicht einge-
fahrenen Vorlesungen. Bill war ein Freigeist, 
abenteuerlustig und risikofreudig. Er war leiden-
schaftlicher Sportler: Segeln, Fliegen, Autoren-
nen und Motorradfahren gehörten zu seinem 
Repertoire. Und ich – der Professor – war ein 

nach Chicago und begann seinen ersten 
Kampf an der ›geistlichen Front‹ – mit einem 
schlecht bezahlten Job in der Versandabtei-
lung der Awana-Jugendorganisation. Nach 
einigen Monaten kam sein Vater zu Besuch. 
»Er kam mit dem eigenen Flugzeug und besuch-
te mich, als ich gerade mit zwei Frauen mittle-
ren Alters kleine Preise in Zellophantüten ver-
packte«, erinnert sich Bill. »Er schaute seinen 
Sohn an, für den er so große Pläne gehabt hat-
te.« Die beiden gingen essen, und sein Vater 
bot ihm an, ihn direkt nach Hause zurückzu-
fliegen. Die Antwort, die Bill dann gab, war 
einer der Wendepunkte in seinem Leben. Er 
schaute ihm direkt in die Augen und sagte: 
»Papa, ich bin glücklich.« Sein Vater ging – 
und Bill kehrte zurück zu seinem Job in der 
Versandabteilung. Während er weiter kleine 
Preise in kleine Zellophantüten steckte, hatte 
er das Gefühl, dass soeben ein großes Aben-
teuer begonnen hatte. Der Ruf Gottes war 
unmissverständlich.

Bücherwurm, der eine Familie mit vier tempe-
ramentvollen Kindern durchbringen musste, und 
dessen Vorstellung von Abenteuer sich mit 
dem Rückzug in einen der College-Leseräume 
erschöpfte.« 

»Aber zwischen diesem ungleichen Paar 
entstand eine Verbindung, die unser beider Le-
benveränderte«, erzählt Dr. B. »Bill ließ sich 
von einer Vorlesung mitreißen, die seine Kom-
militonen völlig unberührt ließ. Er nahm die Vi-
sion von Apostelgeschichte 2 auf, die auch mich 
einige Jahre zuvor in ihren Bann gezogen hatte. 
Und er ließ nicht mehr locker. Wir haben uns 
ernsthaft bemüht, diese Gemeinschaft der Ein-
heit zu bauen, die wir in diesem Kapitel der Bi-
bel vor Augen gemalt bekommen, und Gott hat 
unser menschliches Bemühen gesegnet.«

  Zusammengestellt und bearbeitet von  

Antje Gerner und Gotthard Westhoff

Nur zwei Jahre unterrichtete Dr. B. an der Trinity Evangelical Divinity School  

– genau in dem Zeitraum, in dem Bill Hybels dort eingeschrieben war.
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Oprah Winfrey: Shauna, dein neuestes 
Buch ›Present over Perfect‹ (sinnge-
mäß ›Im Hier und Jetzt leben, statt 
perfekt zu sein‹; Red.) hast du aus einer 
gewissen Verzweiflung heraus geschrie-
ben. Du hast eine Diskrepanz gespürt 
zwischen dem, was du glaubst und dem, 
was du gelebt hast. Wie sah dieser Wi-
derspruch aus?

Shauna Niequist: Mir war ein gutes Ver-
hältnis zu meiner Familie wichtig, auch ein tie-
fes geistliches Leben; ebenso authentische 
Beziehungen zu meinen Freunden und eine 
Leichtigkeit im Leben, verbunden mit dem 
Wunsch, Neues zu entdecken. Hättest du dir 
danach meinen Alltag angeschaut, hättest du 
jemanden gesehen, bei dem das nicht der Fall 
war: Ich war erschöpft, fühlte mich isoliert, 
war angespannt und konnte nicht gut schla-
fen; für meine wichtigsten Beziehungen blieb 
nur flüchtig Zeit. Die Kluft zwischen dem Le-
ben, das ich eigentlich leben wollte und dem 
Leben, das ich tatsächlich führte, wurde immer 
größer. Aber ich nahm das lange nicht wahr, 
weil ich mich so sehr an diesen Lebensstil ge-
wöhnt hatte und schließlich überzeugt war, 
dass alles ganz normal sei.

Gab es einen bestimmten Moment,  
an dem dir diese Diskrepanz bewusst 
wurde und du daran etwas ändern 
wolltest?

Es gab eine Reihe von Warnzeichen, die 
ich aber alle verdrängt habe. Danach wurden 
sie lauter und erschienen häufiger. Der Höhe-
punkt war ein Urlaub auf Maui. Ich spazierte 
mit meinem damals achtjährigen Sohn an der 
Hand an einem fast menschenleeren Strand 
entlang, um dort tauchen zu gehen. Äußerlich 
war es der Traum, den sich viele Familien wün-
schen, und eigentlich hätte ich diesen Moment 
in vollen Zügen genießen sollen. Stattdessen 
hatte ich innerlich ein Gefühl von Selbsthass: 
»Ich mache alles verkehrt! Ich bin verantwortlich 
für all die Probleme, die sich mir in den Weg stel-
len. Ich bin so unzufrieden mit meinem Leben«, 
sagte ich mir. Wo diese Stimmen herkamen, 
wusste ich nicht. 

Weshalb hast du dich in dem Moment 
gehasst? Du hast mit deinem Sohn im 
Wasser gespielt – das ist doch eigent-
lich ein glücklicher Augenblick!

Rückblickend würde ich sagen: In dem Mo-
ment am Strand erlebte ich seit sehr langer 
Zeit mal wieder so etwas wie Ruhe. Zuvor 
hatte ich Stille um jeden Preis vermieden. 
Mein Kalender und meine To-Do-Liste waren 
randvoll. Sicher war ich nicht einfach nur 
eine vielbeschäftigte Frau – ich wollte mich 
mit den vielen Aktivitäten vor etwas verste-
cken. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt aber 
noch nicht artikulieren.

Und noch etwas kam hinzu: Beim Tau-
chen war es unter Wasser absolut still. Ich 
hörte nicht meine eigene Stimme, nicht das 
Reden meines Sohnes, kein Lied im Radio, 
keine TV-Sendung ... In dieser völligen Stille 
erkannte ich schließlich: Es gibt etwas, vor 
dem ich durch meine Betriebsamkeit weg-
laufe, vor dem ich mich verstecke. Warum ist 
das so? Wie gehe ich dem auf den Grund – 
und vor allem: Wie kann das, was immer es 
ist, wieder heil werden? Diese Fragen dran-
gen plötzlich zu mir durch.

Du schreibst, dass du dein äußeres Le-
ben liebtest – aber dich nicht gerne mit 
der Person abgeben wolltest, die du in-
nerlich warst. Was meinst du damit?

Ich war vollkommen erschöpft. Und die-
se Erschöpfung brachte mein schlechtestes 
Selbst zum Vorschein: Ich war stets unge-
duldig, immer angespannt, wollte alles kon-
trollieren. Hinzu kamen Migräne, Schwindel 

und Schlafstörungen. Irgendwann hatte ich 
mich an diesen Zustand gewöhnt und dachte, 
das sei normal bei vielbeschäftigten Menschen. 

Woran lag es, dass dein Körper diese 
Warnsignale sandte, er damit aber 
nicht deine Aufmerksamkeit erhielt?

Ich wollte als eine Person erscheinen, die 
kompetent rüberkommt – dafür war ich offen-
bar bereit, meine körperliche und emotionale 
Gesundheit zu opfern. Ich habe Pseudo-Er-
holungszeiten geschaffen: Am Wochenende 
bin ich im Haus im Schlafanzug herumge-
laufen, um wohl vor mir selbst den Anschein 
zu erwecken, dass ich ausspanne, herunter-
fahre. Aber in der Kluft habe ich trotzdem die 
Hausarbeit gemacht, E-Mails bearbeitet, Pro-
jekte vorangebracht. Auch wenn ich äußerlich 
entspannt aussah, liefen meine Gedanken auf 
Hochtouren. Ich hätte genauso gut im Büro 
sein können.

Dem ersten, dem du dein Gefühls- Chaos 
schließlich offenbart hast, war dein 

Vater, Bill Hybels, der eine wichtige 
Person in deinem Leben ist.

Ja, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu 
ihm, ich bin die einzige Tochter. Er hat die 
Willow Creek-Gemeinde in dem Jahr gegrün-
det, in dem ich geboren wurde. Die rasante 
Entwicklung der Gemeinde habe ich haut-
nah miterlebt. Mein Vater ist ein außerge-
wöhnlich talentierter und auch ein sehr hart 
arbeitender Mensch. Ich dachte, dass ich 
meine Wertschätzung ihm gegenüber da-
durch ausdrücke, wenn ich sozusagen mit 
ihm Schritt halte. 

Eines Abends war er bei uns zu Hause 
und spielte mit unseren Söhnen. Als ich die 
Kinder später ins Bett gebracht hatte, setz-
te er sich noch zur mir in die Küche. Da habe 
ich ausgepackt: »Ich mache das Spiel nicht 
mehr mit«, sagte ich. »Ich stehe unter ständi-
ger Anspannung, dass es mir schon fast Angst 
macht«, offenbarte ich ihm, »ich will nicht län-
ger Schritt halten mit deinem Lebens tempo und 
dem, was du erreicht hast.«

Damit ich das richtig verstehe: Du 
wolltest mit diesem außergewöhnli-
chen Leiter, mit dieser großen Wil-
low-Gemeinde mit ihren Tausenden 
von Besuchern und all dem, wofür sie 
weltweit steht, mithalten, dem allen 
nacheifern?

Nicht bewusst natürlich. Mir war schon 
klar, dass mein Vater das von mir auch nie 
erwartet hätte. Aber durch ihn und seinen 
weltweiten Dienst habe ich so viele interes-
sante Erlebnisse gehabt; durch ihn eröffneten 
sich mir so viele außerordentliche Möglich-
keiten und Erfahrungen. Unbewusst dachte ich, 
dass ich ihm, wenn ich in gewisser Weise in 
seine Fußstapfen treten würde, etwas von die-
ser Investition zurückzahlen könnte. In der 
Küche musste ich mir eingestehen, dass ich 
einfach nicht so gestrickt bin wie er. 

Wie hast du dich dabei gefühlt?
Nervös. Ich dachte, dass die Absage an 

mein bisheriges Leben einer Kapitulation 
gleichkommt. Damit sagte ich ihm ja auch: 
Ich bin nicht nur in der Vergangenheit ge-
scheitert, ich werde – in meinen Augen – auch 
in Zukunft noch häufiger scheitern, weil ich 
diese Ziele nicht mehr verfolge. Natürlich 
wusste ich, dass er mich trotzdem noch lie-
ben würde.

Wenn man von jemandem wirklich 
geliebt wird, kann man sein wahres Ich 
zeigen – weil man weiß, dass man 
nicht verurteilt wird. Diesen Mut hast 
du aufgebracht. Wie dachtest du, dass 
dein Vater reagieren würde?

Dass er vielleicht enttäuscht sein würde, 
weil ich nicht mit so vielen Dingen auf 

»FÜR  ANERK ENNUNG  WAR  
ICH  BERE IT,  ME INE  

GE S UNDHE IT  ZU  OPFERN«
Wie es für sie war, als Tochter von Bill und Lynne Hybels aufzuwachsen, 

das erzählte Shauna Niequist kürzlich der US-Moderatorin  
Oprah Winfrey in ihrer TV-Sendung ›SuperSoul-Sunday‹. Winfrey ist  

in den USA die mit Abstand bekannteste TV-Größe. Offen  
und ehrlich berichtete Niequist davon, wie sie sich selbst den Druck  

auferlegte, der Lebensleistung ihres Vaters nachzueifern –  
und fast daran zerbrach.

ICH WOLLTE  
MICH MIT  DEN  

VIELEN  
AK TIVITÄTEN  
VOR ET WA S  

VER STECKEN
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einmal jonglieren kann wie er. Auch in die-
sem Punkt weiß ich eigentlich, dass er nie-
mals so denken würde – aber ich trug diese 
Vorstellung irgendwie mit mir herum. Als ich 
ihm das alles gesagt hatte, legte er mir dort 
in der Küche beide Hände auf die Schultern 
und sagte: »Genau auf diesen Moment habe 
ich gewartet, denn ich habe mir schon Sorgen 
um dich gemacht. Jetzt, wo du erkannt hast, 
dass du dein Leben ändern musst, werde ich dir 
dabei helfen, einen neuen Weg einzuschlagen.« 

War dir klar, wo du mit dem Ent-
schleunigen in deinem Leben starten 
musstest? 

Am Anfang stand eine bessere Zeitpla-
nung. Ich habe radikal die Dinge reduziert, die 
ich an einem Tag erledigen will, auch wenn 
es gute Dinge sind. Die Tage sollen nicht stets 
mit einer Enttäuschung enden, nur weil ich 
meine mehr als ambitionierte To-Do-Liste 
nicht vollständig abgearbeitet habe. Und ich 
habe mich dazu gezwungen, nicht mehr über-
all dabei zu sein, mich aus bestimmten Grup-
pen zu verabschieden, die keine hohe Priorität 
für mich haben. Das war der leichte Teil. 
Schwieriger war der Frage auf den Grund zu 
gehen: Was löst mein Streben nach übermä-
ßiger Aktivität aus?

Und was hast du entdeckt?
Dass ich mir meine Anerkennung von 

anderen durch Leistung erarbeiten und mir 
dadurch meinen Wert beweisen wollte. 

Wie hast du auf diese Erkenntnis  
reagiert?

Sie wurde zu einer spirituellen Frage. Als 
Christin bin ich überzeugt von Gottes bedin-
gungsloser Liebe. Ich glaube, dass ich – wie 
jedes menschliche Wesen – als Geschöpf 
Gottes wertvoll bin. Vom Kopf her war mir 
das zwar klar, ich musste es nur auch in 
meine Seele hineinlassen, mit meinem Le-
ben in Einklang bringen. 

Hattest du durch deine Mutter nicht 
ein gutes Vorbild? Auch sie hatte mit 
40 Jahren eine tiefe Glaubenskrise, 
musste den Glauben ihrer Kindheit 
abstreifen und ihren eigenen Weg fin-
den. Sie besuchte für ein paar Jahre 
nicht mehr den Gottesdienst bei Wil-
low – was sicherlich für Aufsehen ge-
sorgt hat.

Als diese Phase begann, war ich 14 Jahre 
alt. Mich hat das damals gelehrt, dass die ei-
gene geistliche Reise nicht immer schnurge-
rade verlaufen muss, sondern auch Windungen 
enthalten kann. Was mir besonders imponiert 

hat, war die Art, wie unsere Gemeinde und 
ihre Leitung meiner Mutter diesen Freiraum 
gewährt hat. Sie haben diese Windungen auf 
der geistlichen Reise nicht nur geduldet – sie 
haben sie als wichtigen Reifeprozess einge-
stuft. Übrigens nicht nur bei meiner Mutter. 
Das ist eine Überzeugung, die im gesamten 
Gemeindeleben zu spüren ist. Das Leben lässt 
sich nicht in vorgefertigte Formen gießen, 
auch wenn viele im frommen Kontext das ger-
ne so hätten. 

Von meiner Mutter habe ich damals auch 
gelernt, dass es okay ist Zweifel zu haben, 
Fehler zu machen und vertrauensvolle Men-
toren und Therapeuten um Hilfe zu bitten: 
um ungesunde Verhaltensmuster zu ändern 
und das eigene geistliche Leben neu zu ge-
stalten. Also ja: Das Beispiel, wie meine Mutter 
sich ihren eigenen geistlichen Weg erarbei-
tet hat, war sehr wertvoll für mich.

Trotz Vorbildern musstest du aber 
letztendlich deinen eigenen Weg fin-
den.

Ich merkte ziemlich schnell: Hier geht es 
um mehr als nur ein besseres Zeitmanagement. 
Letztendlich war es ein geistliches Thema. 
Deshalb habe auch ich mich einem Seelsorger 
anvertraut, habe viel gelesen und mir eine 
Mentorin gesucht, die mich auf dem Weg be-
gleitet hat. 

Inwiefern hat die Mentorin geholfen?
Eine Aufgabe war, mir Gottes bedingungs-

lose Liebe wirklich bewusst zu machen, so 
dass sie mir vom Kopf ins Herz rutscht. Sie 

hat mich zu meditativem Gebet ermutigt: Dabei ruft 
man sich eine Eigenschaft Gottes ins Gedächtnis und 
richtet seine Gedanken für eine bestimmte Zeit ganz 
darauf aus. Es können auch bestimmte Symbole sein, 
die eine Brücke zu dem Bereich bilden, in dem man wei-
terkommen möchte. Kürzlich habe ich über das Herz- 
Symbol betend meditiert. Dabei dachte ich über Gottes 
bedingungslose Liebe nach: Dass diese Liebe mir gegen-
über niemals versiegen wird, ganz gleich, welche Fehler 
ich auch begehen mag; und dass ich nichts tun kann, 
damit Gott mich noch mehr liebt. Wenn man mit diesem 
Bewusstsein in den Tag startet, schwindet der Leistungs-
druck erheblich. Es befreit etwas zu wagen – weil man 
scheitern darf. 

Hast du inzwischen diese Ganzheitlichkeit im 
Leben gefunden, nach der du gesucht hast?

Mein Leben hat sich definitiv verändert – auch wenn 
ich noch nicht am Ende angelangt bin. Ich bereue, dass 
ich erst so spät bereit war, mir Hilfe zu holen.

Hat der neue Weg deine Beziehung zu Gott ver-
ändert?

Mein geistliches Leben war ein Bereich, in dem ich 
einen Leistungsdruck verspürte. Einen Druck, dem ich 
oft nicht gewachsen war, und bei dem ich an meinen ei-
genen überzogenen Erwartungen scheiterte. Durch die 
Begleitung meiner Mentorin konnte ich auch diesen Be-
reich neu ordnen. Das war eine enorme Befreiung. Inzwi-
schen ist das Beten für mich zu einer lebensspendenden 
Quelle geworden. Beten und andere geistliche Übungen 
helfen mir, mich daran zu erinnern, wer ich in Gottes 
Augen wirklich bin. 

Hat dein neuer Lebensstil zu Konflikten innerhalb 
deiner Familie geführt?

Ganz und gar nicht. Aaron, mein Ehemann, sagte kurz 
nach der Episode in der Küche: »Ich freue mich darauf, die 
Shauna zurückzuerhalten, die ich damals kennengelernt habe.« 
Neben meiner Beziehung zu Gott, ist die Beziehung zu 
meiner Familie für mich heute das Wichtigste.

Die meisten Menschen würden sagen: Meine 
 Familie ist für mich das Wichtigste. Aber nur 
wenige können ausbuchstabieren, wie sich das 
im Alltag ausdrückt. 

Durch mein Entschleunigen habe ich gelernt, eine 
langfristige Perspektive für mein Leben zu entwickeln. 
Eine gute Ehe wird über Jahrzehnte gebaut. Gleiches gilt 
für das Verhältnis zu unseren Kindern. Ich möchte eine 
Beziehung zu ihnen, die bis ins Erwachsenenalter reicht. 
Diesem Ziel näherzukommen heißt für mich, täglich nur 
Ja zu den Dingen zu sagen, die wirklich wichtig sind – 
und Nein zu den Dingen, die mich von den Überzeugun-
gen abbringen.

  Übersetzung und Aufbereitung: Gotthard Westhoff

  Zeichnung Shauna Niequist (S. 14), im Gespräch mit Oprah 

Winfrey (S. 16): gobasil

›AUF DIESEN  
MOMENT HAB 

 ICH GEWARTET‹ , 
SAGTE MEIN  

VATER,  › ICH WER-
DE DIR HELFEN,  

E INEN NEUEN WEG  
E INZUSCHL AGEN‹
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Seit 13 Jahren ist Glenn Davis festangestellter Bühnendesigner  
der Willow Creek-Gemeinde. Hätte ihm das jemand vor 20 Jahren 

erzählt, hätte er wohl nur lächelnd den Kopf geschüttelt.  
Heute kreiert er mit seinem Team Kulissen und Kunstwerke  

für die Gottesdienste der Megachurch. Exzellenz ist dem  
gelernten Marketing-Profi zwar wichtig, aber letztendlich »ist es  

der Heilige Geist, der entscheidet, wie ein Werk aussieht.« 

ir treffen Glenn Davis in seiner Werkstatt. Über-
all stehen Farbtöpfe; Styroporplatten liegen auf 

den Arbeitsflächen; Fotos vergangener Bühnenbilder hän-
gen an der Wand; es riecht nach Lack und geschliffenem 
Holz. Auch wenn man handwerklich untalentiert ist, hier 
möchte man am liebsten gleich selbst anfangen, herum-
zubasteln und irgendetwas erschaffen. Der 62-Jährige 
lächelt uns freundlich zu, rückt seine  Brille zurecht und 
lädt uns an seinen Hochtisch ein, direkt  neben einer 
kleinen Computer-Nische.

Als wir ihn fragen, wie er zu Willow gekommen ist, 
verrät er, das sei damals reiner ›Zufall‹ gewesen: »Im Jahr 
2000 veranstaltete Willow eine Arts-Konferenz, in der man 

lernte, wie man Kunst in ihrer ganzen Vielfalt – Bühnenge-
staltung, Musik, Tanz, Video – in den Gottesdienst einbin-
den kann. Da dachte ich mir: Hey, wenn ich bei Willow für 
eine Zeit als Ehrenamtlicher in diesem Bereich arbeiten 
könnte, würde ich vieles lernen, was ich in  unserer eigenen 
Gemeinde einsetzen könnte.« Zu der Zeit besuchte Davis 
eine kleine Gemeinde, die damit zu  kämpfen hatte, neue 
Gottesdienstbesucher zu gewinnen. Also entschloss 
sich der Künstler dazu, 18 Wochen am Stück ehrenamt-
lich für die Willow-Gemeinde zu arbeiten und sein ge-
lerntes Wissen in der eigenen Gemeinde einzusetzen: 
»Am Anfang hatten wir nicht einmal eine Ahnung davon, 
wie man ein Gesicht auf der Bühne richtig ausleuchtet, was 
wirklich wichtig ist für den Gesamteindruck.« Eigentlich war 
Davis in der Bauentwicklung als selbstständiger Ingenieur 
tätig und entwickelte moderne Wohnideen bis zur Fer-
tigstellung komplexer Konstruktionen. Seine Projekte gab 
er in dieser Zeit an einen Kollegen ab, damit er seine volle 
Aufmerksamkeit der Bühnenkunst widmen konnte. »Das 
war ein großer Lernprozess für mich«, erzählt Davis, »ich 
war es gewohnt, mit schweren Materialen zu arbeiten und 
nun ging es  darum, etwas Bewegliches, Agiles mit vielen 
Details zu entwerfen.« Die Mühe lohnte sich – allein durch 
das neue Bühnen design und die unterstützende Wirkung, 
die das auf die Predigten hatte, wuchs der Gottesdienst-
besuch der kleinen Gemeinde in kurzer Zeit um mehr als 
120 Personen. 

»Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich meine Gaben 
einmal für die Gemeinde einsetzen kann, aber als ich in dieser 
Konferenz saß, wusste ich es. Und erst recht  hätte ich nie 
davon geträumt, wirklich mal für Willow zu arbeiten. Denn 
mein Ziel war es stets, das Gelernte in die  kleine Gemeinde 
zu transferieren. Darüber hinaus habe ich gar nicht gewagt 
zu denken.« Gott dachte sehr wohl  darüber hinaus. 2005 
war es soweit – Davis wurde gerufen, Gott hatte größere 
Pläne für ihn: »Plötzlich  fragte mich Willow, ob ich als fes-
ter Bühnendesigner bei ihnen arbeiten möchte. Sie sagten, 
sie brauchen mich.« Typisch Gott. Er meint es gut mit sei-
nen Kindern und hat so viel Besseres für sie im Sinn, als 
sie es sich je erträumen würden. Davis stimmte zu und 
ein neuer Lebensabschnitt begann. 

DURCH SCHÖNHEIT  

INSPIRIEREN

Das liegt nun dreizehn Jahre zurück. In dieser Zeit hat 
sich die Willow Creek-Gemeinde weiterentwickelt, nicht 
nur in der Anzahl ihrer Gottesdienstbesucher, sondern 
auch in ihrem Anspruch, wie sie Gottes Botschaft Woche 
für Woche vermittelt. Deshalb ist es wichtig, die Entste-
hungsprozesse der Bühnenkulissen gut zu  takten. Wenn 
die Pastoren ein neues Predigtthema entwickeln, lassen sie 
das Kreativteam einige Wochen vorher wissen, worum es 
in der neuen Predigtserie geht, damit sie sich um die vi-
suelle Umsetzung kümmern können.  Anfangs lautete der 
Anspruch, das Thema möglichst detailliert in der Gestal-
tung wiederzugeben, »das führte aber oft zu Spannungen, 
weil es immer mal spontane Änderungen gab und es dann 
zeitlich knapp wurde«,  erzählt Davis. Also entschied man 
sich für einen Weg, der beiden Parteien – dem Kreativ-
team, als auch dem Predigtteam – mehr Freiheit lässt. 

W

EINE

FÜR
BÜHNE

GOTT
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Aufbauern oder Tüftlern ... Diese Phase der Bühnenar-
beit ist immer etwas Besonderes für Davis: »Es ist jedes 
Mal wieder schön zu erleben, dass hier jeder ganz frei sei-
ne Meinung äußern kann: ›Also die Idee mag ich  besonders 
gerne, aber hier fehlt mir noch etwas.‹« Das Ergebnis wird 
für mehrere Wochen die Bühne der  Gemeinde schmü-
cken, deswegen sind dem Designer ein reger Austausch 
und verschiedene Betrachtungs weisen enorm wichtig, 
ebenso wie die wöchentlich stattfindende Feedback- 
Runde, in der jeder Gottesdienst bewertet wird. Das 
ginge natürlich nur in einem geschützten Raum, ohne 
verletzende Worte: »Wir sind ein Team aus Fachleuten, in 

dem man sich vertraut, sich gegen seitig auch als Experten 
wertschätzt und miteinander redet, ohne es als Angriff zu 
verstehen.« Gleichzeitig ist das Kreativteam eine ganz 
eigene Gemeinschaft, in der man nicht nur seine Exper-
tise einbringt, sondern vor allem seine Persönlichkeit. 
Man erzählt sich von Schwierigkeiten im Leben, teilt Er-
fahrungen und verbringt wertvolle Zeit miteinander. Da-
vis geht es nicht zuerst darum, wie gut jemand hier sei-
nen Dienst erledigt, sondern dass er es gerne tut und 
sich voll und ganz angenommen fühlt: »Ich habe diese 
65 wundervollen Individuen in meinen Händen und fühle 
mich manchmal wie ihr Pastor«, sagt er mit einem zarten, 
fürsorglichen Lächeln. Diese Menschen bringen nicht nur 
Material auf die Bühne, sondern ihre Persönlichkeit, ihre 
Leidenschaft, ihre Handschrift – selbst wenn man die Mit-
arbeitenden nicht persönlich sieht, sind sie sehr präsent. 

Die Bühnenbilder entwickelten sich zu  etwas Eigenstän-
digem, das die Aussage der Predigt widerspiegeln kann, 
aber nicht muss. Das Dargestellte wurde abstrakter, 
aber es blieb für den Betrachter stets inspirierend, er-
hellend, facettenreich und trug etwas Schönes zum Ge-
samtbild bei. Genau das möchte Davis bewirken: »Stell 
dir einen Sonnenuntergang vor mit all seinen wunderschö-
nen Farben – egal, welcher Generation du angehörst, du 
bist von diesem Anblick sofort fasziniert und er bringt dich 
weg von deinen Problemen und Sorgen! Genau diesen An-
spruch haben wir auch – wir wollen etwas schaffen, das 
die Menschen fasziniert, ihren Blick erweitert für etwas 
Schönes, Wohltuendes. Das ist der Punkt, an dem Bühnen-
kunst etwas von der Schönheit des Lebens in das Leben der 
Menschen bringen kann.« Vor allem ist Davis davon be-
geistert, was seine Arbeit in dem Gesamtwerk eines 
Gottesdienstes mit seinen aufeinander abgestimmten 
Einzelteilen bedeutet: »Das Wundervolle ist, dass wir mit 
unserer Kunst Botschaften unterstreichen, zum Beispiel 
bei der Predigt, die das Leben eines Menschen wirklich ver-
ändern können.«

Neben den abstrakten Kulissen kreieren Davis’ Leute 
für die Predigt abgestimmte kleinere Kunstwerke, die in 
die Gesamtszene eingesetzt und auch in kurzer Zeit 
produziert werden können. Sobald der Künstler fünf bis 
sechs Ideen skizziert hat, präsentiert er sie Bill Hybels – 
oder dem jeweiligen Sprecher –, dem Gottesdienst-Pro-
duzenten Paul Johnson und dem technischen Leiter des 
jeweiligen Gottesdienstes. Diese Präsentation birgt eine 
Herausforderung: »Wir Kreativen sind visuelle Menschen. 
Hybels oder andere involvierte Personen, die mitentschei-
den, sind das nicht unbedingt.« Es geht also darum, schon 
die Anfangsideen in einer Art darstellen zu können, die 
sofort verstanden und erfasst werden kann. Wie das aus-
sieht, fällt von Kulisse zu Kulisse unterschiedlich aus – 
mal als 3D-Werk in einem Computerprogramm, mal als 
simple Zeichnung oder, bei komplexeren Konstruktionen, 
als maßstabsgetreues Modell. Als  gelernter Marketing- 
Profi hat Davis hier einen Vorteil: »Man könnte denken, 
mein Job habe nun wirklich gar nichts mit Marketing zu 
tun, aber dem ist ganz und gar nicht so. Wenn ich Hybels 

meine Ideen zeige, dann muss ich sie ihm ›verkaufen‹ und 
verständlich machen können. Genau das, was man auch im 
Marketing ständig tut.« Eine weitere Parallele sei das Bran-
ding: »Man sagt, jede Marke  sollte ihre Präsenz nach außen, 
die Gestaltung ihrer Inhalte und deren Erscheinung alle drei 
Jahre überprüfen oder auf frischen. Das gilt auch für Willow. 
Unsere Darstellung soll schließlich die Leute ansprechen 
und nicht langweilen.« Die Gemeinde ist zwar keine Marke 
oder ein profit gesteuertes Unternehmen, das seine Pro-
dukte verkaufen will, aber es ist ein moderner Ort von 
 Gemeinschaft, an dem unterschiedlichste Menschen 
zusammen kommen. Durch eine ansprechende Erschei-
nung  möchte man sie dort abholen, wo sie gerade sind. 
 Dabei ist nicht nur die Sprache der Predigten wichtig, 
sondern ebenso äußere Elemente: Räume und jegliche 
Be rührungspunkte, bei denen ein Besucher erkennen kann 
›Aha, so sieht Willow also aus.‹ Gemeinde-Sein ist für 
Willow nicht nur eine Sache des Hörens, sondern eine Sa-
che aller Sinne – somit ist Davis’ Arbeit an dem  visuellen 
Erscheinungsbild eine ganz entscheidende Komponente. 

DURCH WERTSCHÄTZUNG 

AUFBLÜHEN

Nach der ersten Szenen-Sichtung für eine neue Predigt-
serie geht es auf direktem Weg in die eigentliche Ideen-
schmiede – zum Kreativteam mit zwei weiteren fest an-
gestellten Designern und 65 Ehrenamtlichen. Hier kommen 
viele Talente zusammen – vom Handwerklichen, der 
Lichtinstallation über Videoproduktion bis zu  Malern, 
Zeichnern, Klebern, Materialkennern, Zuschneidern, 

 » GEMEINDE-SEIN IST  FÜR

 EINE SACHE DES HÖRENS ,

 WILLOW NICHT NUR

 SONDERN ALLER SINNE.«

Davis’ Ziel war es, eine kleine Gemeinde durch gekonnte Bühnenkunst in ihrem  

Wachstum zu unterstützen. Doch Gott hatte eine andere, eine größere Bühne für ihn im Sinn.

Das Leben ist bunt, voller  

Wendungen und Überraschungen  

– die Kulissen bei Willow geben  

den Betrachtern die Möglichkeit,  

die Schwere des Alltags zu  

vergessen und sich an etwas  

Schönem zu erfreuen –  

oder dienen als Anschauungs- 

beispiel für die Predigt.

Weitere Informationen von Martin Pepper zu 
Workshops, Terminen, CDs und Büchern:

w w w.m a r t i n p e p p e r.d e
w w w.p e p p e r s o n g s . c o m

Martin Pepper ist Theologe, Musiker und 
Songwriter. Er gibt kirchliche Konzerte und 
veranstaltet Inspirationstage zur Bedeutung 

und Vielfalt christlicher Anbetung.

EE„E„„ iinin tttiieieffgfgfgfg ürürü ddndndiigigggeses 
unundddd bbbebe ürürühhhrhrenendddedess BBBuBu hhchch, 

das nachklingt.“
Daniel Kallauch

II„I„„ hhchch hhhh bbababee bbibibiss jjejejj ttztzttt 
inini hhchchtsts zzuu ddididiesesemem 

Thema gelesen, 
was in Tiefe, Breite, 
Vielfalt, Kreativität 
und Inspiration mit 
diesem Buch ver-
gleichbar wäre.“ 

Dr. Guido Baltes
LL„L„„ ieiei hhchchttt veversrstätätä ddndndllilili hhchch, ,,
imimitt totollllllllenen BBBB ieieispspiieielllelenn.“““
Brigitte Beerit-Schwarz

EE„E„„ rsrs hhchchllilili ßeßeßßßttt dddadass 
ThThThThememaa AAAnAnbbbebetutungng ssoo, 
wie man es vorher 

noch nie gehört hat.“
Michael Rathgeb

EE„E„„ iinin BBBucuchhhh füfüfüff rr 
MMMeMensns hhchchenen, ddididiee bbbebeiimim 

Anbeten neben 
dem Herzen gerne 

auch den Kopf 
mitnehmen.“

Klaus Douglass

NEU
Erscheint im Herbst 2018
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BEREITS 11.500  
ANMELDUNGEN 
Weiterer Übertragungsort: Wiedenest

ÜBERTRAGUNGSORT 
WIEDENEST
Die Westfalenhalle in Dortmund 
ist restlos ausgebucht. Auch die 
Übertragungsorte Karlsruhe und  
Bretten sind komplett belegt. 
Deshalb wurde kurzfristig ein 
weiterer Übertragungsort  
ergänzt: Das Forum Wiedenest 
in Bergneustadt. Dort wird – 
wie an den weiteren fünf 
Übertraguns orten – der Leitungs-
kongress live ausgestrahlt. Die 
Teilnehmenden erleben das kom-
plette Programm auf Großbild-
leinwand in ausgezeichneter 
Bild- und Tonqualität mit eige-
ner Kongress-Atmosphäre, aber 
zum günstigeren Kongress-Preis.

PREISE + ANMELDUNG
Bis zum 15.Dezember gilt noch 
die günstige Gebühr: € 105,– für  
Willow-Partner, Studierende,  
Erwerbslose und Rentner; der 
reguläre Preis beträgt € 125,–.

Die Anmeldung für die 
Kongress teilnahme an einem 
Übertragungsort erfolgt über 
das zentrale Anmeldeportal: 
willowcreek.de

BERGNEUSTADT  
Forum Wiedenest

BREMEN  
Ev. St. Matthäus-Gemeinde 

BRETTEN  
ICF Kraichgau (ausgebucht) 

KARLSRUHE  
ICF (ausgebucht) 

NEUMÜNSTER  
Lutherkirche 

LEIPZIG  
Ev. Gemeinde ELIM

NEU

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 
(Das Gespräch wurde vorab aufgezeichnet)

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

GÜNSTIGE  
GEBÜHR BIS 15. DEZ.FREIE PLÄTZE AN  

ÜBERTRAGUNGS-  
ORTEN!

Daher ist auch der Zusammen halt so wichtig, denn er 
spiegelt sich in dem Ergebnis wider und lässt den Be-
trachter erkennen, ob etwas in einer unter stützenden 
Umgebung erschaffen wurde, in der sich jeder frei ent-
falten und äußern kann.

DURCH DEN  

HEILIGEN GEIST  

ANGERÜHRT

So werden auch einzigartige Geschichten wie diese hier 
möglich: »Vor etwa drei Jahren hatte ich diese wunder-
schöne Szenerie entwickelt mit drei gigantisch großen 
 Rosen aus naturbelassenem Material, das wir in unter-
schiedlichen Farben beleuchteten. Da kam eine Frau zu uns 
und fragte, wer diese eine Figur auf der Bühne gemacht 
habe. Alle zeigten auf mich. Da kam die Frau auf mich zu 
und sagte mir mit Tränen in den Augen: ›Ich wollte, dass 
Sie wissen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe Gott  heute 
Morgen darum gebeten, zu mir zu sprechen, und als ich 
diese drei wunderschönen Rosen gesehen habe,  erkannte 
ich darin den Heiligen Geist, Jesus und Gott, ich konnte sie 
wirklich spüren.‹ Zum Schluss erzählte sie mir, dieser 
Gottes dienst habe ihr Leben verändert. So etwas kommt 
wirklich häufiger vor. Und es sind diese Momente, die  unsere 
Arbeit so besonders machen.« Es ist auch diese unvor-
hersehbare Wirkung, die Davis’ Dienst bei Willow von 
all den anderen Tätigkeiten unterscheidet, die er zuvor 
in seinem Leben ausgeübt hat. Letztendlich gibt jeder in 
seinem Team sein Bestes, um den Gemeindebesuchern 
eine unverwechselbare Botschaft vermitteln zu können. 
Ihre Kunst sehen jede Woche Tausende von Menschen 

live auf der Bühne und viele tausend  weitere durch die 
Übertragung der Gottesdienste im Internet. Wenn der 
Designer selbst sein eigenes Kunstwerk auf der Bühne 
sieht, gibt es zwei Seiten in ihm. Die eine hat einen kri-
tischen Blick auf das, was sein Team erschaffen hat. »Aber 
das ist auch gut, denn nur so lernen wir und natürlich habe 
ich auch den Anspruch, unsere Bühnen sets zu optimieren.« 
Und dann gibt es diesen einen, wichtigen Wechselknopf – 
und der schaltet die Eigenkritik aus und etwas viel Wich-
tigeres an: Gottes Lob. »Letztendlich sage ich: Okay Gott, 
das ist nicht für mein Ego gemacht, sondern für dich. Und 
es ist so, wie du es für richtig hältst, also ist es perfekt.« 
Davis legt jedes seiner Kunst werke in die Hände des 
Heiligen Geistes. Nur er wisse, was der einzelne Be-
trachter gerade braucht und welches Bild Gottes Geist 
gerade in sein Herz senden möchte. Das kann etwas 
komplett anderes sein als bei seinem Nebenmann oder 
das, was Davis eigentlich damit ausdrücken wollte. So 
wie Kunstwerke in einem Museum je nach Betrachter 
unterschiedlich interpretiert werden, sehen auch die 
Gottesdienstbesucher ganz individuelle Botschaften in 
den Bühnenszenen. Doch was sie darin sehen, unter-
liegt keinem Zufall: »Der Heilige Geist füllt unsere Kunst 
mit Leben und spricht dadurch zu den Menschen. Das ist 
der große Unterschied zu einer Kunstausstellung: Wenn du 
den Heiligen Geist hinter etwas stehen hast, was auf der 
Bühne ist, dann ist es wirklich kraftvoll.«

  JENIFER GIRKE ist freie Journalistin und gehört zum 

 Redaktionsteam des Willow Creek Magazins.

 Mara Feßmann, Alex Zehrer, Willow Creek Association

Auch nach 17 Jahren  

brennt Davis für seine Arbeit und  

er weiß, dass jeder Handgriff  

von dem einen wahren Schöpfer  

gesegnet und geführt wird.
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Das innere Kind ist ein Teil 
der Persönlichkeit, der leicht 
vernachlässigt werden kann. Hei
lung des inneren Kindes bedeutet, 
den Brunnen der schöpferischen 
Kraft, der Lebendigkeit, der 
Liebesfähigkeit neu zu entdecken. 
Die Lebenswunden der Kindheit 
beginnen zu heilen.
[Prospekt, Info und Anmeldung: 
www.geistundsendung.de]

28. Nov. bis 01. Dez. 2017 
30. Jan. bis 02. Feb. 2018 
20. bis 23. März 2018 etc.

... weil Wachstum die Verwirkli
chung unserer Bestimmung ist. 
Lernen am eigenen Leben, persön
liche Ressourcen fördern, neue 
Horizonte aufschließen, Gestaltung 
der Zukunft vorbereiten. (Transak
tionsanalyse, Logotherapie und
Gestaltarbeit)
[Prospekt, Info und Anmeldung: 
www.geistundsendung.de]

8 Kurseinheiten: 
ab April 2018 bis Juli 2019 

Geist und Sendung
Steubenallee 4 - 36041 Fulda
Tel.: 0661 - 970 9 970
info@geistundsendung.de
www.geistundsendung.de

Unser Angebot: 
•		Einzel-,	Paar-,	Gruppenberatung
	 	und	-therapie
•  Kurse	zur		 	 	
	Persönlichkeitsentwicklung
•		Geistl.	Begleitung	und	Mentoring
•		Supervision	und	Coaching	u.a.

Seminare 2017/18

Heilung des
inneren Kindes

Seminar 2018

Persönlichkeits-
entwicklung und 
Spiritualität

Wir sprechen in diesem zwei
wöchigen Therapie kurs ganzheitlich 
die Sinnfrage des Menschen auf der 
Basis des christlichen Glaubens an.
Heilende Gemeinschaft in einer 
therapeutischen Gruppe schenkt
neue Erfahrungen in Begegnungen, 
verändert den Blickwinkel durch 
neue Perspektiven. Neue ungeahnte 
eigene Ressourcen werden geweckt.
[Prospekt, Info und Anmeldung: 
www.geistundsendung.de]

12. bis 25. Feb. 2018 etc.

Seminar 2018

Heilende 
Gemeinschaft



Mit 16 Jahren kam Juan Guillen mit seiner Mutter von 
Peru nach Chicago, geflohen vor dem Terrorismus in 
seinem Land: Im Mai 1980 war in dem lateinamerikani-
schen Land ein bewaffneter Konflikt zwischen der peru-
anischen Regierung, den Guerillas der Rebellengruppe 
›Leuchtender Pfad‹ und der revolutionären Bewegung 
›Túpac Amaru‹ (MRTA) ausgebrochen. Schätzungen zufol-
ge forderten die Kämpfe 70.000 Todesopfer. »Eigentlich 
war der Plan, ein paar Jahre zu zweit in Chicago zu bleiben 
und Geld zu verdienen, bevor mein Vater und Bruder nach-
kamen. Aber nach sechs Monaten war die Lage in Peru so 
gefährlich geworden, dass wir es nicht mehr aushielten, sie 
dort zu lassen.« Und der einzige Job, den der Teenager da-
mals bekam, war einer als Autowäscher – Guillen startete 
mit einem klassischen US-Klischee. 

Alles andere als klassisch war dann aber eine 
 Begegnung, die er dort hatte: »Immer wieder mal kamen 
Christen aus einer Gemeinde vorbei. Sie hatten Mitleid, 
brachten mir etwas zu essen mit – und sie gaben mir Tipps, 
wie ich die Autos am besten sauber bekomme.« Nach 
 einiger Zeit luden sie den Jungen zum Gottesdienst ein. 
Der wollte unbedingt dorthin, »weil diese Menschen mir 
halfen, für mich beteten und ich merkte, wie gut mir das 
tat.« Als er sich auf den Weg machte, nahm er einen 
kleinen Notizzettel mit. Darauf standen ein paar Stich-
punkte, um ›Danke‹ für die Unterstützung zu sagen. 
 Eigentlich wollte er diesen Dank möglichst unauffällig 
an den Pastor richten, am besten in einem Zweierge-
spräch. Doch dann fragte ihn der Pastor, ob er dafür 
nicht auf die Bühne kommen möchte. »Ich war so aufge-
regt, obwohl es eine wirklich kleine Gemeinde war mit 
g erade einmal fünfzig Leuten. Für mich war das trotzdem 
etwas Riesiges«, erzählt der heute 46-Jährige. Und er 
fügt hinzu: »Diese Erfahrung machte etwas mit mir. Und 
wenn ich jetzt zurückblicke, war das für mich der Anfang 
von Gottes Weg mit mir hin zu Casa le Luz.« 

EIN HAUS  
DES LICHTS

Heute, 30 Jahre später, ist er leitender Pastor von Casa 
de Luz, der hispano-amerikanischen Gemeinde von  Willow 
Creek, die 2006 gegründet wurde. Übersetzt heißt der 
Name ›Haus des Lichts‹. Und genau das verkörpert 
 diese Gemeinschaft für Guillen: »Casa de Luz ist eine 
wachsende und gesunde Gemeinde.« Er habe auch schon 
ungesunde Gemeinden erlebt, wie zum Beispiel diese 
kleine Gemeinde, auf dessen Bühne er sich bedankte: 
»Ich fühlte mich dort schon zu Hause, aber an einem ge-
wissen Punkt merkte ich, dass sie nicht so offen gegenüber 
all meinen Freunden waren.« Menschen helfen – ja, aber 
besser nicht zu vielen, denn sonst werden sie womög-
lich die Mehrheit der Gemeinde ausmachen! Gedanken 
wie diese kennt man auch in Deutschland, spätestens 
seit der Flüchtlingskrise. Es ist eine bleibende Heraus-
forderung, alle Türen weit zu öffnen, ohne zu wissen, 
wer und wie viele hereinkommen und was dann mit der 
eigenen Gemeinde passiert. Als Christen sollte es uns 
eine Freude sein, wenn Menschen zu uns kommen, 

findet Guillen, egal, woher sie stammen. Aber als Men-
schen tragen wir immer wieder Zweifel und Was- wäre-
wenn-Gedanken mit uns. 

Genau das hat auch Guillen gespürt: »Es gab einfach 
so viel mehr Menschen, die verloren waren und ein geistli-
ches Zuhause brauchten. In der Gemeinde damals beka-
men sie es nicht, aber ihnen das zu geben, das war mein 
sehnlichster Wunsch.« Dieser Wunsch ließ den Peru aner 
nicht mehr los. Im Jahr 2006 besuchte  Guillen zum ers-
ten Mal einen Willow Creek-Gottesdienst. Die Predigt, 
die er an diesem Tag von Bill Hybels hörte, handelte da-
von, Menschen anzunehmen – so wie sie sind: »Da saß 
ich und hörte genau das, womit ich gerade zu kämpfen 
hatte. Es war eine Bestätigung für mich – ich wollte in eine 
Gemeinde, in der hispano-amerikanische Menschen will-
kommen geheißen werden; in der sie nicht in ihre problem-
beladene Welt zurückdrängt werden, in das altbekannte 
Gefühl, nicht dazugehören zu dürfen. Doch bei Willow war 
das anders. Da wurde niemand schräg angeschaut oder 
verurteilt. Diese Offenheit zu erfahren, war ein riesengro-
ßes Geschenk für mich.« 

DIE BERUFUNG
Damals gab es eine kleine Gruppe von etwa zwanzig 
hispano-amerikanischen Gottesdienstbesuchern bei Wil-
low. Sie trafen sich immer im Anschluss, um sich über die 
Predigt austauschen, vor allem über die Abschnitte, die 
sie nicht ganz verstanden hatten. Ein spanischer Missio-
nar bekam die Gespräche zufällig mit und machte Bill 
Hybels darauf aufmerksam, dass Willow ein Angebot 
haben sollte für Menschen mit hispano-amerikanischer 
Herkunft. Hybels nahm die Bedürfnisse der kleinen Gruppe 
sofort ernst und machte sich mit dem Leitungsteam auf 
die Suche nach einer geeigneten  Person, die diese Men-
schen betreuen könnte. Hector Hermosillo, ein mexika-
nischer Musiker, der mit Willow in engem Kontakt stand, 
erklärte sich zu der Aufgabe bereit. Alle drei Wochen 
traf er sich fortan mit den Hispano-Amerikanern der 
Gemeinde, las in der Bibel, sang spanische Lobpreislie-
der und betete mit ihnen. 

Ein Viertel der Menschen, die die Gottesdienste der 
Willow Creek-Gemeinde in Chicago besuchen,  

sind nicht in den USA geboren. Die größte Gruppe  
unter ihnen bilden die Hispano-Amerikaner –  

und sie wächst; wie die Zahl der Hispano-Amerikaner 
in den USA überhaupt: 2015 lag sie bereits bei  

57 Millionen. ›Casa de Luz‹ ist die spanisch sprechende 
Gemeinde von Willow auf dem Campus in South  

Barrington. Mehr als 1.000 Besuchern wird hier an jedem  
Sonntag ein besonderer Gottesdienst angeboten.  

Juan Guillen ist seit vier Jahren der leitende Pastor.

GOTT KENNT  
KEINE ILLEGALEN  

EINWANDERER

Die spanisch sprechende Gemeinde ist für Willow kein  

Nischenprojekt. Juan Guillen (re.) wurde als weiterer Pastor  

angestellt. Sein Mentor, der Musiker Hector Hermosillo (li.),  

ermutigte ihn zu diesem Schritt.
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Als Casa de Luz immer größer wurde, begann das Team, 
einen zweiten Pastor zu suchen. Es dauerte nicht lange, 
bis Hermosillo seinen geschätzten Kollegen Guillen des-
wegen fragte. Der entgegnete allerdings: »Ich habe vermut-
lich nicht die Fähigkeiten, die man braucht, um ein guter Pastor 
zu sein.« Aber der Impuls, der ihn seit  seinem 16. Lebensjahr 
nicht losgelassen hatte, gab Guillen den Mut zu gehen – zu 
gut einem Dutzend Vorstellungs gesprächen. Zahlreiche 
Gemeinde- und  Bereichs lei tende von Willow Creek spra-
chen mit ihm, um heraus zufinden, ob er der Richtige für 
diese Position wäre. Allein dieser Aufwand signalisiert, 

dass die Megachurch Casa de Luz nicht als Nischenprojekt 
einstufte, sondern den Aufbau der spanischen Gemeinde 
mit großer Ernsthaftigkeit verfolgte.

Guillen hatte jahrelang hauptberuflich in einer Tele-
kommunikationsfirma gearbeitet. Doch als er gefragt wur-
de, ob er Teil des Pastorenteams werden wolle, musste er 
sich eingestehen: Er war es schon längst. »Ich habe mich 
immer mehr dafür interessiert, wie es  meinen Mitarbeitern 
geht als dem Unternehmen. Das Geschäft lief für mich nur 
dann gut, wenn es auch meinen Mitarbeitern gut ging. Wenn 
jemand ein Problem hatte, dann betete ich für ihn, ich erzähl-
te von Gott, wann immer es die Gelegenheit gab. Das meine 
ich damit, dass mich dieser Moment – als ich mit 16 Jahren 
in der Gemeinde auf der Bühne stand – wirklich durch und 
durch verändert hat. Ich habe seit diesem Tag die Welt mit 
anderen Augen gesehen. Und ich glaube, ich war seit der Zeit 
irgendwie immer ein kleiner Pastor.« Ein kleiner Pastor, der 
mit seiner Lebens erfahrung zu einem immer größeren Pas-
tor heran wuchs – und deswegen bereit war, Pastor bei 
Casa de Luz zu werden. So sah es auch die Willow- Leitung. 

Jeder von ihnen sagte zu Guillen: »Du bist der Richtige für 
diesen Posten.« Der bekennt: »Ich fing an zu heulen. Niemals 
hätte ich gedacht, fest in der Gemeinde zu arbeiten und so 
einen Dienst auszuüben.« Doch genau das war Gottes Plan – 
von Anfang an. 

Seit 2013 ist Guillen nun leitender Pastor von Casa 
de Luz. Mittlerweile kommen 750 Erwachsene und 350 
Kinder und Jugendliche in den Gottesdienst. Guillen ist 
es wichtig, den Familien auch die englischsprachigen 
Gottesdienste und das Kinderprogramm ans Herz zu 
 legen. Vor allem die Kinder von Einwanderern, die in 
den USA geboren sind und der zweiten Generation an-
gehören, sollen Anschluss bei ihren englischsprachigen 
Altersgenossen finden. Viele von ihnen sprechen selbst 
besser Englisch als Spanisch und führen ein typisch 
amerikanisches Teenager-Leben. Nur für die Null- bis 
Fünfjährigen gibt es ein zweisprachiges Angebot. Denn 
bevor die Kleinen in den Kindergarten oder zur Schule 
gehen, können viele nur wenig Englisch, wenn es die 
 Eltern nicht können – was bei der ersten Einwanderer-
generation häufig der Fall ist. »Wenn die Kinder zum 
 regulären Kinderprogramm gehen würden und auf all die 
anderen Kinder träfen, die sie nicht verstehen, würden sie 
sich unwohl fühlen. Das wiederum frustriert die Eltern, und 
das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.« 

Der Hauptunterschied zu den übrigen Willow-Gottes-
diensten ist natürlich die Sprache: Nicht nur die Predigt 
wird auf Spanisch gehalten, sondern auch beim Lobpreis 
werden Songs von spanischen Künstlern gesungen. Die 
Predigten orientieren sich bewusst an der Chronologie 
der Bibel: Sie wird Kapitel für Kapitel, Vers für Vers be-
handelt. »Oft höre ich: ›Das steht wirklich in der Bibel?‹«, 
erzählt Guillen. »Diese Fragen möchte ich aufgreifen, denn 
viele Hispano-Amerikaner sind es nicht gewohnt, die Bibel 
aufzuschlagen und darin zu lesen. Es gibt einen Witz in 
 unseren Kreisen: Er besagt, dass die Bibel ja Gottes Buch ist, 
also sollte auch nur er darin lesen, aber doch nicht wir.«

ILLEGALE  
EINWANDERUNG

Bei Casa de Luz kommen Menschen zusammen, die un-
terschiedlicher kaum sein könnten: Sechzehn Länder sind 
vertreten, die meisten – rund 65% – stammen aus Mexiko 
und gehören der ersten oder zweiten Generation einer 
Einwandererfamilie an. Einige sind noch nie zur Schule 
gegangen, andere haben einen Doktortitel.  Guillen sieht 
sich so einer enorm unterschiedlichen  Gemeinschaft ge-
genüber. Zwar sprechen alle Spanisch, aber sie haben ganz 
individuelle Bedürfnisse und Herausforderungen, sind ganz 
eigene Wege bis hierher gegangen. 

Ein häufiges Thema: die illegale Einwanderung: »Wir 
fragen nicht direkt nach, ob jemand illegal eingewandert 
ist, aber wir sehen es natürlich. Wenn jemand keinen Job 
bekommt, dann liegt es nahe, dass er illegal im Land ist.« 
Vor allem seit Donald Trump Präsident der Vereinigten 
Staaten ist, sehen sich viele Hispano-Amerikaner vor 
noch mehr Herausforderungen gestellt. Zuletzt unter-
nahm der Präsident Versuche, das DACA-Programm 
 abzuschaffen. Die Abkürzung steht für ›Deferred Action 
for Childhood Arrivals‹ und bezeichnet Einwanderer, 
die als Kinder von ihren Eltern ohne Papiere in die USA 
 gebracht wurden. Die sogenannten ›Dreamers‹ wurden 
mit der Exekutivanordnung, die Barack Obama vor fünf 
Jahren gegeben hatte, von der Abschiebung ausgenom-
men, damit sie legal an Jobs und Papiere kamen. Dieser 
Status würde mit Trumps Vorhaben wegfallen. Alle Be-
troffenen wären dann auf einmal illegale Einwanderer 
und würden möglicherweise in Länder abgeschoben, in 
denen sie nie wirklich gelebt haben und deren Sprache 
sie nicht sprechen. Sie wären – wieder einmal – Fremde. 

Willow möchte das unbedingt verhindern und hat 
sofort Hilfe angeboten. Neben einem offiziellen Protest-
schreiben an den Präsidenten hat die Gemeinde kurzer-
hand bei Casa de Luz Beratungsgespräche angeboten, in 
denen die illegalen Einwanderer erfahren, was sie in die-
ser Situation tun müssen. Guillen macht sehr deutlich, 
wie wichtig es ihm ist, den Menschen zu sehen und wie 
unwichtig es ihm ist, ob dieser nun juristisch legal oder 
illegal in dieses Land gekommen ist. An dieser Stelle 
zeigt er sich wieder einmal durch und durch als Pastor, 
der sich in erster Linie nach den Herzen der Menschen 
ausstreckt – und nicht nach deren Ausweisen.

Casa de Luz bedeutet dabei auch eine wohltuende 
Auszeit. Für viele besteht der Alltag aus nicht selten müh-
seliger Integration: die Sprache lernen, im Job ein finden, 
Blicke und Vorurteile aushalten, Freunde finden. Fast jeder 
weiß, wie anstrengend es sein kann, eine  Predigt in einer 
anderen Sprache zu hören und auch zu verstehen, selbst 
wenn man die Sprache beherrscht. Da ist es verständlich, 
dass Hispano-Amerikaner bei Willow Creek zumindest im 
Gottesdienst einfach entspannen und Worte ohne parallele 
Übersetzung verstehen möchten.

Egal, woher jemand kommt und welchen Aufenthalts-
status jemand hat – wer immer an einem Sonntag vor 
ihm sitzt – Guillens Botschaft gilt für jeden: »Als Pastor 
ist mein Hauptanliegen, dass jeder hier einen Ort vorfindet, 
an dem er oder sie Gott begegnen kann; genauso auch Men-
schen, die das Leben mit seinen Höhen und Tiefen teilen.«

Als Autowäscher hat Guillens Leben in den USA be-
gonnen. Seine Geschichte erinnert an das Klischee ›vom 
Tellerwäscher zum Millionär‹. Es gibt allerdings einen 
Unterschied: Guillen hat etwas viel Wertvolleres ergattert 
als Geld – ein Leben für Jesus und seine Nächsten.

  JENIFER GIRKE ist freie Journalistin und gehört zum  

Redaktionsteam des Willow Creek Magazins.

»WIR FRAGEN  
NICHT NACH, OB  
JEMAND ILLEGAL  

HIER IST.«

Nach dem Gottesdienst bleibt ein Großteil  

der Gemeinde auf dem Campus, um gemeinsam 

zu essen und Freizeitaktivitäten nachzugehen.
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STRUKTUR FÜR DEN  
GEMEINDE ALLTAG

Mit dem Wachstum einer Gemeinde 
steigt auch der Aufwand für Verwaltung 

und Organisation. Wie können  
Kirchengemeinden diese Herausforde-

rung meistern? 
Anfang Oktober fand in Bochum die TechArts- 

Konferenz zu Themen rund um die Gottes-
dienstgestaltung statt. In der mit 800 Perso-

nen ausgebuchten Konferenz wurden – neben 
Plenarveranstaltungen – 56 Workshops von 

28 Sprechern angeboten. Sie umfassten die 
Bereiche Technik, Kunst, Musik, Programm-

planung, Teamleitung und Predigt. Die Kon-
ferenz hatte zum Ziel, Gemeinden darin zu 

unterstützen, ihre Gottesdienste noch wir-
kungsvoller zu gestalten – unabhängig von 

der Gemeindegröße oder Denomination.
Nick Benoit, Creative Director der Willow 

Creek-Gemeinde in Chicago, brachte in seinem 
Vortrag zum Ausdruck, dass es die Verantwor-

tung von Hauptamtlichen und Mitarbeitenden 
sei, durch Gottesdienste einen Raum zu schaf-

fen, in dem Himmel und Erde sich berühren 
so dass Menschen eine Begegnung mit Gott 

erhalten, durch die er sie verändere.
Musikerin und Gesangs-Coach Naomi van 

Dooren erinnerte in ihrem Workshop zum The-
ma Musik im Gottesdienst daran, dass alle 

Musiker und Sänger ihre Stimmen und Instru-
mente als ›Wasser‹ und ›Handtuch‹ verstehen 

sollen, mit denen sie der Gemeinde dienen, so 
wie Jesus seinen Jüngern durch die Fußwa-

schung gedient habe.

Todd Elliot, langjähriger Technischer Lei-
ter in der Willow Creek-Gemeinde, machte in 
seinem Workshop nicht nur deutlich, wie Tech-
nik-Mitarbeitende ihr Equipment sinnvoll ein-
setzen, sondern auch, dass ihre eigene Bezie-
hung zu Gott sich auf ihre Arbeit niederschlägt: 
durch einen dienenden und gnädigen Umgang 
innerhalb der Mitarbeiterschaft.

Gottesdienste sind manchmal auch des-
halb gelähmt und schwerfällig, weil Ge mein-
de g lieder nicht ihre Begabungen und damit 
ihren optimalen Platz kennen. Auf diese Weise 
würde viel von ihrer Wirkung verpuffen, sagte 
Jörg Ahlbrecht von Willow Creek Deutschland. 
Wenn in einer Gemeinde Jüngerschaft gelebt 
und dafür Angebote gemacht würden, würden 
auch die Begabungen entdeckt und entspre-
chend eingesetzt, so der Theologe.

HIGHLIGHTS + MATERIAL
Weitere Einblicke in die Konferenz vermitteln 

Highlight-Clip und Fotostream auf der Konferenz- 

Webseite. Dort stehen auch die Workshop-Unter-

lagen zum Download bereit: techarts-konferenz.de

 Fotos: Mara Feßmann

Anregungen für  
Gottesdienste

Nick Benoit

Naomi van Dooren

Jörg Ahlbrecht

Todd Elliot

Zahlreiche Kirchengemeinden greifen bei der 
Planung und Organisation des Gemeindeall-
tags auf verschiedene Programme zurück: 
Mitgliederlisten werden per Excel erstellt und 
in Dropbox gespeichert. Dienstanfragen wer-
den per Doodle gestellt. Der Veranstaltungs-
kalender auf der Webseite wird manuell ge-
pflegt. Der Datenschutz wird häufig völlig 
übersehen. Vor den Gottesdiensten kommt 
es bisweilen zu hektischen Nachbesetzun-
gen, wenn Mitarbeitende kurzfristig ausfallen 
und niemand Auskunft über die Raumplanung 
geben kann. 

Die Gemeinde-Management-Software 
ChurchTools will diese Engpässe lösen. Das 
Programm bildet die Struktur von Kirchen-

gemeinden nach und teilt Verantwortungen 
und Aufgaben direkt an alle Beteiligten 

auf. Über 1.000 Gemeinden im deutsch-
sprachigen Raum nutzen Church-

Tools, um Gottesdienste zu pla-
nen, in Kontakt mit anderen 

Mitgliedern zu treten und 

gemeindeinterne Informationen auszutau-
schen. Das Programm verschafft auf diese 
Weise einen Überblick über die Gemeinde, da 
alle Aufgaben und Informationen an einem 
Ort zu finden sind. Wer sensible Daten sehen 
darf, legt die Gemeindeleitung fest. »Ich bin 
von ChurchTools sehr überzeugt«, sagt Sebas-
tian Brenner, Pastor der FeG Karlsruhe. »Die 
Personenverwaltung mit der Planung von Diens-
ten, Terminen und Raumbuchungen auf sinnvolle 
Weise zu verknüpfen, erleichtert mir als Pastor 
die Arbeit sehr.« Um auch der Internationalisie-
rung der Kirchengemeinden gerecht zu werden, 
ist das Softwaresystem bereits in fünf Spra-
chen verfügbar. Eine 30-Tage-Testversion ist 
erhältlich unter: https://church.tools/de

ÜBERSETZUNGSSTREAMING 

Viele Gemeinden sehen sich aktuell heraus-
gefordert, für ausländische Gottesdienstbe-
sucher Simultanübersetzungen anzubieten, 
scheuen aber vor den hohen Investitionskosten 
einer Funk- oder IR-Übertragungsanlage zu-
rück. Mit ChurchVox, dem zweiten Produkt 
von ChurchTools Innovations, bekommen Ge-
meinden die Möglichkeit, Simultanüberset-
zungen per WLAN auf die Smartphones der 
Gäste zu übertragen – zu günstigen monatli-
chen Mietpreisen. Gute Erfahrung hat auch 
die Freie evangelische Gemeinde Gießen mit 
dem System gemacht: »Unsere internationalen 
Gottesdienstbesucher, wie auch unsere Mitar-
beiter, kommen mit dem System gut klar«, so 
Tino Bernhardt aus der Gießener Gemeinde.
Weitere Informationen: www.churchvox.de
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500.000  
Menschen ist ein  
zu kleines Ziel
Seit August ist Tom De Vries neuer Präsident der  
Willow Creek Association (WCA) und Nachfolger von 
Gary Schwammlein, der die WCA 20 Jahre leitete.  
Im Interview mit dem Willow Creek Magazin spricht 
De Vries über seine Ziele für die WCA, die mit dem 
Global Leadership Summit (GLS) inzwischen in 130 
Ländern – darunter auch 40 in Europa – tätig ist.

Der Global Leadership Summit hatte  
im vergangenen Jahr weltweit 
400.000 Besucher. Wie groß ist das 
Wachstumspotenzial noch?

Bis 2012 gab es keine konkreten Wachs-
tumsziele. Damals haben 220.000 Teilnehmer 
den GLS besucht. Aber dann hat die WCA sich 
das Ziel gesteckt, 2020 weltweit 500.000 
Teilnehmer beim GLS zu haben. Das war ein 
sehr ambitioniertes Vorhaben. In diesem Jahr 
haben aber bereits 405.000 Personen am 
GLS teilgenommen – danach sind 500.000 
eigentlich ein zu kleines Ziel. Daher überle-
gen wir gerade, die Zielmarke zu vergrößern 
und 2025 eine Million Menschen pro Jahr 
mit dem Summit zu erreichen. Das tatsäch-
liche Wachstumspotenzial ist also schwer ein-
zuschätzen. Gott hat uns in den letzten Jahren 
mit dieser unerwarteten Resonanz, mit die-
sem großen Segen überrascht.

Als Präsident der Willow Creek Associ-
ation leitest du eine Organisation, die 
weltweit tätig ist und in allen Erdteilen 
gute Kontakte zu Kirchen aller Couleur 
pflegt. Wie ist aus deiner Sicht die Lage 
der weltweiten Gemeinde?

Als Generalsekretär der Reformierten 
Kirche Amerikas verantwortete ich eine Ar-
beit in 40 Ländern der Erde, daneben war ich 
Mitglied im Weltkirchenrat. Durch diese Tä-
tigkeiten habe ich Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Glaubenstraditionen und aus 
ganz unterschiedlicher Herkunft kennen und 
schätzen gelernt. Ich habe gelernt, dass wir 
als Christen, und besonders als Menschen 
mit Leitungsfunktionen, trotz unserer Unter-
schiedlichkeit, uns nicht voneinander abgren-
zen, sondern langfristige Partnerschaften 
und Freundschaften aufbauen sollten. 

Schaut man sich die Zahlen der ›World 
Christian Database‹ an, an der Todd Johnson, 
Direktor des Zentrums für Studien zum Glo-
balen Christentum am Gordon Conwell Semi-
nar arbeitet, wird deutlich, dass der Einfluss 
des Christentums weltweit wächst – und zwar 
in erheblichem Umfang. Die Ausweitung des 
Global Leadership Summit spiegelt diesen 
Einfluss in vielerlei Hinsicht wider. Trotz Her-
ausforderungen und Verfolgung wird das 
Evangelium in vielen Ländern in Wort und 
Tat verkündigt und trägt Früchte.

Welche Rolle spielt dabei der GLS? 
Wenn man sich anschaut, wie christliche 

Missionsarbeit weltweit geschieht – sei es 
Gemeindegründung, Evangelisation, Dia konie, 
Einsatz für Gerechtigkeit – fällt auf, dass all 
das durch die Ausübung von guter geistlicher 
Führung vorangebracht wird. Gute Führung 
ist der gemeinsame Nenner. Ob es um die 
Förderung von Frauen in Uganda geht, um 
Brunnenbau in Kenia oder Gemeindewachs-
tum in China – der GLS kann Grundlagen für 

einen Leitungsdienst legen, der Missionsar-
beit und viele andere Dienstbereiche maß-
geblich unterstützt und voran bringt.

Wenn wir glauben, dass die Ortsgemein-
de die Hoffnung der Welt ist und dass gut 
ausgeübte Führung wirklich einen großen 
Unterschied macht, dann müssen wir zur 
Unterstützung dieser Leitenden alles tun, was 
möglich ist – in Wirtschaft und Regierung, 
im Bildungs- und Gesundheitswesen, in den 
Medien und vielen anderen Bereichen. Der 
GLS hilft Leitenden, ihren Glauben zu leben 
und viele Bereiche der Gesellschaft stärker 
zu prägen.

Das Thema Führung hat mit dem Global 
Leadership Summit eine herausragende 
Stellung in der Arbeit der Willow Creek 
Association. Weshalb?

Weil jeder Mensch Einfluss ausüben kann, 
an dem Platz, an den Gott sie oder ihn gestellt 
hat. Diesen Einfluss gilt es zu nutzen – und 
das in zunehmend wirkungsvollerer Weise. 
Wenn man sich in der Welt umschaut, wird 
deutlich, dass wir in jedem gesellschaftlichen 
Bereich Leitungspersönlichkeiten benötigen, 
die ihre Glaubensüberzeugungen in ihre Füh-
rungstätigkeit einbringen. Diese Menschen 
möchten wir durch den GLS ermutigen und 
fördern. Ich bin überzeugt, dass Gott uns an 

die Positionen führen möchte, an der wir die 
größte Wirkung entfalten können. Wenn wir 
merken, dass Gott uns diese Türen öffnet, uns 
neue Verantwortung übertragen möchte, dann 
braucht es mutige Glaubensschritte, durch 
diese offenen Türen zu gehen. Durch den GLS 
wollen wir Menschen ermutigen und ausrüs-
ten, diese Schritte zu gehen.

  TOM DE VRIES war Generalsekretär der 

Reformierten Kirche Amerikas. Im August 

2017 wurde er Präsident der Willow Creek 

Association und damit Nachfolger des 

gebürtigen Coburgers Gary Schwammlein.

Tom, erinnerst du dich noch an deine 
erste Begegnung mit Willow?

Tom De Vries: Oh ja, das war 1996. Als 
junger Pastor einer Gemeindegründungsar-
beit bin ich mit einigen Mitarbeitern nach 
Chicago geflogen, um am Leadership Sum-
mit teilzunehmen. Es war der zweite, den Wil-
low damals veranstaltet hat. Wir kamen an 
einen Ort – die Willow Creek-Gemeinde – , an 
der geistliche Leitung einen enorm hohen Stel-
lenwert hatte. Das war ungewöhnlich damals 
und für uns als junges Team eine unglaubli-
che Erfahrung. Das gemeinsame Erlebnis gab 
uns eine Vision für die Gemeindegründung. 
Unsere Gemeinde wurde dann eine der ersten 
WCA-Partnergemeinden.

Jetzt bist du Präsident der WCA.  
Was hat dich an der Aufgabe gereizt?

Im Laufe der Jahre habe ich verfolgt, wie 
sich der Schwerpunkt der WCA-Aktivitäten 
immer mehr hin zum Thema Leitung ver-
schoben hat. Das kommt mir sehr entgegen, 
denn genau da liegt auch meine Leiden-
schaft. Robert Clinton, Professor für Leader-
ship am Fuller Seminary, würde sagen, dass 
jede Leitungsperson irgendwann an den 
Punkt kommt, an dem Begabung, Berufung 
und eine entsprechende Dienst-Möglichkeit 
zusammentreffen. Bei den Gesprächen mit 
der WCA habe ich gespürt, dass ich diesen 
Punkt erreicht habe: Unsere Visionen pas-
sen zusammen.

DER GLS 
Jedes Jahr im August findet der 
Global Leadership Summit (GLS) 
auf dem Campus der Willow- 
Gemeinde in Chicago statt. Die 
Veranstaltung wird nicht nur 
per Satellit an rund 700 Übertra-
gungsorte in ganz Nordamerika 
übertragen. Ab Herbst eines je-
den Jahres wird zudem eine 
Auswahl der aufgezeichneten 
Vorträge bei Willow-Konferenzen 
rund um den Globus auf Groß-
bild-Leinwänden präsentiert. 
2016 geschah dies in 690 Städ-
ten in 130 Ländern. Dafür wurden 
die Vorträge in 59 Sprachen 
übersetzt und untertitelt. Welt-
weit erreichte Willows GLS ins-
gesamt 405.000 Menschen. 
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Wir sind von Bildern umgeben wie kaum zuvor in der Menschheits-
geschichte. Bilder sind omnipräsent. Sie vermitteln Informationen und 
Emotionen, sie erzählen Geschichten und manche Bilder machen 
selbst Geschichte. Mit Bildern wird Politik gemacht, sie lösen einen 
Hype in den Medien aus, sie beeinflussen unser Weltbild, unser 
Denken und Handeln. Forschungen bestätigen: »Der Mensch ist ein 
Augentier.« In unserem Alltag sind wir mit fünf Mal so viel Informa-
tionen wie noch vor 30 Jahren konfrontiert. Durch Smartphones und 
Soziale Netzwerke steuert jeder seinen Teil zur Bilderflut bei.

Was bedeutet ›die neue Macht der Bilder‹ für uns persönlich, als 
Gesellschaft und als Kommunikatoren/innen in der Kirche? Die Wis-
senschaft ist unter dem Schlagwort ›Iconic-Turn‹ auf der Suche nach 
einer neuen Bildwissenschaft, um zu einem vertieften Verständnis im 
Umgang mit Bildern beizutragen.

Wollte Martin Luther mit den 95 Thesen heute eine Revolution 
auslösen, müsste er sie wohl als YouTube-Clips, animierte GIF-Grafiken 
oder Instagram-Stories verpacken.

Die visuelle  
Revolution

90% 10%
90 % der Informationen,  

die zum Gehirn übertragen  

werden, sind visuell.  

Die anderen 10 % verteilen sich  

auf die übrigen 5 Sinne. 1

Fast 50 % unseres Gehirns  

ist mit der Auswertung  

visueller Informationen  

beschäftigt. 3

Anweisungen, die sowohl Text 

als auch Illustrationen  

beinhalten, werden zu 323 % 

besser aufgenommen als  

solche ohne Illustrationen. 3

Bilder werden vom  

Gehirn 60.000-fach 

schneller verarbeitet  

als Schrift. 4

50

Auf YouTube werden pro  

Minute 400 Stunden Video-

material hochgeladen. 2

3 von 4 Deutschen  

nutzen mittlerweile ein 

Smartphone. 2

Wir sind heute  

mit 5x so vielen  

Informationen  

konfrontiert wie 

noch im Jahr 1986. 3

70 % unserer  

Sinnesrezeptoren 

befinden sich in 

den Augen. 3

Farbe kann Marken-

erinnerung um bis  

zu 80 % steigern. 5

A

2015 wurden  

weltweit 1 Billion Fotos  

gemacht – in der gesamten 

Menschheitsgeschichte  

zuvor waren es  

4 Billionen. 2
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EIN EINLADENDES  
LEBEN FÜHREN
Steve Carter im 4. und letzten Teil seiner Predigt-Reihe: 
Risiken beim Reden über den Glauben eingehen.

u unserem zehnten Hochzeitstag gönnten mei-
ne Frau und ich uns eine Reise nach Hawaii. Es 
war ein Traum: Apartment mit Meerblick, tolle 

Brandung und atemberaubende Sonnenuntergänge. Wir 
genossen jede Minute. Eines Nachmittags saßen wir auf 
der Terrasse und grillten Fisch, als ich plötzlich einen 
Hilferuf hörte. Ich lief zur Felskante und sah eine Frau, 
die im Wasser um ihr Leben kämpfte. Normalerweise war 
die Bucht, in der auch wir badeten, malerisch und ru-
hig. Aber bei auflaufender Flut wurde die Strömung tü-
ckisch. Ich rannte los, stürzte mich ins Wasser, tauchte 
unter den immer größer werdenden Wellen durch und 
erreichte sie gerade noch rechtzeitig. Ich schleppte sie 
zum Strand, an dem bereits ihre beiden aufgelösten 
Kinder warteten. Nachdem die Frau wieder einigermaßen 
normal atmen konnte, umarmte sie die beiden Kleinen 
und flüsterte mir ein erleichtertes und tief empfundenes 
»Danke« zu. 

Auf dem Weg zu unserem Apartment fiel mir auf, 
dass circa fünfzig Menschen auf den Felsen standen und 
meinem Rettungsversuch zugesehen hatten. Und ich 
dachte: »Wie oft habe ich schon oben auf einem Felsen 
gestanden und jemandem beim Ertrinken zugesehen?« Na-
men kamen mir in den Sinn, Menschen die kämpften mit 
Sucht, Eheproblemen, finanziellen Schwierigkeiten, Trauer 
oder Zweifeln. Eine zweite Frage quälte mich: »Warum 
war ich bereit, für eine völlig Fremde mein Leben zu riskie-
ren, während ich andere mit ihren Problemen alleine ließ? 
Was hielt mich davon ab, für sie ebenfalls ein Risiko auf mich 
zu nehmen?«

DAS LEBEN WÄHLEN

In 5. Mose 30,19 stellt Mose das Volk Israel vor die Wahl: 
»Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute 
vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwi-
schen Segen und Fluch. Wählt das Leben …«. Gott hat uns 
Menschen seine Geschichte anvertraut. Wir sollen der 
Welt zeigen, wer und wie er ist. Wird das in Ihren Ent-
scheidungen deutlich? Was sagt unser Leben über Gott 
aus, wenn wir am Felsrand stehen und Ertrinkenden beim 
Überlebenskampf zusehen? Dass Gott kein Interesse an 
ihnen hat? Dass er nicht retten ›WILL‹? 

Die Möglichkeit, das Leben zu wählen, besteht im-
mer. Jeden Tag neu können wir uns entscheiden, Geben-
de und Wächter des Lebens zu sein. Als Christen sind 

nach Hause. Und wenn für ihn das zweitwichtigste Ge-
bot das gottgefällige, heilige Leben war, war der Gedanke 
an die zwangsläufig notwendige erneute Reinigung im 
Tempel – nach der Berührung des Blutenden – sehr viel 
unangenehmer als das schlechte Gewissen wegen unter-
lassener Hilfeleistung. Seine Entscheidung stand fest: 
»Dieser Mann ist diese Unannehmlichkeiten nicht wert.«

Dann kam ein Levit die Straße entlang, sozusagen 
ein Mitarbeiter des Priesters. Er wollte seinem Chef ge-
genüber nicht respektlos sein und verhielt sich daher 
genauso wie er. Und dann kam ein Samariter! Luther 
übersetzt hier: »… und als er ihn sah, jammerte es ihn.« 
Das war mehr als Mitleid, das war das tiefe Bedürfnis 
zu helfen. Er versorgte die Wunden des Überfallenen, 
hob ihn auf seinen Esel (was bedeutete, dass er selbst 
zu Fuß gehen musste) und brachte ihn in ein Gasthaus 
zur Pflege. Der Samariter ließ dem Wirt Geld da und 
versprach wiederzukommen und den Rest zu bezahlen, 
sollte der Betrag nicht reichen. 

Kommt ihnen das bekannt vor? Da kommt einer, der 
rettet, heilt und sich kümmert. Der verspricht wiederzu-
kommen. Und so wird uns der Barmherzige Samariter 
zum Sinnbild für Christus. In diesem Gleichnis geht es 
um bewusst gezeigte Liebe. Jesus macht klar, dass wir 
nicht nur die lieben sollen, die ähnlich sind und leben 
wie wir oder die mit uns auf derselben gesellschaftlichen 
Stufe stehen. Als Jünger Jesu sollen wir unsere Feinde 
lieben, ohne Ausnahme, ohne ›Berechtigungsnachweis‹, 
ohne Frage. Willkommen im Reich Gottes!

EINE RADIKALE LIEBE

Die Feinde lieben! Vielleicht denken Sie jetzt: »Ich habe 
keine.« Wenn das stimmt, dann ist Ihr Leben vielleicht 
zu bequem. Wie sollen denn Menschen merken, dass Gott 
auch sie haben will, wenn wir durch unser Leben nicht 
ihr Leben in Frage stellen?

Wer ist Ihr Feind? Nennen Sie einen Namen. Denn 
wenn wir ihm oder ihr einen Namen geben, dann ist 
Feind nicht mehr länger nur eine Kategorie, sondern be-
kommt ein Gesicht. Und wenn wir jemanden als Mensch 
vor uns sehen, können wir vielleicht auch für ihn beten, 
selbst wenn das am Anfang nur mit den Worten geht: 
»Herr, ich kann ihn/sie nicht ausstehen, aber ich bin bereit, 
mich verändern zu lassen.«

wir diejenigen, die sich kopfüber in die Brandung stür-
zen, um anderen zu Hilfe zu kommen. Als Christen stehen 
wir nicht mit verschränkten Armen auf dem Felsen und 
schauen der Menschheit beim Ertrinken zu. Nur wenn 
wir alles riskieren, werden wir entdecken, wie Gott 
wirklich ist. 

STÖRUNG ALS CHANCE

Jesus wurden häufig scheinbar harmlose Fragen gestellt, 
die jedoch nur ein Ziel hatten: Ihn endlich der Gottesläs-
terung zu überführen und aus dem Weg zu schaffen. In 
Lukas 10 begegnet uns solch eine Frage: »Da stand ein 
Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. ›Lehrer‹, 
fragte er, ›was muss ich tun, um das ewige Leben zu be-
kommen?‹« Damit wollte er nicht wissen, wie er in den 
Himmel kommt, sondern wie er sein Leben so gestaltet, 
dass es Gott gefällt. Jesus reagiert brillant. Er sagt 
sinngemäß: »Du bist doch der Gesetzeslehrer. Was sagt 
denn das Gesetz?« Das Gesetz waren für die Juden die fünf 
Bücher Mose mit den darin enthaltenen 613 Geboten. 
Über das wichtigste Gebot herrschte Einigkeit: »Und du 
sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.« Über das 
zweitwichtigste wurde allerdings heftig diskutiert. Rabbi 
Hillel und Rabbi Shammai hielten darüber etwa fünfzig 
Jahre vor Jesus öffentliche Debatten ab. Für Hillel war 
das zweitwichtigste Gebot: … und deinen Nächsten wie 
dich selbst. Rabbi Shammai war es wichtiger, heilig zu 
leben, so wie Gott heilig ist. 

Mit seiner Frage an den Gesetzeslehrer will Jesus 
diesen also zwingen zu bekennen, welcher dieser Schu-
len er angehört. Die Antwort »… und deinen Nächsten wie 
dich selbst« hätte das Gespräch beenden können. Jesus 
legt seinem Herausforderer ans Herz, danach zu leben. 

Doch dann folgt die Frage: »Wer ist denn mein Nächs-
ter?« Für den Israeliten von damals war der Nächste nur 
jemand, der genauso aussah wie man selbst, der dasselbe 
aß und dasselbe glaubte. Heiden, geschweige denn Sa-
mariter gehörten nicht dazu. Jesus antwortet mit dem 
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Zwischen Jericho 
und Jerusalem wird ein Mann überfallen, geschlagen, 
seiner Kleidung beraubt und halbtot liegengelassen. Der 
Priester, der vorbeikam, konnte also nicht erkennen, wer 
da vor ihm lag. Er war nach zwei anstrengenden Wochen 
Tempeldienst in Jerusalem wahrscheinlich auf dem Weg 

Z

»Wie oft habe ich schon anderen 
beim Ertrinken zugesehen? 
Menschen die kämpften mit 
Sucht, Eheproblemen,  
finanziellen Schwierigkeiten, 
Trauer oder Zweifeln…« 
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»Ich würde mich freuen, 

wenn wir uns auf dem 

Willow Leitungskongress 

an meinem Stand treffen 

und ins Gespräch kommen, 

um gemeinsam Familien 

stark zu machen.«

Buchungen und Termine unter: DanielKallauch.de

Daniel Kallauch trifft man am STAND D06.



Als mein Sohn in die erste Klasse kam, wurde er von 
einem anderen Jungen gemobbt. Da flossen viele Trä-
nen. Wir sprachen intensiv mit ihm und gaben ihm 
Handwerkszeug mit auf den Weg, mit dem er sich weh-
ren konnte. Aber wir rieten ihm auch, etwas mehr über 
diesen anderen Jungen in Erfahrung zu bringen. Nicht 
alle Kinder kommen ja aus Familien, in denen Liebe und 
Sicherheit im Vordergrund stehen. Wir sprachen über 
Mitgefühl und wie wichtig es ist, auch in Konflikten die 
menschliche Seite nicht aus dem Blick zu verlieren. Das 
Mobbing hörte irgendwann auf, und heute herrscht 
Frieden zwischen den beiden. Mein Sohn hat dadurch 
zweierlei gelernt: Selbstbewusstsein und Empathie. 

DIE GESCHICHTE DAHINTER VERSTEHEN

Das Verhalten von Terroristen, Rassisten, Extremisten 
und Fundamentalisten ist nicht in Ordnung, aber dahin-
ter steht immer eine Geschichte. Und die kann unsere 
Einstellung ihnen gegenüber verändern. 

In der Bergpredigt definiert Jesus Sünde nicht nur 
als falsches Tun, sondern er stellt einen Zusammenhang 
zwischen Sünde und Gedanken her. Wer schlecht über 
jemanden denkt, kann ihn oder sie nicht lieben. Aber Je-
sus zeigt auch Möglichkeiten auf, wie Liebe und Mitge-
fühl wachsen können. Erstens durch das Geben (Mat-
thäus 6,3+4). Wer so gibt, bleibt demütig. Wer so gibt, 
kommt Menschen nahe und vergisst nicht, dass wir auf 
der Erde einen gemeinsamen Kampf ausfechten. 

Zweitens durch Gebet (Matthäus 6,5-13). Wollen Sie 
lernen, wie Sie bedingungslos lieben können? Beten Sie! 
Bitten Sie um Vergebung! Setzen Sie sich für die Armen 
ein! Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Der 
Himmel wartet darauf, dass Sie in das himmlische Erlö-
sungsprojekt mit einsteigen. 

VON DÄCHERN UND BRUNNEN

In Markus 2 lesen wir von fünf Freunden. Vier waren ge-
sund, einer war gelähmt. Als Jesus in die Stadt kommt, 
wollen die vier ihren Freund unbedingt zu ihm bringen, 
damit er endlich gesund wird. Das Haus, in dem Jesus 
spricht, ist vollkommen überfüllt, die Menschen stehen 
bis draußen. Aber die vier lassen sich davon nicht abhal-
ten. Sie decken kurzerhand das Dach ab, und lassen ihren 
gelähmten Freund von oben hinunter zu Jesus. Der sieht 
ihren Glauben und handelt. Für uns bleibt die Frage: Was 
wäre, wenn wir unseren Glauben auch mit dieser 

Einladung weit weg. Für wen wollen Sie heute beten? 
Für wen wollen Sie heute etwas riskieren? Die Men-
schen sehnen sich nach dem lebendigen Wasser, nach 
dem Frieden, den nur Jesus geben kann.

UMKEHREN – FERTIG – LOS 

Auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan blieben die Is-
raeliten fast ein Jahr lang am Berg Horeb. Sie richteten 
sich dort ein, hatten alles, was sie brauchten, und das 
Leben funktionierte. Aber dann sagte Gott: »Jetzt seid 
ihr lange genug hier gewesen« (5. Mose 1,6). 

Und das ist genau der Punkt. Wer Dieses einladende 
Leben führen will, muss sich neu aufmachen und etwas 
riskieren. Es geht um Liebe, um Beziehungen und letz-
ten Endes um Evangelisation. Lag in der Vergangenheit 
der Schwerpunkt beim Thema ›Evangelisation‹ zu-
nächst auf der Betonung der Sünde und auf Jesus als 
dem Retter vor der Hölle, schlug das Pendel irgend-
wann in die andere Richtung aus: Man sprach von 
ethisch korrektem Verhalten und bestärkte die positi-
ven Eigenschaften eines Menschen. ›Liebe‹ und ›Gnade‹ 
waren die entscheidenden Schlagworte. 

Beide Ansätze sind unvollständig. Wir müssen einen 
Weg finden, um das ganze Bild zu zeigen: Sünde und Kreuz 
ebenso wie Gnade, Auferstehung und Wiederherstellung. 

Gott forderte die Israeliten auf, sich aufzumachen, 
umzukehren und den Weg in das Verheißene Land fort-
zusetzen. Für uns ist dieses Verheißene Land das Leben 
mit Gott, bei dem wir aus erster Hand miterleben 

können, wie Gott in unserem Umfeld wirkt. Vielleicht 
sind Sie auch schon zu lange am Berg geblieben. Viel-
leicht ist es an der Zeit umzukehren und zu entdecken, 
wie Gott Ihr Leben nutzen will, um andere in die größte 
Geschichte aller Zeiten einzuladen. Vier Schritte können 
dabei helfen:

1. LEBEN – Vertiefen Sie Ihre Beziehung mit Jesus, so 
dass Sie nicht anders können, als von ihm zu reden.

2. OFFEN SEIN – Egal wo Sie sind, achten Sie auf das Re-
den des Heiligen Geistes und handeln Sie entsprechend.

3. BEZIEHUNGEN BAUEN – Hören Sie den Menschen 
in Ihrem Umfeld zu. Zeigen Sie Interesse. Suchen Sie 
sich eine Gruppe, in der Sie sich über Ihre Erfahrungen 
austauschen können.

4. RISIKEN EINGEHEN – Verlassen Sie das Vertraute 
und wenden Sie sich Neuem zu. Vertrauen Sie Gott. Laden 
Sie Menschen, die Gott Ihnen aufs Herz legt, zum Kaffee, 
zum Essen nach Hause oder zum Gottesdienst ein.

  STEVE CARTER ist der neue leitende Pastor im  

Bereich Predigt der Willow Creek Gemeinde in Chicago.  

Über setzung: Antje Gerner

 SteveRyanCarter.com

brennenden Entschlossenheit in unsere Umgebung tra-
gen würden und Menschen dadurch Jesus kennenlernen?

Glauben Sie, dass es den Menschen in Ihrem Umfeld 
mit Jesus besser gehen würde? Dann fangen Sie an, im 
bildlichen Sinne Dächer abzudecken! Und beten Sie um 
Gelegenheiten zum Gespräch über Dinge des Glaubens!

Johannes 4, die Geschichte von der Samariterin am 
Brunnen, zeigt einmal mehr, wie anders Jesus war. Er 
geht durch Samaria, was ein guter Jude damals lieber 
vermied. Er spricht mit einer Frau, die in skandalösen 
Lebensumständen lebt, was für einen Juden damals un-
denkbar war. Und ausgerechnet dieser Frau offenbart 
er sich als der Messias. Von der Liebe und Wertschät-
zung, die ihr darin begegnen, ist sie so überwältigt, 
dass sie den Menschen in ihrem Dorf den Weg zu Jesus 
zeigt – im wörtlichen und im übertragenen Sinn: Viele 
beginnen zu glauben. Alles begann damit, dass Jesus 
den Weg durch Samaria ging und bereit war, zu dieser 
Frau eine Verbindung aufzubauen.

Vor einigen Jahren war ich mit einer Gruppe von lei-
tenden Mitarbeitern aus verschiedenen Gemeinden in 
Israel. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen, und da es 
in meinem Hotel kein WLAN gab, ging ich nach draußen 
in der Hoffnung auf Empfang. Vor einer Bar standen 
drei palästinensische Soldaten – in voller Montur und 
mit ziemlich großen Gewehren im Anschlag. Und Gott 
sagte: »Geh hinüber und sprich mit ihnen.« Meine erste 
Reaktion war: »Und gib du mir bitte Empfang.« Aber Gott 
ließ nicht locker, und ich gehorchte, wenn auch mit zit-
ternden Knien. Unser Gespräch startete folgenderma-
ßen: »Hallo. Hier in Bethlehem ist es echt friedlich. Und es 
ist eine sehr schöne Nacht. Ich bin übrigens Steve.« Einer 
der Soldaten fragte: »Steve? Wie Steven Segal, dieser tol-
le amerikanische Schauspieler? Hast du ›Alarmstufe: Rot‹ 
gesehen?« Hatte ich – ein schrecklicher Film. Aber das 
Eis war gebrochen, und wir kamen ins Gespräch. Ich er-
fuhr, dass die drei in Balata wohnten, einem UN-Flücht-
lingscamp, in dem dreißigtausend Menschen unter 
schwierigen Bedingungen lebten. Und genau dort woll-
te unsere Reisegruppe als nächstes hin! Wir verabrede-
ten uns und aßen einige Tage später gemeinsam zu Mit-
tag. Ganz in der Nähe liegt der Jakobsbrunnen, den wir 
unbedingt sehen wollten. Ich lud die drei ein, uns zu be-
gleiten. Der Brunnen liegt jetzt im Keller einer Kirche 
und ist immer noch in Betrieb. Ich las die Geschichte 
aus Johannes 4 und fragte in die Gruppe: »Wonach habt 
ihr Durst? Was wünscht ihr euch?« Plötzlich hatte ich das 
Wort ›Frieden‹ im Kopf, und ich fragte: »Wer von euch 
wünscht sich Frieden – Shalom – Salaam?« Die drei Sol-
daten hoben die Hand. Ich ging zu ihnen, gab ihnen von 
dem Wasser zu trinken und fragte: »Wollt ihr Jesus und 
damit den wahren Frieden kennenlernen?« Alle drei tran-
ken von dem Wasser, und ich wusste: Wir stehen jetzt 
auf heiligem Boden. Ich betete laut für sie. Einer von ih-
nen nahm das Armband ab, das er trug – ein altes Fami-
lienerbstück – und legte es mir um: »Danke. Wir kannten 
diesen Brunnen nicht. Und Jesus auch nicht. Jetzt ist alles 
anders.« Diese erstaunliche Geschichte begann mit der 
Suche nach einer Internet-Verbindung. Aber Gott hatte 
eine ganz andere Verbindung geplant. Ich war bereit, et-
was zu riskieren und durfte so diese Soldaten zu einem 
der heiligsten Orte im Nahen Osten führen. 

Sind Sie auch bereit, ein Risiko einzugehen? Was 
hindert Sie? Jeder Mensch ist nur ein Gebet und eine 

»Was wäre, wenn wir unseren 
Glauben mit brennender  
Entschlossenheit in unsere 
Umgebung tragen würden  
und Menschen dadurch Jesus 
kennenlernen?«

NETZWERKNETZWERK36

Professionelle Songbegleitung für Gottesdienst und Gemeinde erlernen

Live-Workshops
   Video-Tutorials
      Interaktive Webinare

Die Online-Akademie für   Liedbegleitung in Gemeinden und Kirchen

• spielfertige Klavierarrangements vieler 
 beliebter 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

• für Einsteiger und Fortgeschrittene 
 am Klavier

•	 Jetzt	kostenlos	einen	Monat	testen!

www.worship-piano.de

Alle Inhalte gibt es auch auf 
praktischen USB-Sticks!



für Nordkorea und die islamische Welt
FREITAG, 11. MAI 
REDBLUE-ARENA HEILBRONN

VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN
VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN
VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN
VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN
VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN

EINSAMGEM EINSAMEINSAMEINSAMEINSAMEINSAM

SAMSTAG, 12. MAI
REDBLUE-ARENA HEILBRONN

OPEN DOORS TAG 2018

www.opendoors.de/odtage

››  Bewegende Berichte von verfolgten Christen
››   Gebet, Lobpreis und Ermutigungsaktionen
››  Großes Kinderprogramm

 Übersetzung in Englisch, Arabisch und Farsi
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Hol
Camp2Go
in deine
Stadt

Basislager
Entdecke dein Leben.

für Kids von
6-12 Jahren

5 Tage 
Programm 

Mo-Fr

von 8.30 
bis 16.30 Uhr

Wir bieten:
evangelistische Sommer-
ferien in deiner Gemeinde

gesamtes Equipment

gesamtes Mitarbeiterteam 

Abenteuerpark mit Wasser-
rutsche, Hüpfburgen, etc. 

mitreißendes Bühnen- 
programm

für Gemeindemit-
glieder und Gäste

6 Tage 
Programm 

interaktive  
Workshops

Projekte der Deutschen Zeltmission e. V. 
Besuchen Sie uns auf camissio.de und dzm.de, 
Willow Creek Leitungskonferenz Stand A08

Wir bieten:
das komplette Programm  
inkl. Referenten, Multi- 
media und Material

Technik, Deko,  
Lounge-Möbel etc.

attraktive, lokalisierte  
Werbung (Print, Social Media) 

Begleitung und Support 

einladendes  
Ambiente

Anzeige Willow2018.indd   1 27.10.2017   12:21:44

UNSERE AUTOREN AUF DEM 
WILLOW-KONGRESS 2018

THOMAS HÄRRY TOBIAS TEICHENMICHAEL HERBST

Tobias Teichen
Roots 

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 Glau-
bens auf den Grund. Eine Bereicherung für 
Ihren Glauben! 

 Geb., 240 S.  
226 .794  €D 16,95

Thomas Härry
Die Kunst des reifen Handelns 

Wie können wir Stärke zeigen, aber ver-
letzlich bleiben? Einen Plan verfolgen, aber 
gleichzeitig flexibel sein? Die weisen Ge-
danken und Einsichten des Schweizer Best-
sellerautors sind unerlässliche Hilfen auf 
dem Weg zu einer gefestigten Persönlich-
keit, die reif handelt. 

 Geb., 192 S. , 
mit Schutzumschlag 
226.834            €D 15,95 

Michael Herbst
Lebendig! 

Mit Jesus und wie Jesus arbeiten, Gaben 
einsetzen, Entscheidungen treffen, die 
Finanzen sortieren, Ehe leben, Gemein-
dealltag gestalten, scheitern, beten, durch-
starten. Eine kurzweilige Lektüre, heraus-
fordernd und richtungsweisend. 

 Geb., 288 S. 
395.850 €D 17,95

www.scm-shop.de
Bestellhotline: +49 7031 7414-177
bestellen@scm-shop.de

Diese Bücher erhalten Sie auf dem Kongress oder bei:



STELLENMARKT

DIE EV. KREUZKIRCHE LÜDENSCHEID BESETZT ZUM SOMMER 2018 EINE 
50% STELLE (MIT POTENTIAL AUF 100 %) ALS JUGENDREFERENT/-IN

HERAUSFORDERUNG GESUCHT?  
WILSST DU WAS BEWIRKEN? 
Melde dich wenn du Jesus liebst, ein Herz für Jugendliche hast und sie für Jesus 
begeistern willst, Mitarbeiter fördern & leiten kannst, teamfähig bist, Bewähr-
tes begleiten & Neues entwickeln willst. Doppelqualifikation nach VSBMO ist 
langfristig erforderlich. 

Mehr unter: www.kreuzkirche-online.de

JUGENDREFERENT/IN GESUCHT
DIE EMK WAIBLINGEN IST EINE LEBENDIGE GEMEINDE UND SUCHT ZUM 
01.10.2018 EINEN JUGENDREFERENTEN (W/M). 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie gerne mit jungen Menschen zusammen sind, 
Sie eine pädagogische oder theologische Ausbildung haben und Erfahrungen in 
der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringen.

Wir bieten einen Stellenumfang von 75 %, Vergütung nach AVR und ein moti-
viertes Team. 

Kontakt: Pastor Thomas Reich • Evangelisch-methodistische Kirche Waiblingen 
07151/9451780 • E-Mail: thomas.reich@emk.de • www.emk-waiblingen.de

NICHTS FÜR SCHATTENPARKER!
Wir suchen eine Heldin oder einen Helden für unsere abhanden gekommene 
junge Generation. Du bist Pastorin oder Pastor und hast Lust auf diese Heraus-
forderung? Wir können dir kein gemachtes Nest anbieten, dafür aber die besten 
Arbeitsbedingungen der Welt!

Mehr unter: www.efg-kiel.de/helden-gesucht

LEITUNG KINDER- +JUGENDBEREICH
50%-STELLE IN EV.-LUTH. GEMEINDE SOMMERSDORF-THANN AB MAI 
2018 FREI. BREITE EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG VORHANDEN!

Wir suchen dich mit pädagogisch-theologischer Kompetenz und einem Herz, 
das für Kinder und Jugendliche brennt! Wenn du gestalten willst und gern selbst 
Verantwortung übernimmst, bist du bei uns genau richtig. Teamarbeit ist für 
uns grundlegend. Eigenes Büro möglich. Wohnung wird dir angeboten.

Info: www.sommersdorf-thann.de • Rückfragen / Zusendung deiner Bewerbung bitte an: 
Pfarrerin E. Bezold-Löhr • Sommersdorf 5 • 91595 Burgoberbach  
E-Mail: pfarramt@sommersdorf-thann.de • Mobil: 0160/8287325

PERSONALSACHBEARBEITER/IN
DIE AEM IN DEUTSCHLAND (WWW.AEM.DE) SUCHT EINE/N PERSONAL-
SACHBEARBEITER/IN (16 H; EVTL. VZ MIT BUCHHALTUNG) 

Ihre Aufgaben sind u.a.: 
• Durchführung der monatlichen Entgeltabrechnung 
• Zusammenarbeit mit externen Arbeitgebern sowie deren Beratung

Ihr Profil: 
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation 
• fundierte Kenntnisse im Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeitsrecht

AEM e. V. 
Herrn Wolfgang Büsing • Johannes-Daur-Str. 1 • 70825 Korntal  
E-Mail: wbuesing@aem.de

THEOLOGE FÜR GEMEINDEAUFBAU
100 % STELLE FÜR HAUPTAMTLICHEN MITARBEITER

Wir suchen für unseren Gemeindeaufbau in einer landeskirchlichen Kirchenge-
meinde eine/n theologische/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/in und bieten eine 
100 % Stelle. Informationen und ausführliche Stellenausschreibung: http://
www.eki-gufi.de/index.php/stellenangebot-FGG.html

Pfr. Helmut Becker  
E-Mail: Helmut.Becker@eki-gufi.de • 79194 Gundelfingen

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

REDAKTION 
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

INFOGRAFIK (Seite 34 – 35) 
In Kooperation mit aserto 
aserto.de
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Pete Ruppert
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Stein  Human Resources Consulting

Personalberatung, die bewegt

Stein Human Resources Consulting GmbH
Curiestraße 2 · 70563 Stuttgart

www.stein-hrc.de

Die Christenverfolgung nimmt weltweit dramatisch zu. Spüren Sie  
eine Berufung, sich von ganzem Herzen für das Anliegen unserer  
verfolgten Geschwister einzusetzen?  

Sie besuchen verfolgte Christen, berichten in Gemeinden über ihre  
Situation und rufen zu Gebet und Unterstützung für sie auf.

»  Referent für Öffentlichkeitsarbeit (m/w)

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

Weitere Informationen unter:  
www.opendoors.de/profil-referent

2017-10_Stellenanzeige_Willow_RZ.indd   1 13.10.2017   08:12:56

Freie Evangelische Schulen 
Lörrach • Kandern • Müllheim • Schopfheim • Waldshut

Tel. 07621 940948-0 • bewerbung@fesloe.de • www.fesloe.de

Als LehrerInnen mit Gott 
die Welt verändern

Wir sind eine christliche Privatschule mit Herz für SchülerInnen und 
LehrerInnen. Wir machen Schule gemäss unserem Motto  
«Mit Gott, Miteinander, mit Qualität, mit Respekt»
Wir suchen LehrerInnen für unsere Standorte in Lörrach und Waldshut

• Lehrer (m/w) für Gymnasium, Realschule, Werkrealschule,  
Grundschule – jeweils alle Fächer

• Referendare
• Erzieher (m/w) für KITA Oase
• Sozialpädagogen (m/w) für KITA Oase
• FSJler (m/w) für ein Freiwilliges Soziales Jahr

Was wir bieten:
• Motiviertes Kollegium
• Wertschätzender Umgang 
• Schule mit Leidenschaft und Vision
• Klare Ausrichtung am christlichen Glauben
• Sehr gute Ausstattung
• Schule von Christen – für alle 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder rufen Sie an.

 

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

Wir sind eine bunte Gemeinde (FeG) im Nordosten von Frankfurt 
am Main und suchen einen Pastor/ eine Pastorin. Wir stehen 
fest zu unseren Glaubensgrundlagen, möchten diese aber flexibel 

und zeitgemäß im Gottesdienst, Hauskreis, Kindergottesdienst, 
Gemeinschaft und persönlichem Alltag ausleben. Wir wollen uns als 
Gemeinde in Bergen Enkheim kulturell, sozial und diakonisch durch 

unsere Zeit, Fähigkeiten und Kreativität engagieren. Um das prak-
tisch umzusetzen, arbeiten wir mit Hilfsorganisationen und sozialen 

Trägern in Bergen Enkheim und Frankfurt zusammen.

Wir suchen dich! 

Mehr Informationen und Bewerbung unter 
mosaikkirche-be.de/kontakt/pastor
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B.A. EVANGELISCHE 
THEOLOGIE

B.A. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
UND SOZIALE ARBEIT 

www.eh-tabor.de

VIELFALT 
LIEBEN LERNEN.

Das Studium für Leute, die 
mehr entdecken wollen.
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INFOS/JAHRESPROGRAMM:
Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum 
Krelingen 37 | 29664 Walsrode
Tel. 05167-970-145 | Fax 05167-970-200 
rezeption@grz-krelingen.de

www.grz-krelingen.de

 AUS UNSEREM PROGRAMM

  „DIE BIBEL – DAS BUCH, 
DAS EUROPA SCHUF“ 9.-11.3.2018
Seminar mit Vishal Mangalwadi („Das Buch der Mitte“)

  „MEIN LEBENSGARTEN“ 13.-15.4.2018
  Seminar mit Monica und Rolf-Dieter Degen

  „PILGERN MIT DEN EMMAUSJÜNGERN“ 23.-27.4.2018
  Pilgertage mit Dr. Brigitte Seifert

  „ISRAEL AKTUELL“ 4.-7.6.2018
  Israel-Tage mit Egmond Prill

Unser Tagungszentrum eignet sich auch 
sehr gut für Gruppen!

Besuchen 

Sie unseren 

Stand beim 

Leitungs-

kongress!

Vishal Mangalwadi

SCHALTEN SIE EIN!
Montags, 18.30 Uhr auf Bibel TV
Sonntags und Dienstags auf Rhein-Main TV

F A S Z I N A T I O N

I S R A E L
D I E  E T W A S  A N D E R E  I S R A E L - S E N D U N G

www.icej.de – www.faszinationisrael.de

UNTERSTÜTZEN SIE FASZINATION ISRAEL

IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 
IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 · BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: „Faszination Israel“

Werden auch Sie jetzt Pate: www.worldvision.de

„Tatenda, Beate!“
In Simbabwe, wo Praise lebt, sprechen die Menschen Shona. Und in dieser Sprache steht „Tatenda“  
für Danke.

Es ist eines der ersten Worte, die Praise zu schreiben gelernt hat, um ihrer deutschen Patin Beate 
einen Brief zu schreiben. Denn dank ihrer Patin Beate hat Praise lesen und schreiben gelernt. 

Das ist die Kraft der Patenschaft.

WOR302282_Wissenskampagne_210x297.indd   1 30.10.2017   12:51:22



HEATHER LARSON wurde jüngst 
zur neuen Leitenden Pastorin der 

Willow Creek Community Church  
in South Barrington bei Chicago  

berufen. Mit Steve Carter, dem neuen  
Leitenden Pastor für den Bereich 

Predigt, bildet sie das Nachfolger-Duo  
von Gründungs pastor Bill Hybels.

»Dass ich einmal 
Leitende Pastorin 
von Willow Creek 

werden würde, war 
nichts, was ich  

je geplant oder gar  
erwartet hätte. 

Gott hat dies in die 
Wege geleitet.  

Ich möchte mich nun  
voll und ganz der 

Aufgabe widmen, die  
Gemeinde hier  

vor Ort zu bauen.«

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD.

WILLOWCREEK.DE


