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LIEBE LESER, 

es liegen buchstäblich ereignisreiche Wochen hinter uns. 
Im Februar der Leitungskongress 2018 (LK18) mit mehr als 
12.000 Teilnehmenden. Es war nicht nur der größte in 
der WillowGeschichte in Deutschland; der LK18 stellte 
zugleich eine Zäsur dar: Erstmals wurde ein Kongress 
live an sechs Orte übertragen. Am Übertragungsort Neu
münster titelte das Stadtmagazin: ›Als wäre man dabei‹ 
und berichtete, dass der Funke auch dort übergesprungen 
sei. Der Testlauf ist an allen Orten positiv verlaufen. Da
rum wird die Übertragung vom Leitungskongress 2020 
auf rund 20 Orte ausgeweitet.

Nur eine Woche vor dem LK18: Reise nach Stockholm. 
Europäisches Strategietreffen für Willows Global Leader
ship Summit (GLS). In 36 Ländern Europas wird der GLS 
in diesem Jahr stattfinden. Die Zielgruppe sind dabei 
nicht nur kirchliche Führungspersonen, sondern auch 
Regierungsvertreter, Unternehmensführungen und an
dere gesellschaftsprägende Gruppen. In diesem Heft 
starten wir darum aus gutem Grund eine faszinierende 
neue Serie: auf den Spuren des GLS in Europa.

Im Januar erläuterte die WillowGemeinde in Chi
cago schließlich ihre ›Forward Vision‹. Danach erklärt 
Willow im Jahr 2018 die Familie zu ihrem zentralen 
Schwerpunkt. »Wir werden für jede Familie kämpfen«, 
so die neue Leitende Pastorin Heather Larson. Mehr als 
drei Millionen USDollar hat die Megachurch durch eine 
Sonderkollekte kürzlich zusammengetragen, um die Fa
milienarbeit intensivieren zu können. Diese spannende 
Entwicklung werden wir mit unserem Magazin beglei
ten. Ihren Niederschlag fi ndet die ›Forward Vision‹ in 
Deutschland auch im YOUNGSTERKONGRESS – der 
Verschmelzung aus Kinderplus und JugendplusKon
gress. Dieser wird vom 24. – 26. Mai 2019 in Erfurt 
stattfi nden.

Einmal mehr zeigt sich: Die WillowWelt ist ständig 
in Bewegung, ebenso wie unsere Gesellschaft und das 
Umfeld unserer Kirchen und Gemeinden. Davon bilden 
wir in bewährter Form wieder einiges im Magazin ab: 
zu Inspiration, Refl exion, Erkenntnisgewinn … Dem dient 
auch, last but not least, ein Exklusiv Interview mit Bill 
Hybels, das wir direkt im Anschluss an den Kongress in 
Dortmund geführt haben.

Ihr
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WILLOW 
WELT
NEUIGKEITEN AUS DEM WELTWEITEN 
WILLOWNETZWERK – KURZ NOTIERT.

PAPSTBESUCH
Steve Carter trifft Oberhaupt der 

römisch-katholischen Kirche

Der neue leitende Pastor für den Bereich Predigt in der 
Willow CreekGemeinde, Steve Carter (2. v.r.), traf im 
November Papst Franziskus bei einer Audienz in Rom. 
»Franziskus besitzt die große Gabe, jedem Menschen so zu 
begegnen, dass er oder sie sich geliebt, wahr- und ernst-
genommen fühlt«, so Carter nach dem Treffen. Der Hybels 
Nachfolger weiter: »Der Austausch hat mir neu bewusst 
gemacht, was für ein großes Vorrecht es ist, als Pastor für 
Menschen da zu sein und ihnen zu dienen«

2018 bietet Willow Creek Deutschland/Schweiz 
zwei Reisen zur Willow CreekGemeinde in Chi
cago an. Die erste führt vom 4. – 11. August 
zum Global Leadership Summit. Darin einge
schlossen sind ein Kennenlernen der verschie
denen Arbeitsbereiche der Gemeinde sowie 
Sightseeingangebote in Chicago, inklusive 
deutscher Übersetzung.

Die zweite Reise findet vom 25. – 30. 
November zur IntensivStudienwoche bei 
Willow in Chicago statt. In der auf weltweit 
100 Personen begrenzten Studienwoche er
halten die Teilnehmenden durch Vorträge 
und Austauschrunden mit dem Leitungsper
sonal Einblicke in die Arbeitsbereiche und 
Arbeitsweise der Gemeinde. Eine Überset
zung wird in dieser Woche nicht angeboten. 
Infos zu beiden Reisen: willowcreek.de

WELCOME TO WILLOW!
Chicago-Reisen 2018

MUT ZUM RISIKO
Tageskonferenz von Willow 

Creek Schweiz

Am 2. Februar 2019 veranstaltet Willow Creek 
Schweiz in Winterthur eine Tageskonferenz 
zum Thema ›Mut zum Risiko‹. Die Theologin 
Dr. Debora Sommer zeigt mit einem Blick in 
die Kirchengschichte, was Mut zum Risiko 
bedeutet. Als Leiter christlicher Verbände 
sprechen René Winkler und Dr. Gottfried 
Locher darüber, wie man mutig führen kann. 
Die Abenteuerin Evelyne Binsack nimmt die 
Teilnehmer mit auf ihre mutigen Reisen. Pas
tor Leo Bigger und Unternehmer HansUlrich 
Lehmann erzählen, was es heißt, eine Orga
nisation innovativ und mit Mut zum Risiko zu 
leiten. Infos: willowcreek.ch

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK

TAGESKONFERENZ

2019

    UT
ZUM
 RISIK
2. FEBRUAR 2019 / 9 – 16 UHR

GATE27 / WINTERTHUR

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK

TAGESKONFERENZ

2019

    UT
ZUM
 RISIK

2. FEBRUAR 2019 / 9 – 16 UHR

GATE27 / WINTERTHUR

    UT

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK
TAGESKONFERENZ

2019

    UTZUM RISIK2. FEBRUAR 2019 / 9 – 16 UHR

GATE27 / WINTERTHUR

TAGESKONFERENZ

WILLOW CREEKWILLOW CREEK

TAGESKONFERENZ

WILLOW CREEK

TAGESKONFERENZ

201920192019

    UT    UT
ZUMZUMZUM
 RISIK

2. FEBRUAR 2019 

GATE27 

TAGESKONFERENZ

201920192019

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK

TAGESKONFERENZ

201920192019

    UT    UT    UT    UT
ZUMZUMZUMZUM
 RISIK RISIK RISIK RISIK RISIK

2. FEBRUAR 2019 

GATE27 / WINTERTHUR

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK
TAGESKONFERENZ

201920192019

    UT    UT    UT    UTZUMZUMZUMZUMZUM RISIK RISIK RISIK RISIK RISIK RISIK RISIK2. FEBRUAR 2019 / 9 – 16 UHR

GATE27 / WINTERTHUR

WILLOWCREEK.CH

WILLOW CREEK
TAGESKONFERENZ
2019

    UT
ZUM
 RISIK
2. FEBRUAR 2019 / 9 – 16 UHR

GATE27 / WINTERTHUR

 RISIK

    UT    UT    UT
ZUM
    UT    UT    UT

TAGESKONFERENZ

4 WILLOW WELT

Interessieren Sie sich für biblische 
Prophetie und aktuelles 
 Zeitgeschehen? 

Dann sind Sie bei uns richtig. 

Der Mitternachtsruf behandelt diese Thematik 
schwerpunktmässig, das ist einzigartig in Eu-
ropa. Zudem bieten wir Ihnen tiefgehende 
 biblische Botscha� en, gründlich recherchierte 
und biblisch � ndierte Kommentare zum ge-
genwärtigen Zeitgeschehen sowie Ant worten 
auf brennende Lehr fragen für die Gemeinde 
unserer Zeit. 

• Die Monatszeitschri�  Mitternachtsruf ist erhältlich als 
> Print-Abo (gedruckte Zeitschri�  per Post) oder als 
> Web-Abo (Link per E-Mail als PDF)

Das Abonnement ist kostenlos in Deutschland, Schweiz, 
 Österreich und Liechtenstein. 
Übrige Länder: Preis auf Anfrage.

Für Ihre
Bestellung:
abo.mnr.ch

 > Abonnieren Sie kostenlos 
unsere Monatszeitschri� 

Mitternachtsruf
zeitnah. zeitwahr. zeitklar.

Schweiz

Ringwiesenstrasse 12a
8600 Dübendorf
E-Mail verlag@mnr.ch
Tel. 044 952 14 14

Deutschland

Kaltenbrunnenstrasse 7
79807 Lottstetten
E-Mail verlag@mnr.ch
Tel. 07745 8001

Bestellung und weitere Infos

www.mnr.ch

Bestellung und weitere Infos



 NEWSLETTER
Updates über die Arbeit, Termine und Angebote 

von Willow Creek Deutschland/Schweiz erhalten 

Sie durch die WillowInfomail. 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 WillowNetzwerks. 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 CreekGemeinde in Chi

cago werden – leicht gekürzt – samstags um 12:00 

Uhr auf BibelTV ausgestrahlt. Außerdem jederzeit 

abrufbar auf: 

willowcreek.tv

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

um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/

Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie fi nden 

interessante Berichte, Fotos, Neuigkeiten, … – und bei 

WillowVeranstaltungen 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 fi nanzielle Unterstützung der WillowUS 

Gemeinde erhält. Mit Ihrer fi nanziellen Unterstützung 

tragen Sie dazu bei, dass Gemeinden hierzulande 

nachhaltig verändert werden: 

willowcreek.de/spenden

WILLOW IMPULSE 
Für Sie und Ihre Gemeinde

Bei einem MentoringTreffen in Dubai sprach Bill Hybels 
(Foto) darüber, dass viele Pastoren in einer Gemeinde
blase leben. »Ein Grund, weshalb ich Motorrad fahre, ist, 
dass ich das mit meinen Freunden tun kann, die nicht zur 
Kirche gehen«, so Hybels. »Wenn Hauptamtliche sich von 
der ›Welt‹ abkapseln, spürt man das ihren Predigten ab. Ih-
nen fehlt die evangelistische Leidenschaft und der Bezug 
zum wahren Leben«, so der WillowPastor, und weiter: 
»Die Leute, mit denen ich Motorrad fahre, sind für mich kein 
evangelistisches Projekt, sie sind tatsächlich meine Freunde. 
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, die Ewigkeit ohne sie 
zu verbringen.«

BILL HYBELS
Raus aus der ›Gemeindeblase‹

HILFE FÜR WITWEN UND WAISEN
Global Leadership Summit in Nigeria

Julius Msheliza ist Pastor im Norden Nigerias. Nachdem 
er den Global Leadership Summit (GLS) 2016 in Abuja be
sucht hatte, wurde er inspiriert, einen Dienst für Wit
wen und deren Kinder aufzubauen, die ihre Ehemänner 
durch die militante islamistische Gruppierung Boko Haram 
verloren hatten. In den letzten sechs Jahren hat die Terror
gruppe 20.000 Menschen umgebracht.

»Durch einen Vortrag von Bill Hybels wurde mir klar, 
dass ich nicht die Probleme meines ganzen Landes lösen, 
sondern nur das tun muss, was in meiner Macht steht«, so 
Julius Msheliza. Mit Freunden sammelte der Pastor Geld, 
um Witwen in seiner Region zu unterstützen, damit sie 
Kleinstunternehmen gründen und handwerkliche Fertig
keiten erlernen konnten, um ihre Familie zu ernähren 
und ihre Kinder zur Schule schicken zu können. 50 Witwen 
konnte auf diese Weise geholfen werden. »Die Freude und 
Dankbarkeit dieser Witwen zu erleben, hat mein Leben ver-
ändert«, so Msheliza; »wir spüren, dass Gott sich hinter 
diesen Dienst stellt.«

BILLY GRAHAM
Begegnung mit dem US-Evangelisten

Am 21. Februar verstarb der Evangelist Billy Graham im 
Alter von 99 Jahren. Sein Wirken und Leben hat unzählige 
Menschen beeinfl usst – auch das von Bill Hybels. »Billy 
und seine Frau Ruth luden Lynne und mich vor vielen Jahren 
zu einem Essen in ihr Haus in North Carolina ein«, so Hybels. 
»Nach dem Essen sprachen wir an seinem Kamin über die 
Weltlage, den Zustand der Kirchen und über familiäre Fra-
gen. Zum Schluss bat er mich, ihm Psalm 34 vorzulesen, 
meinen Lieblingspsalm. Die Stunden mit Ruth und Billy zäh-
len für mich zu den größten Ehren meines Lebens.«

VON DER WAHRHEIT EINGEHOLT
›Der Fall Jesus‹ von Ex Willow-Pastor 

Lee Strobel wurde verfi lmt

Der ehemalige Atheist Lee Strobel gilt als einer der 
bekanntesten zeitgenössischen christlichen Apologe
ten. Der ehemalige Chicago TribuneReporter wurde 
Christ, nachdem er 1980 beschlossen hatte, den 
christlichen Glauben in einem Artikel zu widerlegen. 
In seiner Recherche wird er vom Gegenteil über
zeugt, wie auch durch das veränderte Leben seiner 
Frau Leslie, die kurz zuvor in der Willow Creek 
Gemeinde zum Glauben gefunden hatte. 1987 häng
te Strobel die Journalistenkarriere an den Nagel 
und wurde Pastor bei Willow Creek. Seit 2002 ist er 
ausschließlich als Autor tätig. Sein Buch ›Der Fall Jesus‹, 
seine Lebensgeschichte, verkaufte sich weltweit 14 Mil
lionen Mal und wurde nun verfi lmt. In Deutschland ist die 
DVD bei Gerth Medien erschienen.

FACEBOOK
Willow Creek Schweiz

Willow Creek Schweiz ist jetzt auch auf Fa
cebook mit einer eigenen Seite vertreten. 
Das Schweizer Büro gibt dort regelmäßig 
Einblicke in ihre Arbeit und Updates zu ak
tuellen Veranstaltungen.

WILLOW CREEK UND 
WORLD VISION

Gegen soziale Ungerechtigkeit

Willow Creek Deutschland und World Vision 
Deutschland haben Anfang des Jahres eine 
Partnerschaft vereinbart. Das Ziel ist, die 
soziale Ungerechtigkeit und Nöte in benach
teiligten Ländern stärker bewusst zu machen 
und ihre Bekämpfung als notwendigen Aus
druck christlicher Nächstenliebe in Kirchen 
und christlichen Gemeinden hervorzuheben. 
World Vision kämpft als christliches Hilfs
werk weltweit für eine bessere und gerech
tere Welt für Kinder. Die Arbeitsschwerpunkte 
sind langfristige Entwicklungszusammenarbeit, 
Katastrophenhilfe und entwicklungspolitische 
Anwaltschaftsarbeit.

Willow Creek Deutschland ist überzeugt, 
dass die Ortsgemeinde die Hoffnung für die 
Welt ist. Deshalb setzt sich das Werk dafür 
ein, dass Menschen auf breiter überkonfes
sioneller Basis in ihren Ortsgemeinden ermu
tigt und geschult werden, sodass Gottes Liebe 
in Wort und Tat die Menschen erreicht. Beide 
Organisationen sind sich darin einig, dass 
›Hoffnung für die Welt‹ ein wichtiges Binde
glied ihrer Partnerschaft ist. So bringen beide 
Partner ihre jeweiligen Stärken ein, um Chris
ten für ihre lokale und globale Verantwortung 
zu sensibilisieren und darauf in einer Form zu 
reagieren, wie Gott dies für jeden Einzelnen 
möchte.
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Steve Carter – 
leidenschaftlich 

lehren
Der neue Leitende Pastor in der Willow Creek- 

Gemeinde für den Bereich Predigt

teve Carters Berufung lässt sich am besten mit 
dem Motto ›In Menschen investieren‹ beschrei
ben. Ob er die Bibel erklärt, um Menschen deut

lich zu machen, wie sehr Gott sie liebt, ob er seine beiden 
Kinder, Emmerson, 9 und Mercy, 5, auf dem Weg in ih
ren persönlichen Glauben begleitet oder ob er bei einer 
Tasse Kaffee mit jemandem aus der Nachbarschaft ins 
Gespräch kommt – Steve geht es immer darum, in die 
Menschen zu investieren, die Gott ihm über den Weg 
schickt. Diese Leidenschaft ist für seine neue Rolle als 
Leitender Pastor für den Bereich Predigt bei Willow Creek 
ein ausgesprochener Pluspunkt.

Steves persönliche Glaubensgeschichte beginnt in der 
Schule, als zwei ältere Schulkameraden – Dominic und 
Nathan – beschlossen, in ihn zu investieren. »Sie haben 
mich herausgefordert, die Richtung meines Lebens selbst 
zu bestimmen und kein Mitläufer zu sein. Für einen Siebt-
klässler klang das gewaltig«, erinnert sich Steve. »Wir 
trafen uns jede Woche. Sie haben mir von Jesus erzählt und 
standen mir im Alltag oft zur Seite. Ich begleitete sie in den 
Gottesdienst und nach ein paar Monaten bekehrte ich mich. 
Dominic und Nathan haben auf eine Art in mich investiert, 
die mein Leben für immer verändert hat.« 

Eine Spur von Mentoren

Steves Entscheidung Pastor zu werden, reifte durch die 
Begleitung verschiedener Mentoren. In der High School, 
und am College nahm ein Jugendpastor namens Hal Ste
ve unter seine Fittiche. »Wir gingen oft zusammen essen, 
und eines Tages sagte er: ›Ich sehe etwas in dir. Und ich will 
alles dafür tun, damit du im Glauben wächst und das wirst, 
was Gott meiner Meinung nach mit dir vorhat.‹ Er hat mich 
vor Herausforderungen gestellt, mir aber auch vertraut und 
mich wachgerüttelt, wenn das nötig war. Seine Frau und er 
haben mich wie ein Familienmitglied aufgenommen.« 

Während der Zeit am College hat Hal Steve weiter
hin jede Woche telefonisch gecoacht – 15 Jahre lang, 
bis ein Motorradunfall Hals Leben vor drei Jahren auf 
tragische Weise beendete. »Sein Leben hat bei mir tiefe 
Spuren hinterlassen«, so Steve. »Mit meinem Engagement 
als Pastor oder meinem Verhalten in der Nachbarschaft, 
versuche ich, Jesus Ehre zu machen, aber auch Hals‘ Ver-
mächtnis zu ehren.« 

An der Hope International University in Kalifornien 
traf Steve Sarah, seine spätere Frau. Sarah ist Künstle
rin. Gemeinsam arbeiteten sie bei ›Solidarity‹, einem 
gemeinnützigen Unternehmen, das Steve gemeinsam 
mit Freunden gründete. Es hilft Gemeinden dabei, sich 
für ausgegrenzte und arme Menschen in ihrem Umfeld 
zu engagieren. Während eines Praktikums in der Rock 
Harbor Church in der Nähe von Los Angeles, lerne Steve 
Rob Bell kennen. Bell war damals Pastor einer stark wach
senden Gemeinde in Michigan, der Mars Hill Bible Church. 
Er war überzeugt, dass Jesus die Welt nicht durch Men
schenmassen verändert, sondern oft durch Einzelne. Auch 
deshalb wollte Rob Bell Steve gerne begleiten. »Rob und 

seine Frau riefen mich an und sagten: ›Mach so schnell wie 
möglich deinen Abschluss, und dann komm zu uns nach Mi-
chigan!‹ Das habe ich gemacht. Rob war ein ganzes Jahr 
mein Mentor. Er hat eine tiefe Liebe zur Bibel und eine Lei-
denschaft für die Kunst der Lehre in mich hineingelegt.« 

Ein Jahr später heirateten Steve und Sarah, und Steve 
wurde Jugendpastor in der Gemeinde von Rob Bell. Die 
nächsten fünf Jahre vermittelte er Schülern Gottes Liebe, 
Wahrheit und Gnade, förderte ehrenamtlich Mitarbeiten
de, plante Predigtreihen und baute den Arbeitsbereich 
der JungenErwachsenenArbeit aus.

In dieser Zeit lernte er Bill Hybels kennen, der für 
ihn ebenfalls ein ›Mentor in der Ferne‹ wurde. »Ein paar 
Mal im Jahr hat Bill sich in Michigan mit mir getroffen. Von 
ihm habe ich enorm viel über Lehren, Leitung und den Pas-
torendienst gelernt. Die Gespräche mit Bill haben mich als 
Pastor unglaublich vorangebracht.« 

Aber Gott hatte noch mehr mit ihm vor. Steve und 
Sarah gingen zurück nach Kalifornien, wo Steve stell
vertretender Pastor der Rock Harbor Church wurde. Ein 
Jahr später bot man ihm die Pastorenstelle für die erste 
Regionalgemeinde von Rock Harbor an. In einem Vorort 
von Los Angeles bauten die Carters dann eine dynami
sche Gemeinde auf. 

Das neue Leitungs-Tandem der Willow 
Creek-Gemeinde mit ihren Ehepartnern: 
Steve Carter (re.) mit Ehefrau Sarah; 
Heather Larson (2.v.l.) mit Ehemann Dan.

Im Oktober feierte die Willow Creek Community Church ihr 
42-jähriges Bestehen. Bei dem Anlass teilten Gründungs-
pastor Bill Hybels und die Ältesten der Gemeinde mit, 
dass Willow Creek nach Hybels’ Ausscheiden aus dem Amt 
im Oktober 2018, künftig von einem Leitungs-Tandem ge-
führt wird: Heather Larson, 42, wird die Rolle der Lei-
tenden Pastorin übernehmen, Steve Carter wird Leitender 
Pastor für den Bereich Predigt. Hier ein Kurzporträt des 
38-jährigen Pastors.

S
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Einstieg bei Willow Creek

»2011 fragte Bill mich, ob ich mir vorstellen könnte, Leiter 
des Bereichs Evangelisation bei Willow Creek zu werden. 
Aufgrund des bereits bestehenden intensiven Kontaktes zu 
Bill hatten Sarah und ich das Gefühl, dass Willow Creek für 
uns der nächste Schritt in Gottes Plan war.« 

Fast sechs Jahre lang arbeitete Steve intensiv daran, 
seine Lehrbegabung in den WillowGottesdiensten am 
Mittwochabend auszubauen und zu verfeinern. »Im letzten 
Jahr hat Bill mir die Aufgabe übertragen, in andere Lehrende 
bei Willow zu investieren. Menschen mit kommunikativen 
Talenten besser zu machen, ist eine der größten Freuden 
für mich! Ich treffe mich nun regelmäßig mit einer Gruppe 
von jungen begabten Lehrenden und wir helfen uns gegen-
seitig, diese Gabe weiterzuentwickeln und sie für andere 
einzusetzen.« 

»A FORWARD
VISION«

Die Schwerpunkte der 
Willow Creek-Gemeinde 

für das Jahr 2018

Ende des vergangenen Jahres verkündete die neue 
Leitende Pastorin der Willow CreekGemeinde, 
Heather Larson, der Gemeinde die Schwerpunkte 
für das Jahr 2018. Inzwischen hat die Gemeinde die 
Planungen für ihre ›ForwardInitiative‹ aufgenom
men. Sie zielt auf drei Bereiche:

1. Willow will für jede einzelne Familie in 
der Gemeinde kämpfen. 
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, 
dass die größte Herausforderung der Gemeinde
glieder das Großziehen der eigenen Kinder darstellt. 
Die sich wandelnde Gesellschaft stellt für Familien 
eine immer größere Herausforderung dar. In diesem 
Bereich will Willow neue Angebote schaffen und 
auch strukturelle Veränderungen vornehmen. »Wil-
low soll zu einem führenden Ort werden, in dem man 
erfolgreich ein Familienleben nach biblischen Werten 
entwickeln kann«, so Heather Larson.

2. Willow will das Beste in jedem Christus- 
Nachfolger hervorrufen. 
Die Gemeinde wird neue Angebote erstellen, wie 
der Glaube jeden Lebensbereich durchdringen kann. 
Dazu gehören auch breit angelegte Gruppenange
bote, die über den traditionellen KleingruppenAnsatz 
hinausgehen.

3. Willow will noch mutiger Brücken zu 
Menschen bauen, die keine persönliche 
Beziehung zu Gott haben. 
Dazu gehört, dass bestimmte Angebote nicht nur 
auf dem GemeindeCampus angeboten werden, son
dern auch in der Nachbarschaft. Und umgekehrt: 
Auf dem GemeindeCampus sollen künftig auch Ak
tivitäten der politischen Gemeinde stattfi nden. Auch 
ein mobiles ›Care Center‹ ist vorgesehen, mit dem 
Lebensmittel und Bekleidung direkt in die Gegenden 
gefahren werden können, in denen Hilfe dringend 
benötigt wird. Um mehr Menschen zu erreichen, sol
len weitere Regionalgemeinden gegründet werden – 
nicht nur im bisherigen Radius von 30 Autominuten 
um den Hauptcampus in South Barrington, sondern 
auch darüber hinaus. Auch die OnlineÜbertragung 
der Gottesdienste über willowcreek.tv wird ausgebaut. 
Derzeit verfolgen wöchentlich 30.000 Menschen die 
WillowGottesdienste im Internet – davon viele au
ßerhalb der USA.

Genau hier liegt Steves Talent. Die Ältesten von Willow 
Creek erkannten sehr schnell, wen Gott für die Position 
des Leitenden Lehrpastors vorgesehen hatte. »Eine Stel-
le wie diese angeboten zu bekommen – zudem noch in ei-
ner Gemeinde, die ich liebe – das ist sehr bewegend«, sagt 
Steve. »Ich will mich künftig auf starke, biblisch gepräg-
te Predigten in den Willow-Gottesdiensten konzentrieren, 
möchte Menschen mit Lehrbegabung in unseren Reihen 
fördern und Menschen außerhalb unserer Gemeinde einla-
den, den Frieden zu finden, der nur in Christus zu finden 
ist. Ich empfi nde es als großes Vorrecht, durch meine neue 
Position nun genauso in andere investieren zu können, wie 
meine Mentoren zuvor in mich investiert haben.«

  STEVE CARTER ist der neue Leitende Pastor im Bereich 

Predigt der Willow Creek Gemeinde in Chicago. 

Über setzung: Antje Gerner

Seit 2011 ist Steve Carter bei Willow 
Creek. Begonnen hat er als Leiter des 
Bereichs Evangelisation.
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„ Was drei Tage Willow-Konferenz für Kopf und Herz bedeuten, bietet 
AUFATMEN als Zeitschrift: Inspiration, Ermutigung und Herausforderung 
auf der Langstrecke mit Jesus. Gemeinsam unterwegs sein mit anderen 
Christen, die ihre Erfahrungen teilen. Verbunden sein in einer Visions-
Gemeinschaft: Gott begegnen – authentisch leben – Gemeinde als Hoffnung 
der Welt sehen. AUFATMEN – DAS MAGAZIN für Ihre Sessel-Zeiten mit Gott!“ 
Ulrich Eggers, 1. Vorsitzender Willow Creek Deutschland und Herausgeber AUFATMEN
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Wie die Willow-Gemeinde junge 
Erwachsene stärkt

Die Willow CreekGemeinde bietet für jedes Altersspek
trum ein eigenes Programm: Es beginnt mit ›Promise
land‹ (Säuglingsalter bis 5. Klasse), dann schließt sich 
›Elevate‹ an (6. bis 9. Klasse), gefolgt von ›Students Im
pact‹ (9. Klasse bis Ende der High School) und schließlich 
›Young Adults‹ (18 bis etwa 30 Jahre).

Der Bereich ›Young Adults‹ richtet sich an junge Er
wachsene, die die ersten Schritte in einem eigenständi
gen Leben gehen. Entscheidend ist hier nicht das exakte 
Alter, sondern die Lebensphase. So bietet Young Adults 
spezielle Angebote für Studierende, Berufseinsteiger, junge 
Paare und junge Erwachsene in besonderen Lebenspha
sen an. In all dem will man den jungen Erwachsenen eine 
Orientierung für ihr Leben geben und ihnen in wichtigen 
Schlüsselmomenten im Leben zur Seite stehen. In diesem 
Prozess sollen sie ihre Bestimmung im Leben entdecken 
und sich Gottes Führung anvertrauen. 

DIE SCHWERPUNKTE VON 
›YOUNG ADULTS‹

Young Adults unterteilt sich in vier Bereiche: Menschen 
erreichen (Outreach), Beziehungsaufbau (Connection), 
Nachfolge (Discipleship) und Aktivitäten (Mobilization). 
Beim Schwerpunkt Menschen erreichen geht es darum, 
Kontakte zu knüpfen und diejenigen anzusprechen, die 
Young Adults – oder möglichweise auch Willow Creek – 
noch gar nicht kennen; vor allem aber auch die, die dem 
Glauben noch fernstehen. Das Programm richtet sich da
her an junge Erwachsene jeglicher Herkunft, Bildung und 
Glaubensüberzeugung. »Das, was die Menschen eint, die zu 
Young Adults kommen, ist eine Sehnsucht«, so Clary Butler, 
der Pastor dieses Dienstbereichs. »Es ist eine Sehnsucht 
nach Orientierung, Zusammenhalt oder einfach Liebe.« 

1. Menschen erreichen

Jeden Donnerstagabend gibt es auf dem Gemeinde 
Campus in South Barrington ›The Gathering‹ – eine Ver
anstaltung mit Snacks, Getränken, einem DJ und vielen 
Möglichkeiten, miteinander zu reden und in Kontakt zu 
kommen. Es gibt an diesem Abend weder eine Predigt 
noch Lobpreis, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt, 
sondern einfach mit dem, was er gerade auf dem Herzen 
hat, kommen und sich wohlfühlen kann. Zudem gibt es 
pro Quartal ein großes Event auf dem Gemeinde gelände, 
z.B. eine BBQParty im Sommer oder eine Weihnachts
feier im Winter. Auch hier ist jeder eingeladen, ohne da
bei vereinnahmt zu werden. Genau diese Freiheit ist es, 
die die jungen Erwachsenen sich wünschen – Young 
Adults möchte sie ihnen geben und zugleich vermitteln: 
Hier kannst du so herkommen, wie du bist. Du kannst 
bleiben, du kannst gehen, du kannst reden oder schwei
gen – was immer für dich gerade dran ist. 

Dennoch verfolgt Butler bei seinen OutreachAktivi
täten ein klares Ziel: »Wir wollen so viele 18- bis 30-Jäh-
rige erreichen wie möglich. Sie sollen wissen, dass es einen 
Ort gibt, zu dem sie hinkommen können. Ob sie dann ein Teil 
der Gruppe werden, entscheiden sie ganz alleine.«

Junge Erwachsene befi nden sich in einer spannenden 
Lebensphase, in der wichtige Entscheidungen 

im privaten und berufl ichen Kontext getroffen werden 
(müssen) und in der ihre Persönlichkeit geprägt 

wird. Der Bereich ›Young Adults‹ (junge Erwachsene) 
bietet 18- bis 30-Jährigen in der Willow Creek 

Community Church eine Plattform, auf der man sich 
austauschen, gemeinsam wachsen und auch 

einfach Spaß haben kann.

IHR SEID 
NICHT 

ALLEIN!
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Die Willow CreekGemeinde bietet für jedes Altersspek
trum ein eigenes Programm: Es beginnt mit ›Promise
land‹ (Säuglingsalter bis 5. Klasse), dann schließt sich 
›Elevate‹ an (6. bis 9. Klasse), gefolgt von ›Students Im
pact‹ (9. Klasse bis Ende der High School) und schließlich 
›Young Adults‹ (18 bis etwa 30 Jahre).

Der Bereich ›Young Adults‹ richtet sich an junge Er
wachsene, die die ersten Schritte in einem eigenständi
gen Leben gehen. Entscheidend ist hier nicht das exakte 
Alter, sondern die Lebensphase. So bietet Young Adults 
spezielle Angebote für Studierende, Berufseinsteiger, junge 
Paare und junge Erwachsene in besonderen Lebenspha
sen an. In all dem will man den jungen Erwachsenen eine 
Orientierung für ihr Leben geben und ihnen in wichtigen 
Schlüsselmomenten im Leben zur Seite stehen. In diesem 
Prozess sollen sie ihre Bestimmung im Leben entdecken 
und sich Gottes Führung anvertrauen. 

Young Adults unterteilt sich in vier Bereiche: 
erreichen
Nachfolge
Beim Schwerpunkt Menschen erreichen geht es darum, 
Kontakte zu knüpfen und diejenigen anzusprechen, die 
Young Adults – oder möglichweise auch Willow Creek – 
noch gar nicht kennen; vor allem aber auch die, die dem 
Glauben noch fernstehen. Das Programm richtet sich da
her an junge Erwachsene jeglicher Herkunft, Bildung und 
Glaubensüberzeugung. 
Young Adults kommen, ist eine Sehnsucht«,
der Pastor dieses Dienstbereichs. 
nach Orientierung, Zusammenhalt oder einfach Liebe.«

Jeden Donnerstagabend gibt es auf dem Gemeinde 
Campus in South Barrington ›The Gathering‹ – eine Ver
anstaltung mit Snacks, Getränken, einem DJ und vielen 
Möglichkeiten, miteinander zu reden und in Kontakt zu 
kommen. Es gibt an diesem Abend weder eine Predigt 
noch Lobpreis, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt, 
sondern einfach mit dem, was er gerade auf dem Herzen 
hat, kommen und sich wohlfühlen kann. Zudem gibt es 
pro Quartal ein großes Event auf dem Gemeinde gelände, 
z.B. eine BBQParty im Sommer oder eine Weihnachts
feier im Winter. Auch hier ist jeder eingeladen, ohne da
bei vereinnahmt zu werden. Genau diese Freiheit ist es, 
die die jungen Erwachsenen sich wünschen – Young 
Adults möchte sie ihnen geben und zugleich vermitteln: 
Hier kannst du so herkommen, wie du bist. Du kannst 
bleiben, du kannst gehen, du kannst reden oder schwei
gen – was immer für dich gerade dran ist. 

Dennoch verfolgt Butler bei seinen OutreachAktivi
täten ein klares Ziel: 
rige erreichen wie möglich. Sie sollen wissen, dass es einen 
Ort gibt, zu dem sie hinkommen können. Ob sie dann ein Teil 
der Gruppe werden, entscheiden sie ganz alleine.«



2. Beziehungsaufbau

Bei dem Schwerpunkt Beziehungsaufbau (Connection) 
verfolgt Young Adults den typischen WillowAnsatz: die 
große Kirche klein machen. Der 7.100 Personen fassende 
Gottesdienstsaal ist sonntags in zahlreiche Sitzbereiche 
eingeteilt – Young Adults hat einen eigenen Bereich ausge
wählt; der ermöglicht es ihnen, in der Megachurch immer 
zueinander zu fi nden und den Gottesdienst miteinander 
zu erleben, Gebetszeiten gemeinsam zu gestalten und 
Sonntag für Sonntag vertraute Gesichter zu sehen. 

3. Nachfolge

Neben dem gemeinsamen Sitzbereich gibt es Kleingrup
pen unter den jungen Erwachsenen – diese zählen zum 
dritten Schwerpunkt Nachfolge (Discipleship). Die kleinen 
Gruppen treffen sich in regelmäßigem Turnus bei einem 

der Mitglieder zu Hause, um gemeinsam zu beten, in der 
Bibel zu lesen und die Entwicklungen in ihrem Leben zu 
teilen. Kleingruppen können auch dazu dienen, gemein
sam Musik oder Sport zu machen oder einfach mal ins 
Kino zu gehen. Im Fokus steht die Gemeinschaft mit ver
trauten Gleichgesinnten, die sich gegenseitig unterstützen. 
Ein wichtiges Angebot ist das Mentoring Programm: Hier 
vernetzt Willow junge Erwachsene mit einem passenden 
Mentor, der ihnen in ihrer aktuellen Situation beratend 
zur Seite steht: »Ein Mentor kann für dich in Lebensbereichen 
wie Glaube, Beruf, Beziehungen eine wohltuende Stütze sein«, 
so Butler. Dem Pastor ist es wichtig, jedem Individuum an 
dem Punkt entgegenzukommen, wo er gerade Unterstüt
zung benötigt: »Wir möchten, dass jeder sofort einen Na-
men, eine Nummer, einen Kontakt hat, an den er oder sie 
sich wenden kann, wenn Hilfe oder Unterstützung nötig ist.« 

4. Aktivitäten

Der letzte Bereich, Aktivitäten (Mobilization), konzen triert 
sich bewusst auf Aktionen außerhalb der Gruppe. Sich 
gemeinsam für andere einzusetzen schweißt zusammen 
und hilft auch den Beteiligten weiter. »Wir setzen uns für 
Menschen hier in Chicago ein, die sich am Rande der Ge-
sellschaft befi nden – durch Essensausgabe, Kleiderspen-
den und Ähnliches. Wir beteiligen uns aber auch an den 
Hilfseinsätzen der Willow-Gemeinde in verschiedenen Ent-
wicklungsländern«, berichtet Butler. So fl iegen einige der 
Young Adults jedes Jahr nach Sambia, Israel, El Salvador 
und in die Dominikanische Republik. »Durch diese Kurzzeit- 
Einsätze erfahren unsere Leute, wie wichtig es ist, sich für 
andere einzusetzen und bekommen ein Gefühl davon, dass 
Gott jeden Einzelnen mit seinen Gaben in seinem Reich ein-
setzt. Wir möchten das Geschenk des Glaubens teilen und 
den selbst erfahrenen Segen auch andere spüren lassen«, 
so der WillowPastor.

Um all diese Angebote realisieren zu können, setzen 
die Young Adults auf siebzig Ehrenamtliche, die Woche 
für Woche Zeit und Energie in diesen Dienst investieren. 
Außerdem sind zwei Mitarbeitende auf Teilzeitbasis an
gestellt – für alle organisatorischen Aufgaben und die 
Kommunikationskoordination, neben Clary Butler als 
VollzeitPastor. 

DIE NOTWENDIGKEIT 
FÜR DEN BEREICH ›YOUNG ADULTS‹

Die Frage nach der Notwendigkeit dieses Dienstbereichs 
beantwortet der Lebenslauf von Clary Butler am aller
besten: »Als ich ein junger Erwachsener war, versuchte ich 
krampfhaft, alles unter einen Hut zu bekommen. In meiner 
Kirche gab es kein Angebot für junge Erwachsene, ich war 
der Einzige unter 40 Jahren neben den Kleinkindern.« Auch 
er hat sich mit den wichtigen Fragen beschäftigt, wie: 
Möchte ich studieren? Welcher Beruf passt zu mir? Möch
te ich weiterhin zu Hause wohnen oder sollte ich auszie
hen? Wie gehe ich verantwortungsvoll mit Geld um? Wer 
ist der richtige Partner für mich? Bin ich bereit für die Ehe? 
Möchte ich Kinder haben? Wie können wir gute Eltern 
sein? All das schwirrt je nach Lebensphase in den Köpfen 

von jungen Erwachsenen herum. Wenn man ihnen nicht 
signalisiert, dass sie damit nicht alleine sind, und ihnen 
nicht sagt, dass es stets einen Ort gibt, an dem sie zur 
Ruhe kommen können, an dem sie aber auch Beratung 
und Begleitung finden, verliert man diesen wichtigen 
Bezug. Dann überlässt man die jungen Menschen dem 
Irrglauben, sie wären alleine, wobei sich der Eindruck 
»Ich bin alleine« schnell zu »Ich bin hilfl os« entwickelt. So 
wie bei Butler: »Ich war hoffnungslos überfordert. Es war 
die dunkelste Zeit meines Lebens und fühlte sich an, als ob 
ich völlig alleine mit all meinen Problemen und Fragen wäre.« 
Seine eigene Erfahrung ist sein Antrieb: »Niemand soll 
sich bei Willow verlassen fühlen, denn wir alle haben den 
starken Retter Jesus an unserer Seite und wir brauchen 
Menschen um uns herum, die uns daran erinnern, die uns 
an die Hand nehmen und mit uns gemeinsam durchs Lebens 
hin zu Gott laufen.« 

Hier werden die Sehnsüchte junger Erwachsener wahr 
und ernst genommen, so auch die oft gestellte Frage nach 
Partnerschaft: »Manche haben ein völlig verkehrtes, ne-
gatives Verständnis von Beziehung oder Sexualität, weil sie 
in der Vergangenheit verletzt wurden. Jeder von uns hat Be-
reiche, in denen er gebrochen ist – hier knüpfen wir an und 
wollen Neues entstehen lassen«, beschreibt der leiden
schaftliche Pastor den Grundsatz der Arbeit. Nicht selten 
fi nden durch Young Adults neue Paare zueinander, auch 
darauf ist Butler sehr stolz: »Natürlich kommt das vor: Du 
wünschst dir jemanden an deiner Seite, du gehst zu einer 

unserer Partys, das BBQ duftet, das Feuerholz knistert und 
dann knistert es eben auch mal zwischen Mann und Frau. 
Was kann es Schöneres geben, als in einer entspannten At-
mosphäre einen gleichgesinnten Menschen treffen und 
kennenlernen zu können, der die gleichen Werte teilt und an 
dieselbe Art von Liebe glaubt?«

Young Adults ist Butlers Antwort auf sein eigenes 
Erleben: »Ich möchte, dass sich kein junger Mensch so füh-
len muss, wie ich es getan habe. Deswegen will ich bei jedem 
Treffen, bei jedem Event so viele junge Männer und Frauen 
wie möglich erreichen. Deswegen mache ich das alles. Des-
wegen bin ich hier.« Die jungen Erwachsenen sollen in dem 
Programm heranwachsen, reifen, sich in gesunden Bezie
hungen wiederfi nden und zu gefestigten Persönlichkeiten 
werden. Genau diese starken Charaktere sind dann auch 
in der Lage, selbst jüngere Erwachsene zu begleiten. 

  JENIFER GIRKE ist Redakteurin des Willow Creek Magazins 

und Autorin des Buches ›Parallelwelten – Und welche Rolle 

spielst du in einem Leben?‹ (adeo)

 youngadults.willowcreek.org

»Wir nehmen die 
Sehnsüchte junger 

Erwachsener 
wahr und ernst«

»Wir nehmen die 
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von jungen Erwachsenen herum. Wenn man ihnen nicht 
signalisiert, dass sie damit nicht alleine sind, und ihnen 
nicht sagt, dass es stets einen Ort gibt, an dem sie zur 
Ruhe kommen können, an dem sie aber auch Beratung 
und Begleitung finden, verliert man diesen wichtigen 
Bezug. Dann überlässt man die jungen Menschen dem 
Irrglauben, sie wären alleine, wobei sich der Eindruck 
»Ich bin alleine«
wie bei Butler: 
die dunkelste Zeit meines Lebens und fühlte sich an, als ob 
ich völlig alleine mit all meinen Problemen und Fragen wäre.«
Seine eigene Erfahrung ist sein Antrieb: 
sich bei Willow verlassen fühlen, denn wir alle haben den 
starken Retter Jesus an unserer Seite und wir brauchen 
Menschen um uns herum, die uns daran erinnern, die uns 
an die Hand nehmen und mit uns gemeinsam durchs Lebens 
hin zu Gott laufen.«

Hier werden die Sehnsüchte junger Erwachsener wahr 
und ernst genommen, so auch die oft gestellte Frage nach 
Partnerschaft: 
gatives Verständnis von Beziehung oder Sexualität, weil sie 
in der Vergangenheit verletzt wurden. Jeder von uns hat Be-
reiche, in denen er gebrochen ist – hier knüpfen wir an und 
wollen Neues entstehen lassen«,
schaftliche Pastor den Grundsatz der Arbeit. Nicht selten 
fi nden durch Young Adults neue Paare zueinander, auch 
darauf ist Butler sehr stolz: 
wünschst dir jemanden an deiner Seite, du gehst zu einer 
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Aus Kinderplus- und Jugendplus-Kongress wird 
der YOUNGSTER-KONGRESS! Das neue Format 
zielt auf den Nachwuchs der Gemeinde und hat die 
Mitarbeitenden der Kinder-, Jugend- und Junge- 
Erwachsenen-Arbeit im Blick.

In gemeinsamen Plenarsessions werden die 
Themen präsentiert, die sowohl für die Arbeit mit 
Kindern, als auch mit Jugendlichen wichtig sind. 
In hochkarätigen Workshops können die Teilneh-
menden dann ihre individuellen Schwerpunkte für 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen wählen.
 
FÜR MITARBEITENDE UND LEITENDE AUS:

 Kindergottesdienst  Jungschar  Pfadfi nder-
arbeit  Jugend- und Junge-Erwachsenen-Gruppen

 Studierende

DARUM GEHT’S:  Leiten lernen  Mitarbeitende 
begleiten  Teamkultur entwickeln  Authentisch 
Glauben vermitteln  Persönliche Spiritualität bele-
ben  Familien einbinden

Flyer und Infomaterial erhältlich ab Juni:
willowcreek.de/youngster ERFURT

„Unsere Mitarbeitenden 

in der Arbeit mit Kindern werden das neue

Kongress-Format mögen. Sie erhalten jetzt beides: 

Durch starke Workshops frischen 

Ideen, wie man Glauben fantasievoll an Kinder weitergeben 

kann – und durch begeisternde Plenar-Sessions 

wertvollen Input für den persönlichen Glauben. 

Unser Team freut sich riesig auf den 

neuen Youngster-Kongress!" 

LENA NIEKLER, REFERENTIN FÜR INNOVATIVE 

KINDERARBEIT, CVJM-WESTBUND 

„Das erste Vorbereitungstreffenwar echt ermutigend!Wir haben festgestellt: Viele Herausforderungen und Lebensfragen von Kindern und Jugendlichen sind doch sehr ähnlich. Auch bei den Dingen, die die Mitarbeiter beschäftigen, gibt es große Überschneidungen, ganz gleich, ob sie in der Kinder- oder Jugendarbeit tätig sind.Ich habe festgestellt, Willow-Kongresse helfen hier wirklich weiter. Sie greifen genau diese Themen auf, inspirieren und ermutigen. Ich freue mich auf das neue Kongress-Format!“FRANK LEDERER, JUGENDPASTOR DER EV. ST. MATTHÄUS-GEMEINDE BREMEN;REFERENT BEI „WUNDERWERKE“ E.V.
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Wir haben festgestellt: Viele Herausforderungen und 
Jugendlichen sind doch sehr ähnlich. Auch bei den Dingen, die die Mitarbeiter beschäftigen, gibt es große 
ob sie in der Kinder- oder Jugendarbeit tätig sind.

Willow-Kongresse helfen hier wirklich weiter. Sie greifen genau diese Themen auf, inspirieren und 

DER EV. ST. MATTHÄUS-GEMEINDE BREMEN;



SPÜRBARE 
WIRKUNG 
IN DER WELT
WILLOW CREEK LEITUNGSKONGRESS 
2018: VIELE PREMIEREN FÜR 
MEHR ALS 12.000 TEILNEHMER

Eine der größten christlichen Konferenzen 2018 
ist im Februar in Dortmund über die Bühne gegangen: 
der Willow Creek Leitungskongress. 12.135 Pastorinnen 

und Pastoren, Gemeinde leitungsmitglieder und 
Mitarbeitende aus evangelischen und katholischen Landes- 

und Freikirchen haben nachgedacht über Zukunft, 
Hoffnung, Kirche und sich schulen, motivieren und 

inspirieren lassen für die Gemeindearbeit, aber 
auch für ihre familiären und berufl ichen Aufgaben.
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Der in Zahlen bislang größte Willow-Kongress in Deutschland (LK18) wurde zum ersten Mal live – 
an sechs Orte im Norden, Osten, Süden und Westen der Republik – übertragen. 

Nie war die Bandbreite der Sprecherinnen und Sprecher größer – das gilt für die Anzahl (13) 
wie für die Breite an Kirchen, Werken und Denominationen, für die sie die Willow-Bühne 

betraten. Die Fachausstellung verbuchte Rekordzahlen (188 Organisationen). Und einmal mehr 
präsentierte das internationale Kongress-Team den typischen Willow-Creek-Mix mit wertvollen 
Anstößen aus Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft: Sie bleiben der Kern der Willow-Kongresse. 

Von einer dreitägigen ›Lerngemeinschaft‹ spricht der Willow-Creek-Vorsitzende 
Ulrich Eggers, und von seiner Überzeugung: »Gott hat etwas vor in diesen Tagen.«

Hybels: Wie Gemeinden 
in ihrer Stadt Einfluss nehmen

Das ist nicht selten herausfordernd, für das 
eigene wie für das Gemeindeleben. Willow Creeks 
(scheidender) Leitender Pastor Bill Hybels spricht 
gleich zu Beginn über das Thema ›Respekt für jeden – 
immer!‹ Nicht nur in Sozialen Medien hat sich Re
spektlosigkeit breitgemacht und in Gemeinden 
eingenistet, sagt Hybels. Er wirbt darum, den 
›Wert der Demut‹ hoch zu halten und präsen
tiert ›10 Regeln für einen respektvollen Um
gang‹. Außerdem macht er Mut, auch öffentlich 
zu handeln: »Als Leitungspersönlichkeiten habt ihr 
Einfl uss – die Leute um euch herum achten auf deinen 
respektvollen Umgang!« Hybels’ Vorschlag an Gemeinden, 
die ihren Ort, ihre Stadt positiv beeinflussen wollen: 
Sendet Mitglieder aus Geschäfts, Medien, Erziehungs, 
Gesundheitswesen in eurer Gemeinde bewusst aus, auch 
in die Politik – damit sie Gott verherrlichen, an ihrem 
(Arbeits)Platz, im Alltag!

Internationale 
Wirtschafts- Kompetenz

Seit langem fragt Willow Creek regelmäßig auch nach 
Impulsen aus der Wirtschaft für die Gemeindearbeit. In 
Dortmund sorgen die Wirtschaftsprofessorin Erin Meyer 
und die Beraterin Juliet Funt für inspirierende Anregungen. 
Meyer hat in den vergangenen Jahren an einer internatio
nalen KulturLandkarte gearbeitet, die viel über gelingende 
Kommunikation verrät. Wer in bunt zusammengesetzten 
Teams arbeitet, tut gut daran, sich in kulturellen Unter
schieden auszukennen und sie zu nutzen, erläutert sie, und 

empfi ehlt in einem energiegeladenen Vortrag, im 
Team »mit allen Sinnen die Botschaften aufzu-

nehmen«, klärende Fragen zu stellen und auch 
auf Nachrichten »in der Luft« zu hören.

Funt, Gründerin des BeratungsUnter
nehmens ›White Space at Work‹, mahnt, 
die »Tyrannei der Dringlichkeit« dürfe ruhi
ge Momente nicht aus dem Alltag drücken. 

»Hechelnd kann niemand zum inspirierenden 
Leiter werden«, sagt sie. »Das Leben ist zu voll 

geworden.« 100% Anstrengung steht dann oft 
ein Ergebnis von nahe 0% gegenüber. Eindring

lich wirbt Funt dafür, »langsam zu werden und die 
›Goldene Stunde‹ einer Zeit ohne Auftrag« zu entde

cken – übrigens nicht nur im Geschäfts, sondern auch 
im Privatleben. Einen GratisZugang zum Trainingsmodul 
von Juliet Funt fi nden Sie hier: whitespacegls.com

Horst Schulze schreibt SERVICE groß

Der Hotelier Horst Schulze ist in Deutschland, an der 
Mosel, aufgewachsen, lebt aber seit Jahrzehnten im 
(englischsprachigen) Ausland und möchte seinen Ge
schäftsvortrag darum in Englisch halten. Als er schließ
lich die klare englische SprachSpur gefunden hat, be
schreibt der Gründer der ›RitzCarlton‹ und heutige 
Geschäftsführer der Luxus›CapellaHotel‹Gruppe 
sein ServiceVerständnis. Grundlegendes Credo: »Wir 
sind Damen und Herren im Dienst von Damen und 
Herren.« Gäste wollten echte Gastfreundschaft, feh
lerfreie Produkte, die pünktlich geliefert werden 
und eine zuvorkommende Behandlung. Entschei
dend bei allem: Wie gehen Menschen mit 
Menschen um? Neuangestellte in einer Or
ganisation müssten schon am 1. Tag einge
schworen werden auf die Ziele und Werte 
des Unternehmens. Alle Mitarbeiter müss
ten die Chance haben, Teil einer größeren 
Sache zu sein.

Das gilt auch in Gemeinden: Mitarbeitende 
sollten nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern große Träu
me mit verfolgen, eine Vision teilen können. Der Hotel
manager beschließt seinen vielbeklatschten Vortrag mit 
einer herausfordernden Ermutigung: »Gemeindearbeit ist 
für die Ewigkeit und erfordert große Taten!«

Übrigens zollt Bill Hybels nicht nur bei diesem Vor
trag den »Weltklasse-Übersetzern« seinen Respekt: Lenny 
Konschewitz bei Schulze, Gotthard Westhoff, der deut
schen Stimme von Bill Hybels oder Carmen Bode bei 
Erin Meyer ... Chapeau!

Kongress-Spannweite: Vom Schweizer 
Theologen zum US-Bestsellerautor

Einmal mehr steht der LK18 auch für eine große Spre
cherBandbreite. Da plaudert John Maxwell, einer der 
führenden internationalen LeiterschaftsExperten, der 

Bücher mit einer Millionenaufl age geschrieben hat, 
über zentrale Leitungsaufgaben: »Alles beginnt 

damit, die Menschen wertzuschätzen, für die 
ich Leitungsverantwortung trage.« Für sich 
selbst hat er das Ziel formuliert, das Leben 
von Menschen täglich bewusst und absicht
lich zu bereichern.

Vorher steht der Schweizer Theologe 
Thomas Härry am Rednerpult und referiert 

eindringlich über den persönlichen Reifepro
zess. Denn: »Nur wer sich selbst leitet, kann 

auch andere führen. Die größten Herausforde-
rungen im Leben eine s Leiters sind die persönli-

chen.« Seelsorgerlich sein Hinweis, dass reife 
christliche Leitungspersönlichkeiten »nichts mit 

Fehlerlosigkeit und Perfektionismus zu tun« haben. 
Sondern: »Stell dich deinen Gesichtern der Unreife. 

Und lass dich von Jesus zur reifen Persönlich-
keit führen«, rät der Theologe.
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BUNDESWEITER
FILMGOTTESDIENST
mit Andreas Malessa

anmelden - dabei sein
23. September 2018

Infos, Anmeldung und Material:

www.fi lmgottesdienst.de

Horst Schulze schreibt SERVICE groß

Der Hotelier Horst Schulze ist in Deutschland, an der 
Mosel, aufgewachsen, lebt aber seit Jahrzehnten im 
(englischsprachigen) Ausland und möchte seinen Ge
schäftsvortrag darum in Englisch halten. Als er schließ
lich die klare englische SprachSpur gefunden hat, be
schreibt der Gründer der ›RitzCarlton‹ und heutige 
Geschäftsführer der Luxus›CapellaHotel‹Gruppe 
sein ServiceVerständnis. Grundlegendes Credo: 
sind Damen und Herren im Dienst von Damen und 
Herren.« Gäste wollten echte Gastfreundschaft, feh
lerfreie Produkte, die pünktlich geliefert werden 
und eine zuvorkommende Behandlung. Entschei
dend bei allem: Wie gehen Menschen mit 
Menschen um? Neuangestellte in einer Or
ganisation müssten schon am 1. Tag einge
schworen werden auf die Ziele und Werte 
des Unternehmens. Alle Mitarbeiter müss
ten die Chance haben, Teil einer größeren 
Sache zu sein.

Das gilt auch in Gemeinden: Mitarbeitende 
sollten nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern große Träu
me mit verfolgen, eine Vision teilen können. Der Hotel
manager beschließt seinen vielbeklatschten Vortrag mit 
einer herausfordernden Ermutigung: 
für die Ewigkeit und erfordert große Taten!«

Übrigens zollt Bill Hybels nicht nur bei diesem Vor
trag den 
Konschewitz bei Schulze, Gotthard Westhoff, der deut
schen Stimme von Bill Hybels oder Carmen Bode bei 
Erin Meyer ... Chapeau!



›Junge Wilde‹ 
aus dem Süden

Okay, sie sind BayernFans und sagen 
es auch – Schwamm drüber! In ihren 
Vorträgen sprechen die ›jungen Wilden‹ 
(Eggers) Freimut Haverkamp (›Hillsong‹ 
Konstanz und Zürich) und Tobias ›Tobi‹ 
Teichen (›ICF‹ München) über ihre Liebe 
zur Gemeinde – und was die Leiden
schaft killen kann. Haverkamp ist über
zeugt: Die lokale Gemeinde ist der Ort, 
an dem Menschen aufblühen können 
und ihre Sehnsucht erfüllt wird. Christen 
sollten darum »zum Herzen von Menschen sprechen« und 
Gemeinden ihre Häuser »weit öffnen für Menschen und 
deren Sehnsucht«. Denn: »Kirche ist wie ein Gewächshaus. 
Wenn Umgebung, Wärme, Licht und Klima stimmen, dann 
geschieht enormes Wachstum.«

Teichen widmet sich den »Enthusiasmus-Killern« im 
Leben von Christen, die in eine Abwärtsspirale ziehen 
können: Angst, Leere und Isolation. Christen sollten nicht 
der Lüge glauben, dass sie allein wären. »Gott ist immer 
da.« Es sei eine »teuflische Strategie: Menschen von der 
Gemeinschaft trennen und von Gottes Luft abschnüren«. 
Gegenstrategie: »Das Fenster der Dankbarkeit weit öffnen!« 
Und die Leidenschaftskiller »gemeinsam mit Jesus anse-
hen und sich von ihm verändern lassen«.

Katholisch-evangelische 
Zukunftsperspektive

Spannend auch das überkonfessionelle SprecherDuo 
Christian Hennecke und Michael Herbst. Der katholische 
Generalvikariatsrat Hennecke plädiert mit Blick auf die 
Zukunft der Kirche dafür, im Vertrauen auf Gott neue 
Wege zu gehen. Nach seiner Überzeugung kann »Kirche 
in Zukunft nur ökumenisch gedacht werden. Auch wenn es 
Verschiedenheit und Tradition braucht: Der Reichtum der 
Kirche ist Vielfalt.« Zuversicht schöpft Hennecke aus dem 
Bild einer ›BlumentopfChurch‹: Dabei wachsen bunte Blu
men aus dem Topf hinaus ringsum in die Welt. Hennecke: 

»So sieht für mich Kirche der Zukunft aus.«
Der evangelische Theologieprofessor Mi

chael Herbst macht sich Gedanken über 
mündige, lebendige Gemeinden, die auf
bauen »auf die Gnade als das ›bedingungs-
lose Grundeinkommen‹ im Reich Gottes. 
Das führt zu Veränderung. Am Anfang und 
am Ende steht immer Christus.« Herbst 
nennt das den »Doktorgrad geistlichen 

Lebens«, nicht theologische Lehren. Mün
dige Christen verstehen: »Wir sind ›irdene 
Gefäße‹, kostbar, auch in unserer Unvollkom-

menheit. Christus hält mich zusammen, da-
rum folge ich, wohin er mich ruft.«

Willow-Worship-Band: 
Inter nationale Klasse mit Nachhall

Morgens Muntermacher mit lautstarkem Lobpreis, 
am Nachmittag kräftige Blues und rockige Töne, am 
Abend der letzte Klang des Tages: Ohne die internatio
nal und hochkarätig besetzte WillowWorshipBand um 
Matt Lundgren, kraftvoll unterstützt von Sängerinnen 
und Sängern wie Lena Belgart, Katja Zimmermann, Tina 
Crawley oder Thomas Enns sind WillowCreekKongresse 
schon lange nicht mehr denkbar. Und das Besondere, 
wenn nicht Beste daran: Himmelsstürmende Songs wie 
›Ich glaube an deinen Namen, Jesus‹ oder das dynamisch 
arrangierte ›Lobe den Herren‹ … »denke daran, was der 
Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet« klingen noch 
Wochen nach dem Kongress nach. Mindestens.
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Drama: Nick-Benoit

Mit inhaltlich dichten DramaSzenen regte der Willow 
Künstler Nick Benoit einmal mehr zum intensiven Nach 
Denken an. Sei es, dass ihm nach einem langen Schnee
spaziergang nicht nur erschreckend bewusst wird, dass 
er seine Schlüssel verloren hat, sondern längst auch sein 
wahres Zuhause. Sei es, dass er die dramatische histori
sche Szene nacherzählt, wonach die Tochter eines Leucht
turmwärters Seeleute aus tödlicher Gefahr rettet – jedes 
Mal sorgt Benoit mit eindrucksvollem Spiel und Denk
anstößen für die persönliche Lebenssituation für zusätz
liche inhaltliche Tiefe. 

Der Schauspieler Kris Köhler rückt in einem wei
teren Stück dynamisch eindrücklich das Weglaufen 
vor Gott in den Blick – und ermutigt dazu, sich 
gerade im TurboLebens takt dem ›Rhythmus der 
Gnade‹ zu überlassen. Gott ist immer nah!

Geistlich-seelsorgerliche Tiefe

Kein WillowKongress auch ohne seelsorgerliche Ak
zente. In Dortmund beschäftigt sich die frühere Heil
sarmeeOffi zierin Danielle Strickland mit Fragen von 
»wahrer Demut und wahrer Abhängigkeit«. Aus Gottes 
Sicht brauchten Christen keine falschen Ausreden und 
keine falsche Bescheidenheit: »In seinen Augen sind wir 
echte Helden.« Andererseits sollten sie »Gott in aller Ab-
hängigkeit folgen; dann kann er aus ganz wenig sehr viel 
wachsen lassen.« Wenn Christen in »Gottes Schuhen des 
Friedens laufen« und Gerechtigkeit verbreiten, dann hat 
das spürbare Auswirkungen in der Welt.

Der Psychotherapeut und Führungskräftecoach Henry 
Cloud betont die »elementar wichtige« intakte Verbindung 
zu Gott und anderen Christen: »Wenn wir die verlieren, wer-
den wir scheitern.« Im täglichen Leben sind »Christen und 
Leitende wie ein Smartphone« – von der Geburt bis zum 
Alter »suchen wir nach Verbindung«. Cloud rät: »Die gute 
Verbindung zu Gott hat heilende Wirkung – gerade auch für 
ein krankes, müdes, hartes Herz.« Er empfi ehlt den täglichen 
Check: Welchen VerbindungsStatus habe ich gerade?

Bei alldem verknüpft Willow Creek die Inhalte stets 
auch mit dem Blick in die Gesellschaft und auf die Nöte 
in der Welt. Bestes Beispiel: Melinda Gates. In einem auf
gezeichnetem Interview spricht die Mitbegründerin der 
›Bill & Melinda Gates Stiftung‹, die als größte private 
Stiftung der Welt Millionen Dollar in den ärmeren Regio
nen der Welt investiert, über ihr Engagement und die 
Bereitschaft zur Hilfe. Ihr Credo orientiert sich an der 
biblischen Herausforderung: Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man auch viel suchen … 

Lehrer-Ermutigungs-Treffen: 
»Spuren hinterlassen«

760.000 Lehrkräfte unterrichten in Deutschland in 
33.500 Schulen rund 8,4 Millionen Schülerinnen und 
Schüler; umgerechnet geben sie jedem Kind etwa 1.000 
Stunden Unterricht, hat Nina Rothenbusch errechnet, 
Initiatorin des ersten ›Pädagogenforums‹ bei einem 
Willow Creek Leitungskongress. Rund 300 Lehrerinnen 
und Lehrer nahmen teil. Rothenbusch machte deutlich, 
dass »Lehrer Spuren hinterlassen«. Sie ermutigte dazu, 
als Lehrkräfte auch Wegbegleiter, Vorbilder und Ratgeber 

zu sein, die gute, weise Worte fi nden, Antworten auf 
Lebensfragen, lebendige Hoffnung und die Liebe 

Jesu weitergeben. »Wie wäre es«, fragte Rothen
busch, »wenn du Spuren mit Ewigkeitscharakter 
hinterlässt? Da wo du bist, kommt das Reich Gottes 
in greifbare Nähe.« Viele nahmen das Angebot 
dankbar an: »Das Lehrer-Ermutigungs-Treffen war 

für mich das Highlight des Kongresses. Es hat mich 
tief bewegt.«

›Hidden Heroes‹: 
800 Ehrenamtliche

Ehrenamtliche Mitarbeiter sind die Hidden Heroes 
(heimlichen Helden) – in jeder Gemeinde und darüber 
hinaus. Diese Überzeugung hat Bill Hybels während 
eines WillkommenMeetings für die Ehrenamtlichen vor 
Beginn des Kongresses zum Ausdruck gebracht. Die 
40minütige MitarbeiterVeranstaltung wurde auch an 
den sechs Übertragungsorten ausgestrahlt. Sie machte 
deutlich: Ohne die insgesamt 800 ehrenamtlichen Mit
arbeiter (so viele wie noch nie) – als Ordner, in der Ver
pfl egung, am Empfang, an der Technik für Ton, Licht und 
Bild, als ›Auf und AbbauKommando‹, Foto, Online und 
TextTeam und vieles andere mehr – wäre eine Willow 
Konferenz so nicht denkbar.
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Gemeindehäuser.

Christliche Werke. 

Wohnprojekte.

Ingenieurleistungen 
für Planungs- und 
Bauprojekte.

MÖRK sucht Strategen, 
Architekten und Ingenieure. 
Offene Stellenangebote:
www.moerk.de/karriere

Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart



NextGen Lounge: ›i-Tüpfelchen 
eines großartigen Kongresses‹

»Kein Durchgang« hieß es für Kongressteilneh
mer über 30 in Halle 4. Hier war zum ersten 
Mal die ›NextGen Lounge‹ für die ›U30‹Be
sucher eingerichtet. Auf großzügigen 8.000 
Quadratmetern gab die Lounge der nächsten 
Leitergeneration Raum zum Vertiefen der Vor
träge, zu ›Question and Answer‹Runden mit 
Konferenzsprechern, zum Vernetzen, begleiten
den Mentoring oder einfach zum Chillen in den 
Pausen. Die Resonanz: auch hier durchweg positiv. 
Nur zwei aus einer Reihe ähnlicher Stimmen: »Ich 
fand die NextGen Lounge super, weil ich im Chill-Bereich 
mal ›nach-denken‹ konnte und mich mit Leuten in meinem 
Alter vernetzt habe. Der Leitungskongress ist für junge Leute 
noch mal viel attraktiver geworden.« (Catharina Mabrey, 26, 
Ev. Kirche Nürnberg) oder »Die Lounge war für mich das 
i-Tüpfelchen eines großartigen Kongresses. Dass Sprecher wie 

John C. Maxwell für exklusive Q&A Sessions in die Next-
Gen Lounge kamen, war Ausdruck großer 

Wertschätzung gegenüber der U30-Ge-
neration. Bitte wiedermachen!« (Julian 
Wolff, 21, Elim Kirche Hamburg)

Sechs Übertragungsorte: 
»Als wäre man da …«

Und noch eine Premiere: Erstmals wurde ein Willow Creek
Leitungskongress live an sechs Orte in vier Regionen in 
Deutschland übertragen. Großer Vorteil: Das Kongress
geschehen war »ganz in der Nähe«. Und das Experiment 
ist mehr als gelungen. Stellvertretend dafür ein kurzer 
Auszug aus dem ›Stadtmagazin‹ Neumünster. Unter der 
Überschrift »Als wäre man da: Christlicher Leitungskongress« 
heißt es: »Zuerst war ich nicht sicher, ob bei der Liveüber-
tragung der Funke überspringt«, gibt Sibylle Klindt zu, die 
aus Großenaspe nach Neumünster gekommen ist. »Aber 
ganz schnell hatte ich das Gefühl, tatsächlich dabei zu sein –  
wirklich toll.« Nach Neumünster geholt hat die Veranstal
tung die Lutherkirchengemeinde. Mit einem Team aus rund 
50 ehrenamtlichen Mitarbeitenden tun sie alles, um eine 
angenehme Kongressatmosphäre zu schaffen. »Etliche von 
ihnen haben sich extra dafür frei genommen.«

Die Kongress-Vorträge, 
die hier nur kurz inhalt
lich skizziert wurden, 
sind auf: willowcreek.de 
ausführlich wiederge
geben. Dort fi nden Sie 
auch zahlreiche Clips 
und Fotos vom Kongress. 

Save the date! Der nächste Leitungs
kongress fi ndet vom 27. – 29. Februar 2020 
in Karlsruhe statt. Auch von dort wird es 
LiveÜbertragungen geben. Geplant ist eine 
deutliche Ausweitung der Übertragungsorte.

Ein »perfekter« Kongress …

Am Schluss lobt Bill Hybels den 2018er Kongress als 
»den bisher besten« in Deutschland. Am Tag zuvor habe 
er aber die Frage gespürt: Was würde diese Konferenz 
»perfekt« machen? Er nennt mehrere Punkte, von denen 
die gewichtigsten lauten: Wenn Gott die »heilige Unzu-
friedenheit« der KonferenzTeilnehmer – das Aufstehen 
wegen des Leids und der Nöte in der Welt – in eine neue 
Leidenschaft verwandelte. Und wenn sie beherzigten: 
»Das größte Geschenk, das man Menschen machen kann 
ist, sie bekannt zu machen mit dem Gott, der sie unendlich 
liebt« und sie darum sagten: Ich werde mein Leben lang 
tun, was Gott möchte … »Wäre das nicht perfekt?«

  JÖRG PODWORNY (Redakteur im BundesVerlag) gehört 

zum Redaktionsteam des Willow Creek Magazins.

 Marc Gilgan und Claudia Börner

Alle Kongress-

Vorträge sowie die 

Beiträge des Willow

Künstlers Nick Benoit 

sind ab sofort im 

Willow Shop erhältlich: 

willow-shop.de
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Energieanleihe 2027 
4,5 % p.a. · ab 5.000 €  
10 Jahre Laufzeit

Vertrieb der Anleihe durch:

Die Anleihe kann auch online 
gezeichnet werden unter: 
www.fairzinsung.com/willow

Sie möchten die Räumlichkeiten Ihrer Gemeinde verändern? 
Prakti sche Hilfe für Ihre Bauüberlegungen, wertvolle Impulse 
für Bauteams erhalten Sie bei unserer Gemeindebau-Werkstatt   
(14.04.2018, Hanau) und dem Bauseminar (23.06.2018, Bad 
Gandersheim). Weitere Informati onen auf unserer Homepage.

Kirche neu gestalten.

Gerhard Hab, 
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»DAS SIND GLÜCKSFÄLLE 
FÜR EINEN KONGRESS«

Wofür seid ihr im Rückblick 
auf den Leitungskongress 2018 
besonders dankbar?

 ULRICH EGGERS: Am meisten 
freut mich das wachsende Vertrau
en im Land: Die WillowKongresse 
werden immer mehr zu einem festen 
Termin für die eigene Fortbildung, die 
Schärfung der eigenen Vision und die Er
neuerung des persönlichen Glaubens von 
leitenden Mitarbeitern. Sie füllen den Tank 
wieder auf und halten einen selbst und das 
ganze GemeindeTeam auf dem Weg. Und 
natürlich freut es mich, dass 12.000 den 
Kongress erlebt haben.

Wie ist der große Zulauf zu erklären?
EGGERS: Ein Grund ist sicher die breite 

Referentenbasis: international und deutsch
sprachig, Frauen und Männer, Kirche und Wirt
schaft. Hinzu kommt die wachsende Rolle der 
WillowKonferenz als neutrale Plattform für 
alle, die missionarische Gemeindeentwick
lung, Leitung und die strategisch missiona
rische Rolle der Kirche auf dem Herzen haben. 
Willow hat Raum für alle und möchte alle 
mit ermutigenden Ideen in Berührung brin
gen – will den Menschen im Land dienen. Wir 
brauchen einander, müssen voneinander ler
nen, damit jeder einzelne, jede Gemeinde, je
der Verband und jede Organisation die eigenen 
Aufgaben besser bewältigen kann. Und genau 
das passiert auch auf dem Kongress. 

KARLHEINZ ZIMMER: Geholfen hat sicher 
auch, dass Willow nicht das eigene Gemeinde
modell ›verkaufen‹ will, sondern sich als Lern
plattform versteht, auf der die verschiedenen 
Denominationen das Wichtige für sich aufgrei
fen. Und: Hinter dem Kongress steht immer 
auch die Willow Creek Community Church als 
vitale Ortsgemeinde. Die Kongressinhalte 
werden durch deren beeindruckende Ge
meindepraxis unterfüttert. Was auf der Bühne 

vermittelt wird, ist eben keine Theorie, son
dern häufi g aus dem WillowGemeindealltag 
erwachsen. 

Lebt Willow hierzulande nicht auch von 
der Exotik, weil man Sprecher live hören 
kann, die man sonst nicht zu Gesicht be-
kommt?

EGGERS: Ja. Der Vorteil daran: Die Exoten 
tun einem nicht weh, weil sie anschließend 
wieder weit weg sind. Wenn man hingegen 
Sprecher aus Bewegungen hört, die man vor 
Ort als Konkurrenz empfi ndet oder als Rivalen 
der eigenen Kirche einstuft, dann fordert das 
Hören auf deren Vorträge schon heraus. Inter
nationalen Sprechern begegnet man da manch
mal wohlwollender. Dennoch sind wir über
zeugt, dass integre Referenten auch aus un
seren Breitengraden durch ihre Qualität und 

Das verlangt Phantasie, wie man die eigenen 
Erfahrungen für alle zugänglich machen kann. 
Einige Sprecher können das sehr gut, für an
dere ist es eine enorme Herausforderung.

 Wenn es gelingt – wie z.B. bei Tobi Tei
chen, der beim Kongress offen über seine 
Angst als Pastor und seine Gefühle beim Ver
gleichen mit einer ›konkurrierenden‹ Gemein
de sprach – , dann wird ein Vortrag zu einem 
Lehrstück für alle. Ganz gleich, welcher Kirche 
ich angehöre: Plötzlich erfahre ich, wie ähn
lich wir uns sind, wie ich mit meinen Sorgen 
umgehen und zu Jesus kommen kann. Das 
sind Glücksfälle für einen Kongress, wenn je
mand auch seine Not so offen teilt. Genau das 
haben uns Willow und Bill Hybels immer wie
der vorgemacht: Ehrlich sein, sich preisge
ben – damit andere profi tieren.

Interessant ist auch der Blick auf die 
Statistik: die Anzahl an Erstbesuchern 
und unter 30-Jährigen. 

ZIMMER: Überrascht hat mich, dass 35% 
zum ersten Mal einen WillowKongress be
sucht haben. An den Übertragungsorten wa
ren es sogar 45%. Das Interesse an Leitungs
fragen ist sehr groß, auch die Sehnsucht nach 
persönlicher Glaubenserneuerung – ob in Lan
des oder Freikirchen. 46% der Teilnehmer ka
men aus den großen Landeskirchen – evan
gelisch, katholisch, reformiert. Gerade hier 
wollen wir weiter wachsen und diese wichti
gen Erfahrungsfelder und Kompetenzen gut 
aufnehmen.

Die zweite Überraschung: 1.900 Teilneh
mer waren unter 30 Jahre! Die ›NextGen 
Lounge‹ war daher richtig und wichtig. Wil
low wird auch künftig den Leitungsnach
wuchs in den Kirchen fördern. Seit einiger 
Zeit bieten wir ja schon Studienreisen für 
Theologiestudierende zur WillowGemeinde 
in Chicago an.

An einem Abend fanden Treffen von 
sieben Gemeindeverbänden statt. Wes-
halb dieses Angebot?

ZIMMER: Wir wollen, dass sich die Men
schen auf einem so großen Kongress zu 
Hause fühlen. Austauschrunden, ob in offi zi
ellen Settings oder in kleinen Gemeindeteams, 
sind wichtig. Dabei entdeckt man oft, dass 
andere etwas gut fanden, was bei mir selbst 
nicht gut ankam – und umgekehrt. So be
komme ich noch mal einen anderen Zugang, 
lerne von anderen. Alle Kirchen und Verbän
de sind eingeladen, sich hier einzuklinken. 
Wir hoffen, dass es 2020 auch ein Treffen von 
katholischen Geschwistern für die Umsetzung 
der Impulse in ihre Kirche geben wird.

Erstmals wurde der Kongress live an 
sechs Orte übertragen. Weshalb?

ZIMMER: Nach dem ausgebuchten Kon
gress 2016 haben wir uns gefragt, ob wir 

einfach weitermachen wie bisher oder die 
Arbeit weiterentwickeln: die Kongresserfah
rung noch mehr Menschen zugänglich ma
chen. Der WillowVorstand hat dann ent
schieden, die Übertragung von Dortmund 
an eine Handvoll Gemeinden als Test durch
zuführen.

Was hat der Test ergeben? 
ZIMMER: Drei der sechs Übertragungs

orte waren restlos ausgebucht; die übrigen 
Orte auch sehr gut besucht. Interessant war 
der Vergleich mit der LiveVeranstaltung: Die 
Teilnehmer an den Übertragungsorten haben 
alle Vorträge gleich positiv, teilweise noch 
höher bewertet als die Teilnehmer in Dort
mund. Gefragt, ob sie einen späteren Kon
gress lieber live oder an einem Übertragungs
ort erleben wollen, antwortete die große 
Mehrheit: an einem Übertragungsort.

Wie geht das Experiment weiter? 
ZIMMER: Wir planen für den Leitungs

kongress 2020 mit etwa 20 Übertragungs
orten. Die Teilnehmer sparen so bei Kongress
gebühr, Anreise und Übernachtungen. Wir 
wünschen uns, dass Kirchen und Verbände 
sich in den Orten strategisch zusammen
schließen und Gastgeber für den Kongress 
2020 werden. Das schafft Ownership und 
wirft in einer Stadt ein gutes Licht auf die 
Gemeinden, die zusammenarbeiten und das 
Signal aussenden, dass sie einen Blick fürs 
große Ganze vor Ort haben.

Uli, du hast in der letzten Kongress- 
Session einen starken Impuls gesetzt: 
»Es geht nur gemeinsam.« Was ging 
dir da durch den Kopf? 

EGGERS: Im Blick auf unsere Gesellschaft, 
die große Not, Orientierung und Halt zu fi n
den – und auf den angeschlagenen, aber auch 
mit viel Hoffnung und Aufbruch verbundenen 
Status unserer Kirchen – wird klar: Wir ha
ben eine riesige Herausforderung und Chance. 
Dass nämlich alle kleinliche Abgrenzung, alles 
Selbstbezogene, ängstliche Kämpfen nach 
innen, aller Kampf um zweitwichtigste The
men endlich schweigen mögen. Wir müssen 

gemeinsam aufbrechen und Jesus folgen. 
Er sehnt sich danach, dass wir anpacken und 
uns als Teil eines großen Teams in der Welt 
sehen, das einen Auftrag von ihm hat. Gerne 
jeder in seiner Form und Tradition, im Reich
tum seiner Gaben. Aber im Wissen, Teil des 
Ganzen zu sein, in Demut und Hingabe mit
zuwirken und mit Hochachtung und Liebe 
gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das will 
Willow fördern.

Ist das deine ›heilige Unzufriedenheit‹, 
von der Hybels sprach?

EGGERS: So könnte man es ausdrücken. 
Aus der WillowPerspektive sehen wir an vielen 
Orten großartige, durchdachte, mit Herzblut 
gefüllte Modelle und Konzepte, die oft nur 
deshalb nicht entdeckt werden, weil sie aus 
einer anderen Kirche kommen, gegen die wir 
vielleicht Vorurteile haben. Tatsächlich aber 
fi nden sich fantastische Beispiele in allen Kir
chen, ob Landes, Frei oder Jugendkirche. 
Unser Anliegen ist es, diese einander zugäng
lich zu machen, das Hinhören zu ermöglichen, 
eine Vertrauensplattform zu schaffen. Man 
muss nicht alles mögen. Aber wir brauchen 
diesen gezielten Blick über alle Zäune hin zu 
dem Besten, was wir einander an LernErfah
rung und Ermutigung bieten können. Weil wir 
gemeinsam auf dem Weg zu einem Ziel un
terwegs sind. Was immer Willow tun kann, 
um das zu fördern und zu vernetzen, wollen 
wir tun!

  ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von 

Willow Creek Deutschland, Geschäftsführer 

der SCM Verlagsgruppe und Redaktions

leiter von AUFATMEN.

KARL-HEINZ ZIMMER ist Geschäftsführer 

von Willow Creek Deutschland.

Interview: Gotthard Westhoff

Der größte Kongress in der 22-jährigen Geschichte von Willow Creek 
in Deutschland ist vorüber. Welche Erkenntnisse ziehen die 

Verantwortlichen daraus? Welche Pläne gibt es für die Zukunft? 
Darüber sprach Redaktionsleiter Gotthard Westhoff mit Ulrich Eggers, 

dem Vorsitzenden von Willow Creek Deutschland, und 
Geschäftsführer Karl-Heinz Zimmer.

Leidenschaft für jeden ein Segen sein kön
nen. Ob ICF oder Hillsong, katholische Kirche 
oder Wirtschaft: Wichtig ist, dass mich neue 
Ideen erreichen, die Leidenschaft der anderen 
mich anspornt und ich herausgefordert wer
de. Nicht jeder Beitrag trifft jeden Teilnehmen
den gleichermaßen, aber wir wollen bewusst 
die große Themenbreite: Leitung, Gemeinde, 
Persönlichkeitsentwicklung und Fachwissen.

Frühere Kongresse haben gezeigt, dass 
Namen auch mal provozieren.

EGGERS: Eine gereifte Leitungspersön
lichkeit zeichnet aus, dass er oder sie nicht 
sofort mit dem Konkurrenz oder Provoka
tionsOhr hört, sondern aufnimmt, was wich
tig ist. Viele Referenten sind in ihrem jeweiligen 
Biotop – Kirche, Bildung oder Wirtschaft – 
große, erfolgreiche Namen. Auf der Willow 
Bühne aber sprechen sie zu einem sehr ge
mischten Publikum und müssen sich fragen, 
was für diese Menschen wichtig sein könnte. 

»Das Interesse an 
Leitungs fragen ist 
groß, auch die Sehnsucht 
nach persön licher 
Glaubens erneuerung.«
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»WIR SPRECHEN NICHT 
VON RUHESTAND«

Exklusiv-Interview mit Bill Hybels: 
»Ich habe noch viel Leidenschaft für die Sache Gottes«

Das Gespräch findet in der ›Chill Area‹ eines Hotels statt, 
über den Dächern von Dortmund. Als Interviewpartner plat-
zieren wir uns in ausladenden grünen Sesseln. Hybels‘ Sessel 
bleibt zunächst unbesetzt. Aufnahmegeräte, Fragenzettel 
werden vorbereitet, Fotograf Marc Gilgen hat seine Kamera 
im Anschlag. Dann tritt Hybels hinter dem leichten Trennvor-
hang hervor. Das Businesshemd hat er getauscht gegen ein 
graues T-Shirt, eine bequeme schwarze Jacke darüber. Es ent-
spinnt sich ein fokussiertes Gespräch über die Leidenschaft 
Gemeinde, Hoffnung und Herausforderungen für die Welt, Hy-
bels‘ bevorstehenden Ruhestand, der keiner ist und das neue 
Willow-Leitungsduo:

Bill, wir starten mit der zentralen Überzeugung: ›Die 
Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.‹ Sind Leiten-
de und Ehrenamtliche in Gemeinden demnach Men-
schen, die Geschichte schreiben? Sie selbst reisen rund 
um die Welt: Wo nehmen Christen maßgeblich Einfl uss 
auf ihre Gesellschaft?

BILL HYBELS: In einigen Teilen der Welt, in denen Armut und 
Leid grassieren, wo Regierungen nicht richtig arbeiten und 
gesellschaftliche Institutionen versagen – in vielen dieser 
Umgebungen sind Kirchen oft die einzigen, die vernünftig 
arbeiten: Sie übernehmen Verantwortung für das Ernäh
rungsprogramm in einem Dorf, sie bohren Brunnen oder 
richten medizinische Zentren und Schulen ein. In den am 
schlimmsten leidenden Regionen der Welt sind Kirchen 
tatsächlich oft die einzige Quelle der Hoffnung.

Und natürlich will ich mit dieser Formulierung auch sa
gen, dass die Kirche die Hoffnung der Welt verkörpert, weil 
sie auch die Botschaft von Jesus Christus beinhaltet. Ge
meindemitglieder, Ehrenamtliche und Pastoren sind oft 
wahre Helden; sie sind die ›Hände und Füße‹ Jesu Christi an 
den schwierigen Orten in der Welt.

Sie haben Beispiele in der ›Dritten‹ Welt genannt. Gibt 
es ›Helden‹ in der westlichen Welt?

Eine Reihe afroamerikanischer Gemeinden, die in Gebieten 
beheimatet sind, in denen Gewalt und Rassenunruhen herr
schen, bilden dort eine Brücke für Versöhnung. Oft sind 
ihre Gemeindehäuser Treffpunkte für Polizei, Erzieher und 
kommunale Behörden, um in einer neutralen Umgebung 
über die Herausforderungen sprechen zu können. Darüber 
hinaus bieten in vielen kleinen Orten und Städten überall 
in den USA einzig die Kirchen beispielsweise eine Ehebera
tung an; sie organisieren Angebote für Kinder; kümmern 
sich um alleinerziehende Mütter. Also überall auf der Welt, 
wo Kirchen und Gemeinden gut arbeiten, tun sie etwas in 
und für ihre politische Gemeinde, das nur schwer nachzu
ahmen ist.

Blicken wir nach Deutschland. Seit 1996 veranstaltet 
Willow Creek hier Kongresse, hat weit über hundert-
tausend Christen und zahlreiche Gemeinden erreicht. 
Wie bewerten Sie die Entwicklung?

Als wir das erste Mal nach Deutschland kamen, war schon 
das Thema ›Leiterschaft‹ sehr kontrovers. Selbst bei den 
Worten, die wir gebraucht haben, um das Konzept von Lei
terschaft zu erklären, mussten wir differenzieren zwischen 
autoritärer und dienender Leiterschaft, so dass die Leute 

verstehen konnten, wovon wir sprachen. Das hat mehr als 
zehn Jahre gebraucht.

Unsere nächste Herausforderung war, allen Kirchen in 
Deutschland, ob Landeskirchen oder freie, unabhängige 
Gemeinden, deutlich zu machen, dass wir vor allem versu
chen wollten, jeder Gemeinde zu helfen, ihren Auftrag noch 
besser auszufüllen, egal welcher Name oder welches Zei
chen an der Front der Gemeinde prangt. Wir haben immer 
gefragt: Wie können wir euch helfen, einen noch besseren 
Job zu machen beim Aufbau einer blühenden Gemeinde 
bei euch vor Ort? 

Und jetzt bei dieser Konferenz waren wir fast so etwas 
wie eine große Familie in der Halle. Ich denke, viele freuen 
sich schon auf den nächsten Kongress. Mir geht es jeden
falls so.

Und anders herum: Was hat Willow Creek von und 
über Gemeinden in Deutschland gelernt?

Die Kirchenlandschaft in Deutschland ist viel komplexer als 
in den USA. Die Art und Weise, wie die Landeskirche arbei
tet, unterscheidet sich stark von der in USKirchen. Auch 
die Voraussetzungen, etwa Bauland zu erwerben und Ge
bäude zu errichten, sind deutlich komplexer. In den USA 
können wir Land kaufen und ein Gemeindehaus darauf set
zen, wann immer wir wollen.

Außerdem: In den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass 
selbst eine mittelgroße Gemeinde 20, 30 oder 40 haupt
amtliche Mitarbeiter hat. In Deutschland ist das Hauptamt
lichenTeam meist deutlich kleiner, die Zukunft der Gemein
de ruht auf den Schultern von Ehrenamtlichen.

Sie haben eine große Leidenschaft: für Christus, für 
die Kirche, für die Menschen. Das ist allen Einsatz wert. 
Zugleich sorgen die Anforderungen in Familie, Beruf, 
Gemeinde für Spannungen zwischen den Bereichen. 
Wie ›managt‹ man das?

Zunächst muss man klar sagen: Diese Spannung gibt es 
ähnlich in allen Berufen, auch bei Ärzten oder Buchhaltern. 
Alle müssen herausfi nden: Was heißt es, unsere Eltern und 
Ehepartner zu ehren? Was heißt es, in unsere Kinder zu in
vestieren? Gott vertraut dir diese ›Schätze‹ an! Viele Aussa
gen der Bibel messen diesen KernBeziehungen einen hohen 
Wert bei. Und wir müssen unser Leben so ausrichten, dass 
wir die Menschen mit viel Wertschätzung überhäufen.

Mir gelingt das nicht perfekt, aber ich tue es sehr ab
sichtsvoll. Wir haben für morgen, wenn ich nach 14 Tagen 
auf Reisen nach Hause komme, ein Familien event geplant. 
Alle werden da sein, Kinder, Enkel ... In den nächsten Wo
chen werde ich besonders für sie da sein. So versuchen wir, 
Verhaltensmuster und Lebensrhythmen zu finden, mit de
nen wir diese wertvollen Beziehungen ehren.

Es ist eine Deutschlandpremiere: Zum ersten Mal überhaupt nimmt sich Bill Hybels im Rahmen 
der Willow-Kongresse in Deutschland Zeit für ein ausführliches Journalistengespräch. Und fast 
wäre es noch geplatzt. Aber weil sich an diesem Nachmittag 81.000 Zuschauer vor dem Heim-
spiel von Borussia Dortmund zwischen Bahnhof und Stadion tummeln, fährt Hybels‘ Zug zwei 
Stunden später. So kann das Gespräch stattfi nden. ›Only God!‹ heißt es bei Willow, in der festen 
Überzeugung, dass Gott allein – auch in diesem Fall – Regie geführt hat.

»In den schlimmsten Regio-
nen der Welt sind Kirchen 
tatsächlich oft die einzige 
Quelle der Hoffnung.«
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gesteckt wirst. Und ob du Zukunftspläne machen kannst. Die 
Gesetze sind so verwirrend, dass selbst intelligente Leute 
nicht durchblicken. Meine Frau und ich empfi nden deshalb, 
genau wie unsere Kirche, dass die Regierung hier eine Ver
antwortung trägt, die Gesetzeslage eindeutig zu klären. Es 
muss einen rechtssicheren Weg geben für die Menschen, wie 
sie legal und menschenwürdig leben können.

Wir haben Präsident Trump bereits erwähnt. Viele Chris-
ten unterstützen ihn. Wir haben uns gefragt, wie Sie da-
rüber denken: über Donald Trump und seine Politik.

Kein Kommentar. 

Hybels verschränkt seine Hände, lächelt dabei wissend, 
zurückhaltend.

Ein Motto von Ihnen in Ihrer Zeit als Leitender Pastor 
von Willow Creek ist ›Auf Kurs bleiben‹. In welchen 
Momenten sagen Sie rückblickend: Hier hätte ich mir 
gewünscht, anders entschieden zu haben?

Wir sind bei der ursprünglichen Vision von Willow Creek 
geblieben: Unreligiöse Menschen zu verändern zu hingege
benen Nachfolgern Christi. Dieses Vision Statement ist 
heute noch genauso stark wie zuvor. Wir versuchen, Men
schen, die weit entfernt sind von Gott, zu helfen, Glauben 
in Jesus Christus zu fi nden und zu einer reifen christlichen 
Persönlichkeit zu wachsen. Das ist der innerste Kern des
sen, was unsere Gemeinde ausmacht.

Die Gemeindearbeit ist dabei über die Jahre komplizierter 
geworden. Das Evangelium ist weiter als unsere Ursprungs 
Vision. Denn die schließt in ihrer Sprache die Bereiche von 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, von Rassenversöhnung, 
Friedenschaffen, von Fürsorge für Gefangene und anderen 
bedeutsamen Teilen des Evangeliums nicht ein. Ich bin dank
bar dafür, dass wir den Anstößen des Heiligen Geistes gefolgt 
sind und unser Verständnis davon, wie umfassend das Evan
gelium ist, vertieft und geweitet haben.

Und gab es eine Sache, bei der Sie sagen: 
Das würde ich heute anders machen?

Oft werde ich gefragt: Wenn du wüsstest, was du heute 
weißt, was würdest du tun, wenn du 25 wärst? Ich fi nde, 
das ist eine unproduktive Frage. Denn weise wirst du, wäh
rend du älter wirst: 25, 35, 45, 55 Jahre … Niemand kann 
sich Weisheit erwerben ohne all die Fehler, die Siege und 
Niederlagen auf diesem Weg.

In diesem Jahr steht für die Willow-Gemeinde ein bedeuten-
der Wechsel an: Die beiden neuen Leitungspastoren überneh-
men das Ruder von Hybels.

Bill, wie fühlt es sich an, nach Jahrzehnten im Dienst 
einen Schritt zurückzutreten? Wie müssen wir uns Bill 
Hybels im Ruhestand vorstellen?

Wir sprechen nicht von ›Ruhestand‹. Meine Rolle als Leiten
der Pastor endet jetzt. Ich werde aber Mitglied der Gemeinde 
bleiben, und unsere Ältesten haben mir alle Freiheiten gege
ben, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Ich freue mich darauf, dann 
Aufgaben zu übernehmen, die ich wegen meiner Leitungs
verantwortung bisher nicht übernehmen konnte.

Wir nähern uns einer Debatte, die in Deutschland schon länger 
geführt wird: Ob Christen sich noch als ›evangelikal‹ bezeich-
nen sollten, wie dienlich der Begriff heute noch ist, wird er doch 
auch in Verbindung gebracht mit den umstrittenen US-Präsi-
denten George W. Bush oder Donald Trump. Auch Willow Creek 
wird dabei als ›evangelikale‹ Gemeinde eingestuft. Wie denkt 
Hybels darüber?

Bill, wie ›evangelikal‹ ist Willow eigentlich? Wie wür-
den Sie die geistliche Basis charakterisieren?

Viele Christen in den USA benutzen den Begriff ›evangelikal‹ 
nicht mehr. Er hat seine Bedeutung verloren und ist mittler
weile aufgeladen mit anderen Bedeutungen, die da mit
schwingen – und die keine Brücken bauen, sondern viel
mehr spalten. Darum sprechen wir von uns als einer ›christ
lichen‹ Gemeinde, die versucht, die Liebe Christi zu empfangen 
und weiterzugeben, auf allen möglichen Wegen. Wir versu
chen, Label zu vermeiden, die Mauern um uns herum auf
bauen. Wir mögen Brücken viel mehr als Mauern.

Konservative Christen werden in den Medien wieder-
holt in einem einseitigen Licht dargestellt. Der Fokus 
liegt dann auf Negativsätzen wie: »Nein zu Homosexu-
alität«, »Kein Sex vor der Ehe«. Was antworten Sie den 
Kritikern?

Zuerst: Die Presse tut nur ihren Job, um ihren hart arbei
tenden Leuten ihr Gehalt bezahlen zu können. Früher habe 
ich mich angegriffen gefühlt, wenn in sensationellen Tönen 
über unsere Gemeinde berichtet wurde. Aber dann dachte 
ich mir: Moment! Wir sind eine große Kirche, die Leute in
teressieren sich für das, was bei Willow passiert – und mit 
den Berichten darüber verkaufen sich mehr Zeitungen und 
Anzeigen.

Mein zweiter Gedanke ist, dass viele Christen im Grunde 
fair von der Presse behandelt werden. Christen haben sich 
derart empörend zu Homosexuellen, Transsexuellen und an
deren gesellschaftlichen Themen geäußert, dass sie andere 
Christen damit erheblich in Verlegenheit gebracht haben. 
Sie sollten für ihre falschen Darstellungen und Charakteri
sierungen – gemessen an der Haltung Christi – auch verant
wortlich gemacht werden. So betrachtet, bin ich froh, dass 
die Presse solche unglücklichen Gedankenmuster entlarvt. 
Wenn Leute sich leichtsinnig äußern, sollten sie Verantwor
tung dafür übernehmen und sich vielleicht auch korrigieren. 
Meine Hoffnung ist, dass sich so auch die generelle Debat
tenkultur in der Gesellschaft verbessert.

Sie und Ihre Frau Lynne haben im Februar 2017 ge-
meinsam mit 100 anderen christlichen Leitern gegen 
Präsident Trumps Einreisestopp für Menschen aus 

islamischen Ländern opponiert. Sie haben sich einge-
setzt für die ›Dreamers‹, Kinder illegaler Einwanderer. 
– Wie sollen Christen umgehen mit Flüchtlingen und 
Menschen in Not?

Das ist ein kompliziertes Thema. In der Bibel lesen wir, dass 
wir Fremde willkommen heißen sollen. Maria und Josef 
mussten mit dem neugeborenen Jesus ins Ausland fl üchten, 
um sein Leben zu retten. Es geht also um wichtige Lebens
fragen. 

Nach dem Blick in die Bibel haben meine Frau und ich 
die Gesetzeslage betrachtet. Wenn Menschen illegal in un
ser Land kommen, muss das Konsequenzen haben – was 
nicht zwingend eine Rückführung bedeutet. Die Flüchtlin
ge und Immigranten, mit denen wir zu tun haben, wollen 
alle das Richtige tun. Sie fordern uns auf: Sagt uns, wie wir 
es richtig machen können! Aber es gibt in unserer Einwan
derungspolitik keinen klaren Weg dafür. Wir glauben darum, 
dass Kirche heute die Gesetzgeber auffordern muss, ihre 
Politik eindeutig zu klären. 

Ich weiß nicht, ob sich jemand vorstellen kann, was es 
heißt, in einer Lage zu sein, in der du nicht weißt, ob du zu
rückgeschickt wirst; ob du von einem Polizisten ins Gefängnis 

Niemand, der mich gut kennt, befürchtet, dass ich mich 
womöglich zurückziehe. Ich werde Energie in den Global 
Leadership Summit investieren, mit dem wir mittlerweile 
mehr als 400.000 Leiter weltweit erreichen. Und dann 
bleibt hoffentlich eine ausreichende Spanne in meinem Le
ben für Gott, eine Geschichte zu schreiben, der ich gerne 
folgen will. Wir werden sehen, wohin das führt. Aber ich 
habe noch genauso viel Energie und Leidenschaft für die 
Sache Gottes und die Gemeinde wie als Kind.

Sie sind ein Mentor für das neue Leitungstandem 
Heather Larson und Steve Carter. Was sind die 
unerlässlichen ›Coaching-Lektionen‹ für die beiden?

Ich bin schon seit Jahren in einer sehr intensiven Coa
chingRolle für die beiden. Und als wir bekanntgegeben 
haben, dass sie meine Nachfolger werden, hat das die Inten
sität noch einmal erhöht. In den Monaten bis zur Übergabe 
im Oktober besteht meine Hauptverantwortung darin, si
cherzustellen, dass sie vollständig bereit sind, in ihre Rolle 
hineinzuschlüpfen. Und ich habe ihnen schon versichert, dass 

ich – wenn sie gern zusätzliches Coaching hätten – glücklich 
wäre, das als Ehrenamtlicher zu tun und ihnen an Erfahrung 
anzubieten, was immer sie interessiert.

Aber ich verstehe vollkommen, dass sie, nach einer lan
gen Zeit unter meiner Leitung, jetzt bereit sind selbst anzu
treten. Sie wollen eigene Programme entwickeln, sie wollen 
die gleiche Freiheit, die ich all die Jahre genossen habe. Wenn 
sie mich rufen, werde ich da sein, mit einem DienerHand
tuch über meinem Arm. Aber ich werde nicht auf dem Balkon 
sitzen und von oben meine Kommentare abgeben. Ich wer
de sie anfeuern.

Und sie dürfen ihre Fehler machen.

Ja. Klar.

Sie haben Willow als Mann mehr als 40 Jahre lang ge-
leitet. Was wird sich ändern, wenn jetzt mit Heather 
Larson eine Frau Leitungsverantwortung trägt?

Ich habe Heather jetzt schon ein Jahrzehnt leiten sehen – 
und sie gehört zu den feinsten Leitern, ob männlich oder 
weiblich, die mir jemals begegnet sind. Und so ungewöhn
lich es klingen mag: Diejenigen von uns, die eng mit ihr zu
sammenarbeiten, betrachten sie nicht zuerst als eine Frau – 
wir sehen in ihr vor allem eine fantastische Leiterin. Sie ist 
so ein klarer Kopf und möchte die Gemeinde voranbringen. 
Sie hat die geistliche Gabe der Leitung, und sie drückt das 
auf eine so demütige Weise aus; du möchtest einfach mit

»Wir versuchen, Label zu 
vermeiden, die Mauern 
um uns herum aufbauen.«

»Ich werde nicht auf dem 
Balkon sitzen und von 
oben meine Kommentare 
abgeben.«

zurückhaltend.



ihr zusammen sein, zu ihrem Team gehören! Sie ist eine 
energiegeladene, nachdenkliche und herausfordernde Lei
terin. Als unsere Gemeinde erfuhr, dass Heather die neue 
Leitende Pastorin werden würde, gab es Standing Ovations. 
Die Gemeinde weiß, was sie kann. Und sie weiß, dass Steve 
Carter in die Riege der besten aufstrebenden Lehrpastoren 
in den USA gehört. Unsere Gemeinde liebt das neue Leitungs
modell, sie ist richtig begeistert!

Es ist an der Zeit, mit einer entspannten, wenn auch nicht 
beliebigen Frage zu ›landen‹.

Geben Sie uns am Schluss noch einen persönlichen 
Einblick: Ihre Predigten und Ihre Bücher sind immer 
sehr gut strukturiert. Zuhörer und Leser können den 
Gedanken gut folgen. Können wir von dieser Aufge-
räumtheit auf Ihr Büro schließen – wie sieht Ihr 
Schreibtisch aus …?

Eine gut geschriebene Predigt sollte einen Fluss logischer 
Gedanken haben, der die Zuhörer von einem Punkt zum 
nächsten und übernächsten führt. Und diese Abfolge von 
Sätzen, Gedanken und Illustrationen sollte die Zuhörer am 
Ende zu etwas führen, das konstruktiv ist und Gott die Ehre 
gibt. Ich baue meine Predigten oft so auf wie Anwälte ihr 
Schlussplädoyer; mit diesem Stil fühle ich mich wohl. Und 
ich schreibe sie Wort für Wort auf. Das zwingt mich, lo
gisch zu sein und strukturiert; es zwingt mich dazu, kreati
vere Formulierungen zu fi nden als das erstbeste Wort, das 
mir in den Sinn kommt.

Und mein Schreibtisch? Der ist sehr ordentlich aufge
räumt, genau wie mein Büro. Es sähe ziemlich deutsch aus, 
wenn ich nicht holländische Wurzeln hätte (grinst). Also wir 
sind ein klein wenig ordentlicher als die Deutschen. Etwas 
sauberer. Einfacher. Und etwas billiger.

Vielen Dank, Bill, dass Sie sich die Zeit zum Gespräch 
genommen haben! 

Zum Abschied reicht Hybels uns die Hand: »Blessings to you.«

  Das Interview ist entstanden in Kooperation von Willow Creek 

Deutschland, dem christlichen Medienverbund KEP, dessen 

Magazin PRO, und dem BundesVerlag. Das Gespräch führten 

Martina Blatt und Jörg Podworny, in Zusammenarbeit mit 

Rüdiger Jope.

 Marc Gilgen

Jedes Jahr im August fi ndet der Global Leadership Summit (GLS) 
auf dem WillowCampus in Chicago statt. Die Veranstaltung wird per Satellit 

an 600 Orte in ganz Nordamerika live übertragen. Danach werden die 
aufgezeichneten Vorträge bei WillowKonferenzen rund um den Globus auf 

GroßbildLeinwänden präsentiert – 2017 in 690 Städten, 130 Ländern 
und übersetzt in 60 Sprachen. Weltweit erreicht der GLS so 445.000 Menschen. 

In Europa fi ndet der GLS in 31 Ländern statt. In den nächsten Ausgaben 
stellen wir je ein europäisches Land vor und berichten über die Auswirkungen 
des GLS dort. Den Anfang macht Litauen. Unsere Redakteurin Jenifer Girke 

sprach mit dem Organisator, dem litauischen Pastor Saulius Karosas.

»WIR SIND EINE ZERRISSENE 
GESELLSCHAFT«

Die Spuren des Global Leadership 
Summit in Litauen

Wie ist der GLS eigentlich nach Litauen 
gekommen?

SAULIUS KAROSAS: Durch einen Zufall: 
Ich habe acht Jahre lang eine Gruppe von Lei
tungspersonen in Führungsfragen geschult. 
Als ich auf der Suche nach neuen Themen 
war, brachte meine Frau zufällig eine DVD 
vom GLS aus England mit. Ich fand die Vor
träge so gut, dass ich einige auf Litauisch 
übersetzt habe. Wir lebten damals in einem 
kleinen Apartment – ich habe mich im Bade
zimmer eingeschlossen, um mit meinem Lap
top das VoiceOver auf Litauisch aufzusprechen. 
Dann luden wir ein paar Freunde ein, um zu 
testen, wie es ankommt, wenn jemand nur 
über einen Bildschirm zu dir spricht und nicht 
persönlich anwesend ist.  

Und wie haben die Freunde reagiert? 
Sie waren begeistert! Danach haben wir 

ein Public Viewing mit dem Material organi
siert. Sieben solcher Veranstaltungen haben 
wir durchgeführt – ohne Willow zu informieren. 

Es kamen Geschäftsleute, Politiker, aber auch 
Kirchenvertreter. Als wir sahen, wie groß die 
Resonanz war, wusste ich: Der GLS funktio
niert auch in Litauen und hat die Macht, Dinge 
zu verändern! Dann haben wir Willow infor
miert (und Buße für die illegalen Aufführungen 
getan) und arbeiten nun seit einigen Jahren 
eng zusammen.

Wie hat sich der GLS in Litauen entwickelt? 
Unsere erste Veranstaltung 2009 hatte 

300 Teilnehmer, inzwischen sind es 1.500. 
Wir gehen davon aus, dass er weiter wachsen 
wird. Für 80 Euro bekommst du beim GLS in 
Litauen ein wahnsinnig gutes Programm, das 
sich viele sonst gar nicht leisten könnten. 

Wer nimmt daran teil? 
Wir wollen uns bewusst nicht nur an Kir

chenleute richten. Deshalb haben wir von 
Anfang an mit Universitäten kooperiert, um 
auch der nächsten Führungsgeneration den 
Zugang zu so wichtigen Lehrinhalten zu geben. 
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Wie ist der GLS eigentlich nach Litauen 
gekommen?

SAULIUS KAROSAS:
Ich habe acht Jahre lang eine Gruppe von Lei
tungspersonen in Führungsfragen geschult. 
Als ich auf der Suche nach neuen Themen 
war, brachte meine Frau zufällig eine DVD 
vom GLS aus England mit. Ich fand die Vor
träge so gut, dass ich einige auf Litauisch 
übersetzt habe. Wir lebten damals in einem 
kleinen Apartment – ich habe mich im Bade
zimmer eingeschlossen, um mit meinem Lap
top das VoiceOver auf Litauisch aufzusprechen. 
Dann luden wir ein paar Freunde ein, um zu 
testen, wie es ankommt, wenn jemand nur 
über einen Bildschirm zu dir spricht und nicht 
persönlich anwesend ist.  

Und wie haben die Freunde reagiert? 
Sie waren begeistert! Danach haben wir 

ein Public Viewing mit dem Material organi
siert. Sieben solcher Veranstaltungen haben 
wir durchgeführt – ohne Willow zu informieren. 



Aus strategischen Erwägungen war auch 
klar, dass der GLS in Litauen nicht in einer 
Kirche stattfi nden sollte, um für bestimmte 
Menschen keine unnötigen Hürden zu er
richten. Ein Großteil der Besucher kommt 
tatsächlich aus der Geschäftswelt.

Welche Reaktionen hören Sie von den 
Teilnehmern? 

Vor dem ersten GLS hatten wir Angst, 
dass nicht genug Teilnehmer kommen wür
den. Also haben wir Tische in die Halle ge
stellt, damit es auch mit weniger Besuchern 
voll aussah. Als von Jahr zu Jahr immer mehr 
Menschen teilnahmen, hatten wir keinen Platz 
mehr für diese Tische und wollten sie weg
lassen. Doch viele drängten uns: »Nein, bitte 
lasst die Tische stehen!« Denn die Teams ver
sammelten sich an den Tischen, entwickel
ten ihre Ideen. Außerdem kommen ganz un
terschiedliche Menschen an diesen Tischen 
zusammen. Kürzlich habe ich einen Mann 
getroffen, der beim GLS im November 2017 
dabei war. Er erzählte mir, dass sein Tisch 
entschieden hat, sich regelmäßig in dieser 
Konstellation zu treffen um sich gegenseitig 
zu unterstützen. Der GLS bringt Menschen 
aus allen gesellschaftlichen Gruppen zusam
men, die sonst nie zueinander fi nden würden.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem GLS 
in Litauen?

›Dienende Führung‹ soll zur beliebtes
ten Art von Führung werden. Nur so können 
wir unser Land vor Korruption, politischem 
Egoismus und diktatorischen Einzelgängern 
schützen. 

Wie soll das gelingen?
Bevor wir wirklich Veränderung herbei

führen und ein Land vorfinden, in dem wir 
alle gerne leben, müssen wir Brücken des 
Vertrauens aufbauen, denn wir sind eine 
zerrissene Gesellschaft, die verlernt hat zu 
vertrauen. Die Lösung für unser Land heißt 
nicht mehr Wohlstand für noch mehr Men
schen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 

Einfluss auf unser Land – wenn so jemand 
den GLS als entscheidenden Impulsgeber 
sieht, dann versteht man, weshalb die Ver
anstaltung so wichtig für unsere Gesell
schaft ist. 

Sie sagten, dass Sie bewusst nicht nur 
Menschen einladen, die der Kirche nahe-
stehen, sondern auch Entscheidungsträger 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Wie ›fromm‹ ist der GLS in Litauen?

Das ist ein sensibles Thema. Viele Teil
nehmer sind Christen, auch wenn sie sich 
als Geschäftsleute für den GLS anmelden. In 
den ersten Jahren haben wir viel Lobpreis in 
das Programm integriert. Aber wir bemerkten 
schnell, dass das für die meisten ungewohnt 
und befremdlich war. Deswegen haben wir 

nichts Neues auf, indem man sich Scheu
klappen aufsetzt. Es gibt immer diese zehn 
Prozent, die gegen etwas Neues sind, ein
fach, weil es anders als das Alte ist. Wir 
sind sehr dankbar, dass viele Menschen aus 
allen kirchlichen Hintergründen unserem 
Ansatz folgen.

Was kann der GLS Menschen mitgeben, 
was andere Konferenzen nicht können oder 
nicht tun?

Hoffnung vermitteln. Man sagt, die Hoff
nung stirbt zuletzt, und in Litauen leben viele 
Menschen, deren Hoffnung bereits gestorben 
ist. Wir müssen ihnen diese Hoffnung wie
dergeben – und genau das tut der GLS. Er 
besitzt diese wunderbare Mischung aus Er
mutigung, Inspiration und der Vermittlung 
von Fertigkeiten, die gewonnenen Ideen auch 
zu realisieren. Das macht viele wieder hoff
nungsvoll.  

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Landes?
Mein Cousin hat Selbstmord begangen, 

meine Tante hat sich umgebracht – beide 
waren gebrochene Menschen und ich konnte 
ihnen nicht helfen. Sie waren meine einzige 
Familie. Das ist die Realität. Auch viele an
dere Menschen erleben Schicksalsschläge 
und Herausforderungen. Ich träume also nicht 

das gemeinsame Singen reduziert und die 
Tradition eingeführt, am Ende das Vaterun
ser gemeinsam zu sprechen – es ist das Gebet, 
das von allen Konfessionen akzeptiert wird 
und jedem vertraut ist. Ich bin mir sicher, dass 
Gott seinen Weg fi ndet, zu jedem Teilnehmer 
ganz persönlich zu reden. Beim letzten GLS 
haben wir erlebt, dass die Teilnehmer von 
ganz alleine anfingen, sich an den Händen 
zu halten, als wir das Vaterunser beteten. Ei
ner nach dem anderen stand auf und hielt 
die Hand seines Nachbarn – das war ein be
sonderer Moment für mich. 

Ich kann mir vorstellen, dass das einige 
Menschen anders sehen in Ihrem Land. 
Wie begegnen Sie Kritikern?

Wir sind sehr dankbar für konstruktive 
Kritik. Aber leider basiert die Kritik häufig 
auf dem Vorwurf, warum wir uns allen ge
sellschaftlichen Gruppierungen öffnen und 
zum Beispiel CasinoBesitzern die Teilnahme 
am GLS nicht verwehren. Einige Kirchenver
treter werfen uns vor, wir holen uns den 
Teufel ins Boot. Wenn Sie mich fragen, wie 
wir auf diese Kritik reagieren, sage ich Ihnen 
ganz klar: Wir ignorieren sie. Du kannst ein 
Land nur dann verändern, wenn du es als 
Ganzes siehst und die verschiedenen Grup
pen einer Gesellschaft wahrnimmst. Man baut 

von einer Welt ohne Selbstmord oder Leid – 
das wäre naiv und wird es nicht geben. Aber 
die Welt kann besser werden. Jeder kann 
dazu einen kleinen Beitrag leisten. Der GLS 
gibt dazu einen wichtigen Anstoß für den 
Einzelnen und für unser Land, sodass wir ein 
Litauen aufbauen, in dem Menschen gerne 
leben. 

  SAULIUS KAROSAS ist Pastor der City Church 

in Vilnius; zugleich koordiniert er ehrenamt

lich den Global Leadership Summit in Litauen. 

Interview: Jenifer Girke

 Tomas Mareckas
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das die Gesellschaft nicht eint. Durch den 
GLS wollen wir eine Botschaft vermitteln, in 
der es um andere Werte geht, als nur um 
materiellen Gewinn. Werte wie Vertrauen, 
Zusammenhalt, Verlässlichkeit, Wertschät
zung sind einfach zu schwach ausgeprägt. 
Durch den GLS machen wir deutlich, dass es 
aber genau diese Werte sind, die letztend
lich auch zu messbaren Veränderungen und 
Erfolgen führen. 

Wie zeigt sich die Zerrissenheit in der 
Gesellschaft?

Oh je, darüber könnte man stundenlang 
reden. Wissen Sie, wir sind weltweit Num
mer vier in Alkoholismus; wir sind Platz eins 
bei der Suizidrate; 70 Prozent der Ehen in 
Litauen werden geschieden. Wir waren früher 
Teil der Sowjetunion, des Kommunistischen 
Systems, das den Menschen ihre Würde ent
zogen und ihnen die Fähigkeit geraubt hat, 
einander zu vertrauen. Leben wurden aus
gelöscht im Krieg, Familien wurden zerstört, 
bis spät in die Nachkriegszeit hinein. Mit an
deren Worten: Litauen wurde zu Schutt und 
Asche, wir kommen von ganz unten.

Was gibt Ihnen Hoffnung?
Ein Grund ist der GLS. Durch ihn werden 

erstaunliche Entwicklungen ausgelöst: Un
ser Gesundheitsminister hat den GLS besucht. 
Er hat dem Alkoholismus in unserem Land 
schon seit langer Zeit den Kampf angesagt. 
Nachdem er letztes Jahr mit seinem gesam
ten Team des Ministeriums am GLS teilnahm, 
sagte er mir anschließend: »Diese Veranstal
tung ist für mich ein Pfl ichttermin, hier werde 
ich jedes Jahr für meine Arbeit motiviert und 
neu inspiriert.« Er hat schon einige Gesetze 
durchgesetzt, um den Verkauf und den Miss
brauch von Alkohol stärker regulieren zu kön
nen. Außerdem will er hart gegen Korruption 
vorgehen, besonders in der Industrie. Diese 
Einstellung braucht viel Mut und Glaube. Ich 
bete oft für seine Arbeit und dass er in sei
nem Willen und seinem Weg bestärkt wird. 
Dieser Mann ist eine Autoritätsperson, er hat 

LITAUEN

Vilnius

Klaipe.da
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das gemeinsame Singen reduziert und die 
Tradition eingeführt, am Ende das Vaterun
ser gemeinsam zu sprechen – es ist das Gebet, 
das von allen Konfessionen akzeptiert wird 
und jedem vertraut ist. Ich bin mir sicher, dass 
Gott seinen Weg fi ndet, zu jedem Teilnehmer 
ganz persönlich zu reden. Beim letzten GLS 
haben wir erlebt, dass die Teilnehmer von 
ganz alleine anfingen, sich an den Händen 
zu halten, als wir das Vaterunser beteten. Ei
ner nach dem anderen stand auf und hielt 
die Hand seines Nachbarn – das war ein be
sonderer Moment für mich. 

Ich kann mir vorstellen, dass das einige 
Menschen anders sehen in Ihrem Land. 
Wie begegnen Sie Kritikern?

Wir sind sehr dankbar für konstruktive 
Kritik. Aber leider basiert die Kritik häufig 
auf dem Vorwurf, warum wir uns allen ge
sellschaftlichen Gruppierungen öffnen und 
zum Beispiel CasinoBesitzern die Teilnahme 
am GLS nicht verwehren. Einige Kirchenver
treter werfen uns vor, wir holen uns den 
Teufel ins Boot. Wenn Sie mich fragen, wie 
wir auf diese Kritik reagieren, sage ich Ihnen 
ganz klar: Wir ignorieren sie. Du kannst ein 
Land nur dann verändern, wenn du es als 
Ganzes siehst und die verschiedenen Grup
pen einer Gesellschaft wahrnimmst. Man baut 

Kreative Songbegleitung für Gottesdienst und Gemeinde erlernen

Alle Inhalte gibt es auch auf 
praktischen USB-Sticks!praktischen USB-Sticks!



Wir suchen ab dem 01.10.2018  einen 

Leitenden Pastor  
 
Beheimatet im schönen Nordschwarzwald umfasst unsere 
Gemeinde derzeit ca. 700 Mitglieder plus viele Kinder und 
Jugendliche aller Altersstufen. Wir sind eine Gemeinschaft, 
die Jesus leidenschaftlich nachfolgt und dies in ihrem 
Gemeindeleben in allen Generationen widerspiegeln will.  
Die geistliche Ausrichtung und Prägung der Gemeinde ist 
evangelikal-charismatisch. Wir wollen biblisch fundiert und 
offen für das Wirken des Heiligen Geistes leben und so 
inspiriert unseren Platz auch in der Gesellschaft einnehmen.  
Neben einer Ortsgemeinde ist JMS ein apostolisches Werk, 
welches (über-) regionale Impulse im Reich Gottes setzt. 
 
Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen: 
 Theologische Ausbildung (Bibelschule/Studium), 
 Leidenschaft für biblisch fundierte Lehre, gelebte 

Beziehungen + ein vom heiligen Geist inspiriertes Leben, 
 Fähigkeit, neue Themen und Projekte initiativ zu 

entwickeln und umzusetzen, 
 Fundierte Berufserfahrung in Gemeindearbeit und 

Leitungsaufgaben, 
 Teamfähigkeit. 
 
Weitere Infos auf unserer Homepage: www.jms-altensteig.de 
oder im persönlichen Austausch mit Pastor Markus Nickel,  
Tel. 07453-275 70 oder per Mail: mnickel@jms-altensteig.de 

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR EINEN

LEITER FÜR CHURCHMANAGEMENT (M/W)
(VERWALTUNG UND OFFICE)

 

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung und den Bereichslei-
tern fallen alle Abläufe der Verwaltung und der allgemeinen Office-Dienst-
leistungen in deinen Aufgabenbereich. Du leitest ein tolles Team und 
kannst deine Begabungen in einer begeisternden Kirche einbringen. 

WAS GIBT ES ZU TUN:
•  Budgetplanung, Controlling und Buchhaltung
•  Betreuung der bestehenden Versicherungen und Verträge
•  Personal- und Vereinswesen
•  Personalführung
•  Leitung Office-Dienstleistungen

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
•  Abgeschlossenes Studium im Verwaltungsbereich 
 oder Kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
•  Erfahrung in der Personalführung
•  Gute Kenntnisse in MS-Office
•  Kenntnisse in OPTIGEM von Vorteil

Du liebst ein breites und verantwortungsvolles Aufgabenfeld, bist 
organsiert, gewissenhaft und verfügst über Erfahrung in diesem Bereich? 
Wir bieten dir faire Vergütung, ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie eine 
intensive Einarbeitung! 

Wir freuen uns sehr auf deine vollständige Bewerbung bis zum 31.3.2018 an  
manuel.vonkahlden@icf-karlsruhe.de.

ICF KARLSRUHE, GEMEINDELEITUNG

WWW.ICF-KARLSRUHE.DE

Bevor das Internet seinen Siegeszug antrat, war es 
so: Jemand, der nicht häufig oder gar nicht in die 

Kirche ging, kam nur dann zum Gottesdienst oder in eine 
kirchliche Veranstaltung, wenn ein Mitglied oder Freund 
der Gemeinde eine persönliche Beziehung zu ihm oder 
ihr aufbaute. Und dann sagte dieser Christ vielleicht: »Ver-
trau mir, in unserer Gemeinde wird dir nichts übergestülpt, 
du wirst nette Leute treffen und gute Erfahrungen machen.« 
Und weil er ihm vertraute, unternahm ein Außenstehender 
seine ersten Schritte in eine Kirche – in Begleitung dieses 
Bekannten oder Freundes.

Inzwischen gibt es das Internet. Das heißt: Tausende 
von Menschen in Ihrem Umfeld brauchen keine Begleit
person, keinen Freund oder Freundin, um etwas über Ihre 
Gemeinde zu erfahren. Wenn in ihnen das Interesse an 
Glaubensdingen geweckt wurde – z.B. durch eine per
sönliche Notlage –, dann geben sie bei Google ›Kirche‹ 
ein und machen sich quasi inkognito schlau über die Ge
meinden in ihrer Nachbarschaft. Ob sie dann tatsächlich 
einen Gottesdienst besuchen und für welche Gemeinde 
sie sich entscheiden, machen sie in der Regel an deren 
Webseite fest: Ist sie ansprechend? Ist die Sprache für 
Menschen ohne kirchlichen Hintergrund verständlich? 
Wer steht im Fokus – die Gemeindemitglieder oder die 
Gäste? Wurde sie so aufgebaut, dass man sich rasch zu
rechtfi ndet? Sind Grafi ken und Fotos gefällig? 

Viele Gemeinden stellen inzwischen auch ihre Predig
ten online. Mit wenigen Klicks erfahren die potenziellen 
Gottesdienstbesucher auf diese Weise eine ganze Menge 

über Ihre Gemeinde, ohne jemals das Gebäude betreten 
zu haben. Trotzdem messen viele Gemeinden ihrem In
ternetAuftritt nur wenig Bedeutung bei. Das ist fahrläs
sig! Gerade wenn eine Gemeinde Menschen erreichen 
möchte und sich viel Mühe bei ihrer Gottesdienstgestal
tung macht, sollte sich das auch online widerspiegeln! 
Andernfalls erteilen potenzielle Besucher der Gemeinde 
vielleicht eine Absage, obwohl das reale Gemeindeleben 
eigentlich vital und attraktiv ist.

Auch bei Willow haben wir immer mehr Gäste, die 
unsere Gemeinde durchs Internet entdeckt und beim 
Erstbesuch keinerlei Kontakte zu Gemeindegliedern ha
ben. Das stellt unsere Begrüßungskultur vor ganz neue 
Herausforderungen. Gerade bei Erstbesuchern, die allein 
kommen, hat man oft nur einen Versuch, dass sich diese 
Menschen willkommen und wahrgenommen fühlen. Wir 
haben unser Begrüßungs und Eingliederungskonzept 
entsprechend umgestellt.

Allerdings gilt trotz Internet: Es ist nach wie vor 
wichtig, dass Christen Beziehungen zu Menschen auf
bauen, die Gott noch nicht kennen. Dass sie ihnen mit 
Liebe begegnen, über den Glauben ins Gespräch kom
men und dann zu Gemeindeveranstaltungen einladen.

  BILL HYBELS ist Gründer der Willow Creek Community 

Church in Chicago und des Global Leadership Summit. 

Weltweit setzt er sich für die Förderung von haupt und 

ehrenamtlichen Führungspersonen ein. 

Übersetzung: Antje Gerner.

»Wie wichtig 
ist der 
Webauftritt 
unserer 
Gemeinde?«

Bill Hybels antwortet

ONE MORE THING

In Coaching-Sessions rund 
um den Globus antwortet 
Bill Hybels regelmäßig auf 
Gemeinde- und Leitungs-
fragen seiner Zuhörer.
Von diesem Heft an drucken 
wir jeweils eine Frage und 
Antwort ab.

NEUE
SERIE!

»

WILLOW STELLENMARKT

WOLLEN SIE SICH BERUFLICH VERÄNDERN?

Nutzen Sie den Stellenmarkt, um eine Arbeitsstelle in einer Kirche, Gemeinde 
oder christlichen Organisation zu fi nden. 

Gerne können Sie diese Anzeigenseiten auch am „Schwarzen Brett“ Ihrer Ge
meinde veröffentlichen, um Menschen aus Ihrem Umfeld auf die Angebote auf
merksam zu machen. Oder sie leiten die OnlineVersion des Magazins per PDF 
an Interessierte weiter: www.willowcreek.de/magazin.

Nutzen Sie den Stellenmarkt in den nächsten Ausgaben des Willow Creek Ma
gazins zur Veröffentlichung Ihrer Stellenangebote:

  Juni-Ausgabe – Anzeigenschluss: 19.05.2018
  Sept.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 15.08.2018
  Nov.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 26.10.2018

Nutzen Sie den Stellenmarkt in den nächsten Ausgaben des Willow Creek Ma
gazins zur Veröffentlichung Ihrer Stellenangebote:

  Juni-Ausgabe 
  Sept.-Ausgabe
  Nov.-Ausgabe
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Wir suchen ab dem 01.10.2018  einen

Leitenden Pastor 
Beheimatet im schönen Nordschwarzwald umfasst unsere 
Gemeinde derzeit ca. 700 Mitglieder plus viele Kinder und 
Jugendliche aller Altersstufen. Wir sind eine Gemeinschaft, 
die Jesus leidenschaftlich nachfolgt und dies in ihrem 
Gemeindeleben in allen Generationen widerspiegeln will. 
Die geistliche Ausrichtung und Prägung der Gemeinde ist 
evangelikal
offen für das Wirken des Heiligen Geistes leben und so 
inspiriert unseren Platz auch in der Gesellschaft einnehmen. 
Neben einer Ortsgemeinde ist JMS ein apostolisches Werk, 
welches (über

Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen:
 Theologische Ausbildung (
 Leidenschaft für biblisch fundierte Lehre, gelebte 

Beziehungen 
 Fähigkeit, neue Themen und Projekte initiativ zu 

entwickeln und 
 Fundierte Berufserfahrung in Gemeindearbeit und 

Leitungsaufgaben,
 Teamfähigkeit.

Weitere Infos auf unserer Homepage: 
oder im persönlichen Austausch mit Pastor Markus Nickel, 
Tel. 07453

WILLOW STELLENMARKT



Stellenangebote 
Burg Wernfels

Bitte vollständige Ausschreibung anfordern beim ...

CVJM Landesverband Bayern e.V
info@cvjm-bayern.de // 0911-628140

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Die mittelalterliche Burg Wernfels bei Nürnberg ist mit 200 Betten und jährlich 
55.000 Übernachtungen das geistliche Zentrum des CVJM Bayern und als 
Jugendherberge beliebt bei zahlreichen Gruppen und Einzelgästen.

Hausleiter/in zum 01.05.2019
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit mit ...
• Erfahrung im Hotel- oder Tourismusbereich
• praktischer Leitungserfahrung in der Organisation eines Betriebs 
• einer ausgeprägten Begabung Mitarbeitende zu führen
• Leidenschaft  als Gastgeber für junge und junggebliebene Menschen   
• einem lebendigen Glauben an Jesus Christus

Rezeptionist/in zum 01.01.2019
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit mit ...
• einer Berufsausbildung in der Hotel- oder Tourismusbranche 
• mehrjähriger Berufserfahrung im Belegungsmanagement
• Freude am Umgang mit jungen und junggebliebenen Menschen
• hohe Service- und Kundenorientierung (Teilzeit möglich)

WWW.CVJM-BAYERN.DE

Für unser Team im Feriendorf suchen wir ab sofort eine

Hauswirtschaftsfachkraft m/w (80%)
Ihre Aufgaben:
• Professioneller Gästeservice im Speisesaal und bei Festlichkeiten
• Verkauf im Kiosk

Für die Serviceleitung im Speisesaal und Café suchen wir 
ab sofort eine

Hauswirtschafts- oder 
Hotelfachkraft (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Professioneller Gästeservice im Speisesaal
• Mitarbeiterführung
• Verkauf im öffentlichen Tagescafé

Die Christliche Gästehäuser Monbachtal gGmbH ist in Bad Lieben-
zell im Nordschwarzwald beheimatet. Rund 230 Betten stehen 
unseren Gästen zur Verfügung. Unter dem Motto „dem Leben 
begegnen“ bieten wir Familien, Gruppen und Einzelgästen aus aller 
Welt Raum zur Begegnung miteinander und mit Gott.
Weitere Infos unter www.monbachtal.de und www.liebenzell.org

Kontakt und Bewerbung: 
Liebenzeller Mission
Bert Rubacek

Postfach 1240
75375 Bad Liebenzell
Telefon: 07052 17-138
E-Mail. bert.rubacek@liebenzell.org

EBM INTERNATIONAL sucht zum 1. Mai 2018 oder später

eine/n FUNDRAISER/IN
Die Stelle beinhaltet folgende Tätigkeiten: 
• Entwicklung einer FR-Strategie für unser Missionswerk
• Weiterentwicklung eines IT-basierten FR
• Kommunikation mit und Betreuung von Spendern
• Mitgestaltung der Kommunikationsstrategie

Sie bringen folgende Fähigkeiten und Erfahrungen mit:
• Berufserfahrung im Bereich FR und Erfahrung im Texten
• Teamfähigkeit
• Erfahrung mit Datenbanken und IT-basierten FR-Tools

Wir sind ein kleines Team, das vom 
Büro in der Nähe Berlins die Arbeit 
von 100 Missionaren und bis zu 

20 Freiwilligen auf vier Kontinenten 
begleitet. Die Vergütung erfolgt im 
Rahmen einer 50%-Stelle in Anlehnung  

an die AVR-Richtlinien. Die Arbeitszeit ist 
nach Absprache flexibel aufteilbar.

Schriftliche Bewerbungen bis zum  
25. April 2018 an:

EBM INTERNATIONAL
Pastor Christoph Haus (Generalsekretär)
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark 
fon 033234-74152
chaus@ebm-international.org
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Das Jugendwerk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) ist 
ein  selbständiges Werk der Kirche. Wir veranstalten Freizeiten (Zeltlager), Jugendtage, 
Jugendgottesdienste und Mitarbeiterschulungen vor allem in deutscher Sprache.

Wir suchen einen Jugendreferenten (m/w), der eine lebendige Beziehung zu Jesus 
Christus lebt und Kinder und Jugendliche zu einem lebendigen und mündigen Christ
sein führt und sie darin begleitet. Er sollte bereit sein, sich auf das Leben und die 
Menschen in Rumänien einzulassen.  
Rumänische Sprachkenntnisse sind nicht Bedingung, aber von Vorteil.

Aufgabenschwerpunkte:
  Begleitung und Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern
  Mitwirken an überregionalen Veranstaltungen wie Freizeiten, Mitarbeiter

schulungen, Konfirmandentagen, Jugendgottesdiensten
  Aufbau einer überregionalen Jungschararbeit
  Begleitung von Jugendgruppen in den verschiedenen Gemeinden in der EKR
  Zusammenarbeit mit verschiedenen Werken und Gemeinden  

Was wir bieten:
  Bezahlung über dem rumänischen Durchschnitt sowie weitere Vergünstigungen
  Dienstwohnung (Kronstadt/Brasov oder Hermannstadt/Sibiu)
  Motivierte ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
  Gutes Netzwerk mit verschiedenen Kirchgemeinden

Einstellungstermin: ab 1. Juli 2018

Bewerbung und weitere Informationen: Wolfgang Arvay (Vorsitzender  
des Jugendwerkes), wolfgang.arvay@gmx.net,  Telefon: +40/723/514165

Jugendreferent (m/w) für RumänienJugendreferent (m/w) für Rumänien

http://jugendarbeit.evang.ro facebook: JugendwerkRumaenien 

Das Missionswerk Karlsruhe ist eine  
überkonfessionelle christliche Kirche.

die Teamleitung, Disposition, Aufbau und Anleitung  
unseres Teams
die TV-Aufzeichnung und Live-Stream unseres  
Gottesdienstes sonntags
die Erstellung unserer Medienprodukte
multifunktionalen Einsatz sonntags für Bild-Regie / Kameras
die Koordinierung von Wartungsarbeiten 
die Weiterentwicklung unserer Medienarbeit

 
Sie verfügen über eine Berufsausbildung zum/r  
Mediengestalter/in Bild und Ton oder ein/e vergleichbare/s  
Studium/Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung
Fachwissen im Umgang mit TV-Kameratechnik, Postproduction, 
Live-Übertragung.
Kommunikationsstärke, selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit 

die Instandhaltung und Reparaturen des gesamten  
Gebäudekomplexes
die Koordinierung von Wartungsarbeiten und Überwachung  
der Wartungsintervalle 
verschiedene Reparatur- und Handwerkerleistungen in den  
Gebäuden und an den Außenanlagen
die Reinigung und Grünpflege der Außenanlagen
die komplette Pflege unseres Fuhrparks
diverse Botengänge / Erledigungen
 

idealerweise eine Berufsausbildung im Bereich Gebäude-,  
Versorgungs- und Heizungstechnik 
eigenständiger Blick für anfallende Aufgaben und  
selbstständige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke, selbstständiges Arbeiten,  
Teamfähigkeit, Leitungsbegabung

Sollten Sie nicht alle unsere Wünsche erfüllen, aber einen  
wichtigen Aufgabenbereich abdecken können, möchten wir  
Sie ermutigen mit uns in Kontakt zu treten, um eine  
Zusammenarbeit gemeinsam zu prüfen. Sie stehen voll und  
ganz hinter den Werten und Zielen des Missionswerk Karlsruhe.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: 

„Hausmeister (m/w)“ in Vollzeit

Sie bringen mit: Sie bringen mit:

Missionswerk Karlsruhe  
Bereich Personal
Keßlerstraße 2-12
76185 Karlsruhe 

www.missionswerk.de/stellenangebote 
 
oder per Mail: 
e.roesel@missionswerk.de  

„Medienverantwortlichen (m/w)“ auf  
Honorarbasis, Teilzeit- oder Vollzeit

Ihre Aufgaben: Ihre Aufgaben:

Sie leiten die Entwicklung und 
Umsetzung der Marketing- und 
Kommunikations strategie und 
verantworten die erfolg reiche 
Personal gewinnung für MÖRK.

Jetzt bewerben: bewerbung@moerk.de
Mehr Infos: www.moerk.de/karriere

Leitung Marketing 

& Recruiting (m/w)

stellenanzeige_ausweg-var_2013.indd   1 08.02.13   22:01
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Bitte vollständige Ausschreibung anfordern beim ...

CVJM Landesverband Bayern e.V
info@cvjm-bayern.de // 0911-628140

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Die mittelalterliche Burg Wernfels bei Nürnberg ist mit 200 Betten und jährlich 
55.000 Übernachtungen das geistliche Zentrum des CVJM Bayern und als 
Jugendherberge beliebt bei zahlreichen Gruppen und Einzelgästen.

Hausleiter/in
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit mit ...
• Erfahrung im Hotel- oder Tourismusbereich
• praktischer Leitungserfahrung in der Organisation eines Betriebs 
• einer ausgeprägten Begabung Mitarbeitende zu führen
• Leidenschaft  als Gastgeber für junge und junggebliebene Menschen   
• einem lebendigen Glauben an Jesus Christus

Rezeptionist/in
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit mit ...
• einer Berufsausbildung in der Hotel- oder Tourismusbranche 
• mehrjähriger Berufserfahrung im Belegungsmanagement
• Freude am Umgang mit jungen und junggebliebenen Menschen
• hohe Service- und Kundenorientierung (Teilzeit möglich)

EBM INTERNATIONAL

eine/n 

Die Stelle beinhaltet folgende Tätigkeiten: 
• Entwicklung einer FR-Strategie für unser Missionswerk
• Weiterentwicklung eines IT-basierten FR
• Kommunikation mit und Betreuung von Spendern
• Mitgestaltung der Kommunikationsstrategie

Sie bringen folgende Fähigkeiten und Erfahrungen mit:
• Berufserfahrung im Bereich FR und Erfahrung im Texten
• Teamfähigkeit
• Erfahrung mit Datenbanken und IT-basierten FR-Tools



 
 
Wir, die Evangelische  
Kirchengemeinde Nümbrecht,  
suchen für eine Vollzeitstelle: 
 

Gemeindereferent/in oder Ehepaar 
für Familien- und Erwachsenenarbeit  
mit entsprechender theologischer/pädagogischer Ausbildung. 
 
Die Kirchengemeinde Nümbrecht umfasst ca. 7.500 
Gemeindemitglieder in drei Pfarrbezirken und ist Träger 
zweier Kindergärten/Familienzentren. Zusammen mit den drei 
Pfarrern, den Gemeindereferenten für Kinder und 
Jugendarbeit sowie einer sehr großen Zahl engagierter 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Sie 
in der Familien und Erwachsenenarbeit. Die Gemeinde ist von 
den Erweckungsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
geprägt. Die evangelistische Ausrichtung von Gemeindearbeit 
und Verkündigung prägt den Dienst der Gemeinde bis in die 
Gegenwart.  
Gemäß unseres Leitbildes (www.evkirchenuembrecht.de) 
wollen wir das Evangelium von Jesus Christus, dem 
gekreuzigten und auferstandenen Erlöser, in ganzer Bindung 
an die Heilige Schrift und die Bekenntnisse der Reformation 
bezeugen. Wir wünschen uns Mitarbeiter/innen, die aus 
einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus leben, 
gewinnend zum lebendigen Glauben an Christus einladen und 
mit kreativen Ideen für die Familien – und Erwachsenenarbeit 
unsere Gemeinde und ihre Einrichtungen mitgestalten. Dazu 
gehört die Bereitschaft, sich in die große Gemeinschaft der 
haupt und ehrenamtlich Mitarbeitenden einzubringen. 
 

Ihre Aufgaben sind u.a.: 
 entwickeln von neuen Angeboten für Familien und 

Erwachsene  
 leiten/begleiten bestehender Gemeindegruppen 
 gewinnen, begleiten und schulen von Mitarbeitenden 
 durchführen von Freizeiten 

  
 

Die Bezahlung richtet sich nach BATKF.  
Schwerbehinderte Bewerber (m/w) werden bei gleicher 
Eignung besonders berücksichtigt. 
Bei der Suche nach geeignetem Wohnraum sind wir gerne 
behilflich.  
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Michael 
Ebener (michael.ebener@ekir.de oder 022933771). 
Ihre Bewerbung lassen Sie uns bitte bis zum 01. Mai 2018 
unter nuembrecht@ekir.de oder auf dem Postweg an 
Evangelische Kirchengemeinde Nümbrecht, Alte Poststraße 2, 
51588 Nümbrecht, zukommen.  

 

„Die Zeit an der BTA Wiedenest war einfach 
so ’ne unvergleichlich gute Zeit! Sehr wei-
terbringende Inhalte, geniale Veranstaltun-
gen und weise und glaubwürdige Dozenten!“
Studierender an der Biblisch-
Theologischen Akademie

bta.wiedenest.de

Du willst tiefer in die Bibel 
eintauchen, Gott besser verstehen 
und erleben, wie er Geschichte mit 
dir schreibt?

Unsere ein-, zwei- oder
dreijährigen Kurse mit einer 
intensiven Gemeinschaft auf einem 
gut ausgestatteten Campus 
werden dich verändern. Melde 
dich an für zwei kostenlose 
Schnuppertage:

LEITER/IN KINDER-+JUGENDARBEIT
IN DER EV.-LUTH.KIRCHENGEMEINDE LEUTERSHAUSEN IST ZUM 1.9.2018 
EINE 100%-STELLE ZU BESETZEN

Für unsere Kinder- und Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem CVJM suchen 
wir eine/n Jugendreferent/in. Sie fi nden engagierte Ehrenamtliche an Ihrer Seite 
und ein Team von Hauptamtlichen, das gerne mit Ihnen zusammenarbeitet. Wir 
sind eine lebendige, offene und diakonische Gemeinde.

Infos: www.leutershausenevangelisch.de 
Kontakt: Dekan Rainer Horn • Tel.: 09823 260 • E-Mail: rainer.horn@elkb.de
Adresse: Kirchenplatz 2, 91578 Leutershausen

GEMEINDEPÄDAGOGE/IN GESUCHT
FÜR DIE KINDER- UND JUGENDARBEIT ZUM 1.6.2018 IN DER 
EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE WEHRHEIM

100 %-Stelle, Elternzeitvertretung, zunächst befristet auf 2 Jahre, Bezahlung 
nach KDO. Was auf dich wartet? Eine freundliche, vielfältige Gemeinde, die gerne 
(nicht nur) junge Menschen für Jesus begeistern möchte.

Mehr unter: www.wehrheim.evangelischhochtaunus.de
Ansprechpartner: Pfr. Hans Ulrich Jox • Oranienstr. 8 • 61273 Wehrheim
06081/952811 • hans_ulrich.jox.kgm.wehrheim@ekhn-net.de

GESCHÄFTSFÜHRER/IN GESUCHT!
IN 2016 GEGRÜNDET AUS DER FUSION VON ORIENTDIENST UND EV. AUS-
LÄNDERDIENST SUCHEN WIR EINE FACHLICH KOMPETENTE, MENSCHLICH 
ÜBERZEUGENDE UND GEISTLICH GEREIFTE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT, 
DIE ALS GF MIT UNS DIE ZUKUNFT GESTALTEN MÖCHTE.

Wir: Orientierung: M bietet Orientierung für Menschen # Durch Tat und Wort 
und christliche Medien in über 100 Sprachen # Im Miteinander mit anderen 
Christen und Gemeinden.

Sie: Leitungserfahren # mit GF relevanter Ausbildung/Erfahrung/Studium 
# IT-affi n # Missionsbegeistert # gut: Optigem-erfahren.

Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen: 
Orientierung: M e.V. • Rodenbergstr. 63, 44287 Dortmund
www.orientierungm.de • 0231 586949-0 (Zentrale)
Dr. Thorsten Grahn • thorsten.grahn@orientierung-m.de

GASTROTECHNIK MEETS HAUSKIRCHE
KUNDENDIENSTLER FÜR GROSSKÜCHEN- UND KÄLTETECHNISCHEN 
HANDWERKSBETRIEB GESUCHT

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

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

Das BibelStudienKolleg in Ostfildern/Stuttgart ist eine Fachschule für 
Theologie, die eine biblisch-theologische Aus- und Fortbildung für haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter in Gemeinde und Mission anbietet.

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n

Kaufm. Verwaltungsleiter/in in Teilzeit (40%)

Bei der Besetzung dieser Stelle haben wir insbesondere eine Person vor Augen, 
die z.B. aufgrund der Familienphase in Teilzeit arbeiten möchte (gerne auch 
Wiedereinsteiger nach einer Auszeit) oder denken an Vorruheständler oder 
Ruheständler, die sich in überschaubarem zeitlichen Umfang engagieren wollen.

Weitere Infos unter: bibelstudienkolleg.de/mitarbeit
BibelStudienKolleg
Albrecht Wandel · Hellmuth-Hirth-Str. 11
73760 Ostfildern · Tel. 0711 719568 - 12
E-Mail: a.wandel@bsk-mail.de
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RESSOURCEN
Eine Fülle an Büchern, Kongress-Medien, Musik, 
Kleingruppen- und Kindergottesdienst-
Materialien fi nden Sie online: willow-shop.de
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„Die Zeit an der BTA Wiedenest war einfach „Die Zeit an der BTA Wiedenest war einfach 
so ’ne unvergleichlich gute Zeit! Sehr wei-
terbringende Inhalte, geniale Veranstaltun-terbringende Inhalte, geniale Veranstaltun-
gen und weise und glaubwürdige Dozenten!“
Studierender an der 
Theologischen Akademie

bta.wiedenest.de

Du willst tiefer in die Bibel 
eintauchen, Gott besser verstehen 
und erleben, wie er Geschichte mit 
dir schreibt?

Unsere ein-, zwei- oder
dreijährigen Kurse mit einer 
intensiven Gemeinschaft auf einem 
gut ausgestatteten Campus 
werden dich verändern. Melde 
dich an für zwei kostenlose 
Schnuppertage:
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STEVE CARTER wurde im ver
gangenen Oktober zum neuen  

Leitenden Pastor für den Bereich 
Predigt in der Willow Creek  

Community Church ernannt. Er ist 
verheiratet mit der Künstlerin  

Sarah Carter; gemeinsam haben  
sie zwei Kinder im Alter von 5  

und 9 Jahren.

»Predigten zu  
entwerfen, ist  

für mich eine der 
mysteriösesten 

und verletzlichsten 
Erfahrungen über-

haupt. Es sorgt 
dafür, dass ich ab-

hängig von  
Gott bleibe und 

immer wieder auf 
die Knie gehe.«

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD.

WILLOWCREEK.DE


