BILL HYBELS
Zu den Anschuldigungen gegen
den Willow-Pastor und
seinem vorzeitigen Rücktritt
CORINNA SCHUBERT
›Visual Notes‹ vom
Leitungskongress 2018
YOUNGSTERKONGRESS 2019
Neues Kongress-Format
für Mitarbeitende in der
Kinder- und Jugendarbeit
SPECIAL FRIENDS
Wie Willow sich um Kinder
mit Behinderungen kümmert

K48991

2/18

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
An der Art, wie das Worship-Team mit ihrem Song die
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kurzfristig einberufene Gemeindeversammlung eröffnete, war sofort spürbar, dass es an diesem Abend Mitte
April um Gewichtiges gehen würde. Mit großer Überzeugungskraft sangen sie der Willow-Gemeinde zu:
MY HOPE IS BUILT ON NOTHING LESS /
THAN JESUS‘ BLOOD AND RIGHTEOUSNESS /
I DARE NOT TRUST THE SWEETEST FRAME /
BUT WHOLLY TRUST IN JESUS‘ NAME
CHRIST ALONE CORNERSTONE /
WEAK MADE STRONG IN THE SAVIOR’S LOVE /

04 Willow Welt

THROUGH THE STORM HE IS LORD, LORD OF ALL

Kurz notiert

Wenige Minuten später verkündete Bill Hybels einer perplexen Gemeinde seinen vorzeitigen Ruhestand.

08 Und jetzt?

Der Grund sind Vorwürfe, die von ehemaligen Ange-

	Wie Willow Creek Deutschland die Anschul
digungen gegen Bill Hybels bewertet

stellten gegen ihn erhoben werden. Im Raum stehen
sexuelles Fehlverhalten und Machtmissbrauch. Diesen
Vorwürfen wird derzeit durch interne und externe Un-

WIE RECHTSSICHER
IST IHRE WEBSEITE?
Seit dem 25. Mai 2018 müssen alle Webseiten
der Datenschutzgrundverordnung entsprechen.
Über 99% aller Webseiten sind abmahngefährdet!

tersuchungen nachgegangen. Durch den Rücktritt sollen
diese nicht behindert, wohl aber Schaden von der Gemeinde abgewendet werden.
Viele Fragen sind noch offen. Eines aber steht fest –

14	Mega-Church-Impulse für
eine Dorfgemeinde?
	Erfahrungen eines lutherischen Theologen
im Auslandsvikariat bei Willow-Huntley

das sollte der eingangs intonierte Song der US-Gemeinde
deutlich machen, und das gilt auch für die weltweite
Willow-Arbeit: Der Eckstein ist Christus. Trotz aller
Stürme ist und bleibt er der Herr: auch der Willow-Gemeinde und ihres weltweiten Dienstes.
Weder in der Willow-Gemeinde in Chicago, noch in

18	Besondere Kinder
mit besonderem Potenzial
	Wie Willow sich um geistig und körperlich
behinderte Kinder kümmert

ihrem internationalen Dienst ging es um die Arbeit einer einzelnen Leitungspersönlichkeit. Die Mission der
Gemeinde lautete stets: »Turning irreligious people into
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fully devoted followers of Christ.« Und im internationalen
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Maßstab sollten durch den Global Leadership Summit

Youngster Kongress 2019

Menschen motiviert und mobilisiert werden, ihre Lei-
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noch Bestand und soll fortgeführt werden, teilten die
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Reiches Gottes weiterzuentwickeln. Beides hat Gott

24	»Zeichnen hat mein Zuhören verändert«

überreich gesegnet. Und dieser Auftrag hat immer

	Visueller Rückblick auf den Leitungskongress
2018 von Corinna Schubert

Willow-Verantwortlichen mit.
In dieser Ausgabe thematisieren wir, was die stür-
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Creek in Deutschland bedeuten. Und wie ein angehender lutherischer Pfarrer, der im Frühjahr sein Auslands-
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Zweitprüfung nach Anpassung

blicken wir schon voraus: auf den neuen ›Youngster‹-
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Kongress, der im Mai 2019 in Erfurt stattfindet. Und

	Buchauszug ›Die Wahrheit in Person‹
von Jörg Ahlbrecht

absolvierte, die Krise hautnah miterlebte. Außerdem

auch schon auf den Leitungskongress 2020, der an 20
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WELT

Ein Buch wie ein Gebet

Neuigkeiten aus dem weltweiten
Willow-Netzwerk.

»

Kyle Idlemans Buch ist eine
großartige Einladung, Gottes
Gnade ganz persönlich zu erfahren

Mark Batterson, Autor von „Kreiszieher“

Kyle Idleman

1 Million Saatgutpakete

#Grace

Was du für deine Nachfolge
unbedingt brauchst

Steven R. Musick / Paul J. Pastor

CELEBRATION OF HOPE

Im Rahmen der dreiwöchigen

Gottesdienstserie ›Celebration of hope‹ (Feier der Hoffnung) haben die Willow Creek-Gemeindemitglieder im März mehr als eine

In 60 Sprachen
übersetzt

Million Saatgutpakete gepackt. Diese wurden an Partnerorganisationen und Gemeinden in Afrika geschickt, damit Bedürftige
sich damit einen Garten anlegen und versorgen bzw. den Überschuss verkaufen können, um ein kleines Einkommen zu erzielen. Die jährlich stattfindende Aktion ›Celebration of Hope‹

Im Himmel wurde ich heil

Wie ein Nahtod-Erlebnis mein ganzes Leben veränderte

„Ein echter Jesus-Nachfolger ist bereit, seine Kuschelzone zu verlassen und sein Kreuz auf sich
zu nehmen.“ So predigt es Bestsellerautor Kyle Idleman („not a fan.“) lange Zeit. Bis Gott ihn
eines Tages an die Gnade erinnert - „Die hatte ich völlig aus den Augen verloren.“

Steven Musick fällt ins Koma und erwacht im Himmel. Fünf Wochen lang ist
er bei Jesus, erlebt eine tiefe Liebe und einen Frieden, wie es ihn in dieser
Welt nicht gibt. Dann wird er von Jesus zurück in sein irdisches Leben
geschickt. Aus dem Koma erwacht, geht Steven von nun an hoffnungsvoll
durchs Leben, denn er weiß: Was auch passiert, alles hat seinen Sinn.

Mit Geschichten aus seinem Leben und aus der Bibel macht der beliebte amerikanische Pastor
deutlich, warum die Gnade für unser Leben so entscheidend wichtig ist – und unendlich
befreiend. Er motiviert, Gnade nicht nur mit offenem Herzen zu empfangen, sondern dieses
Glück auch mit anderen zu teilen.

208 Seiten, gebunden, € 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 190986, ISBN 978-3-7655-0986-5 Auch als E-Book erhältlich

192 Seiten, gebunden, € 16,- (D) / € 16,50 (A)
Best.-Nr. 190987, ISBN 978-3-7655-0987-2

Auch als E-Book erhältlich

dient auch dazu, die Gemeinde für die Not und Ungerechtigkeit in

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

der Welt zu sensibilisieren. Im Foyer der Gemeinde diente eine

Der GLS ist eine weltweite Bewegung: In

interaktive Ausstellung von Partnerorganisationen dazu, deren

130 Ländern findet die Leitungskonferenz

Arbeit gegen Not und Ungerechtigkeit kennenzulernen und sich

inzwischen statt. Ein entscheidendes Kri-

auf verschiedene Weise daran zu beteiligen.

Bücher, die inspirieren und weiterbringen

terium: die Übersetzung in die jeweilige
Landessprache. 60 sind es derzeit. Koordiniert wird dies bei Willow von Karen Chae.
Ihr geht es dabei um mehr, als die korrek-

Geistlich.
Emotional.
Reifen.

te Wortwahl: »Wir wollen den Menschen, die
vor den Großbildleinwänden den Kongress erleben, eine Gesamterfahrung vermitteln. Wenn
das passiert, vergessen sie rasch, dass sie vor
einer Leinwand sitzen. Ein entscheidendes
Kriterium dafür ist das Voice-Over-Übersetzungsverfahren, so dass die jeweilige landeseigene Stimme auch die Leidenschaft des
Original-Sprechers vermittelt«, sagt Chae.

KONFERENZ IN DER SCHWEIZ

Am Amazonas oder in einigen ländlichen

wir eine Kultur der geistlichen und emotionalen Reife –

Gebieten Afrikas ist das Analphabetentum

im persönlichen Leben, in der Familie, in der Kirche,

noch recht hoch – die Untertitelung der

im Beruf? Dieser Frage geht die Konferenz geistlich.

Vorträge sind dort keine Option. »Für die

emotional.reifen vom 8. bis 10. November 2018 auf

Vorträge von Hybels haben wir einen sehr be-

dem Chrischona-Campus bei Basel nach. Veranstaltet

gabten spanisch sprechenden Hollywood-

von Chrischona International und dem Theologischen

Schauspieler engagiert; er ist die spanische

Seminar St. Chrischona, in Kooperation mit Willow

Stimme in den Filmen mit Jim Carrey. Die

Creek Schweiz. Zu den Referenten zählt neben der

Spende, die beim Leitungskongress 2018 in

Dozentin und Autorin Dr. Debora Sommer und dem

Deutschland für den Global Leadership

Chrischona-Direktor René Winkler, die Zeitgeistfor-

Summit zusammengetragen wurde, wird u.a.

scherin Kirstine Fratz.

auch für die Übersetzung des GLS verwandt.

Infos: geistlich-emotional-reifen.ch

Wie fördern

John Eldredge

NEU

Alles neu

Für welche atemberaubende Hoffnung
unser Herz geschaffen ist
Gott verspricht: Am Ende der Zeiten wird er alles
neu machen, was wir jetzt schon lieben – nicht
in einem ungewissen, süßlichen Himmel, sondern
genau hier auf der Erde. John Eldredge
Wie atemberaubend dieses Versprechen ist
und warum wir grenzenlos träumen dürfen,
malt Bestsellerautor John Eldredge uns in
wunderschönen Bilder vor Augen. Und er macht
deutlich, warum diese Hoffnung die Kraft hat, unser
Heute zu revolutionieren.
240 Seiten, gebunden, € 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190996, ISBN 978-3-7655-0996-4
Auch als E-Book erhältlich
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John Eldredge

Sandro Göpfert

Ann Swindell

Mit Gott die Welt
verändern

40 Tage mit Dietrich
Bonhoeffer

Wenn du wartsest …
bin ich bei dir

Beten mit Vollmacht und
Leidenschaft
Werden manche Ihrer Gebete erhört,
andere dagegen scheinbar nicht? John
Eldredge weiß: Dafür gibt es gute
Gründe! Welche das sind, und wie Sie
zu einem mit Weisheit und Vollmacht
ausgestatteten „Gebetskämpfer“
werden, erfahren Sie in diesem Buch.
256 Seiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190972, 2. Auflage
ISBN 978-3-7655-0972-8
Auch als E-Book erhältlich

Ein Andachtsbuch

Dietrich Bonhoeffer: einer der führenden
Köpfe des Widerstands im Dritten Reich.
Poet. Märtyrer. Kommen Sie mit auf eine
40-tägige Reise, auf der Sie in einer
täglichen Andachtszeit Gott und auch
dem Menschen Dietrich Bonhoeffer
begegnen.
176 Seiten, gebunden
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 190992
ISBN 978-3-7655-0992-6
Auch als E-Book erhältlich

Was passierte, als Gott mein
wichtigstes Gebet nicht erhörte
Ann weiß, wie es sich anfühlt, wenn
Gott nicht gibt, worum wir ihn am
dringendsten bitten. Und obwohl ihr
Gebet um Heilung noch nicht erfüllt
wurde, ist sie voller Hoffnung. Sie hat
entdeckt: Gott möchte uns im Warten
begegnen und reicher beschenken, als
wir es uns ausmalen können …
240 Seiten, Paperback
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 192084
ISBN 978-3-7655-2084-6
Auch als E-Book erhältlich

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in Ihrer Buchhandlung oder auf www.brunnen-verlag.de

Evangelische
Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen

Willow Impulse
für Leitende und
Gemeinden
NEWSLETTER

Die monatliche

Infomail enthält Updates über die Arbeit,

WILLOW KONGRESSE

Termine und Angebote von Willow Creek

Unter dem Stichwort

›Erweckung und Erneuerungsbewegung‹ hat die

Deutschland/Schweiz. Zu abonnieren unter:

Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen

Deutschland: willowcreek.de/newsletter

im Materialdienst 4/18 die Willow Creek-Kongresse

Schweiz: willowcreek.ch/newsletter

erwähnt. Sie schreibt: »Die Impulse für die Entwicklung
von freikirchlichen und auch landeskirchlichen Gemeinden
in Deutschland, die von der Willow Creek Association ausgehen, sind kaum zu unterschätzen.« Im Beitrag heißt es
weiter: »Entscheidend ist bei Willow Creek nicht das methodische Vorgehen, sondern die grundsätzliche Haltung:

Einzug in eigene
Räume

der Wunsch, die Welt so zu gestalten, wie man sie sich vom
Evangelium her vorstellt.« Zwar könne man fachlich
lernen … viel wichtiger sei aber die persönliche Haltung, die man selbst finden und sich aneignen müsse.
ezw-berlin.de

WILLOW CHICAGO

Die Regional

gemeinde in der Innenstadt bezog im April

WILLOW-NETZWERK

Weltweit
sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über
90 Denominationen in über 35 Ländern
Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht
sich als Visionsgemeinschaft innovativer
Menschen, die nach bibl ischem Auftrag
Gemeinde bauen und voneinander lernen
wollen. Sie können dazugehören. Eine
Partnerschaft im Netzwerk ist möglich
als Einzelperson, Hauptamtliche und als
Gemeinde:
willowcreek.de/partnerschaft

TV-GOTTESDIENSTE

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

Creek-Regionalgemeinden, feierte ihre
Gottesdienste bislang im historischen Auditorium Theatre, das für diese Zwecke am
Sonntagvormittag angemietet wurde. Zu
einem hohen Preis: 40% des Budgets
mussten für die hohen Innenstadt-Mieten
aufgewandt werden. »Durch die eigenen

deren Gründer Bill Hybels wegen angeblichem sexuell anzüglichem Verhalten und Machtmissbrauch. Führend bei der Anklage
sind Pastor John Ortberg, seine Frau Nancy sowie Nancy Beach und
die Sängerin Vonda Dyer. In der Sache geht es um unangebrachte

Die – zum Teil über 20 Jahre zurückliegenden – Vorwürfe
waren der Gemeindeleitung von Willow Creek seit vier Jahren bekannt und wurden im Rahmen von Untersuchungen (auch durch
eine von der Gemeinde beauftragte Anwaltsfirma) als unrichtig
zurückgewiesen. Nach diesen Meldungen kam es zu einer intensiven Diskussion über die Richtigkeit und Bewertung der Vorwürfe.
›Global Leadership Summit‹ abzuwenden, trat Bill Hybels Mitte

SOZIALE MEDIEN

ter der Woche ausweiten und die Kinder- und

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

Jugendarbeit deutlich ausbauen. Wir wollen
bewusst eine Gemeinde in der Stadt und für die
Stadt sein«, so der leitende Pastor Rob
Campbell.
Jede der acht Regionalgemeinden überträgt die Predigten aus der Muttergemeinde
in South Barrington via HD-Videostream,
während die Worship-Zeit von einer eigenen

schnittene Programme.

maliger leitender Angestellter der Willow Creek-Gemeinde gegen

Um Schaden von der Gemeinde und dem im Sommer anstehenden

Räume können wir unsere Angebote auch un-

Mitarbeiter und auf das Umfeld zuge-

Die Tageszeitung ›Chicago

bei einem Treffen in einer Hotelsuite in Schweden.

gründete erste von insgesamt acht Willow

verfügen über einen eigenen Pastor, eigene

VORZEITIGER RUHESTAND

Tribune‹ veröffentlichte Ende März Vorwürfe einer Gruppe ehe-

Komplimente, Anzüglichkeiten und einen aufgezwungenen Kuss

ihre eigenen Räume. Die vor 10 Jahren ge-

Band geleitet wird. Die Regionalgemeinden

Vorwürfe gegen
Bill Hybels

Ein Plus für kulturelle
Verständigung
MOSAIC

Die Willow Creek-Gemeinde hat den Ar-

beitsbereich ›Mosaic‹ gegründet. Dessen Ziel ist es,
durch Dialog und Beziehung Verständnis und Versöhnung zwischen verschiedenen Rassen zu fördern. Die
Gruppe setzt sich z.B. für ankommende und abgeschobene Flüchtlinge am Flughafen O’Hare ein, verbindet Gemeindeglieder mit Ausländern in ihrer
Nachbarschaft oder bietet Workshops zu kultureller

April von allen Gemeindeämtern zurück und äußerte sein Bedauern
darüber, auf die Vorwürfe anfangs mit Zorn reagiert und unklare
Situationen nicht besser gemieden zu haben. Mittlerweile haben
die Ältesten der Gemeinde aufgrund der anhaltenden Verunsicherung
zugesagt, innerhalb von 45 Tagen eine erneute Untersuchung vorzunehmen und dabei sorgfältig auf alle Stimmen zu hören.
Weltweit herrscht Betroffenheit darüber, dass zwei respektierte
Leitungspersönlichkeiten derart öffentlich und ohne Rücksicht auf
den Schaden für die gesamte Kirche gegeneinander auftreten. Als
Anliegen von Ortberg wird beschrieben, den beteiligten Frauen ihre
Stimme zurückzugeben, die sie angesichts der mächtigen Person
Bill Hybels und der Gemeinde-Organisation nicht angemessen er-

37%
der WillowGemeindemitglieder
sind nicht in den
USA geboren.

WILLOW UNTERSTÜTZEN

heben könnten. Kritiker – wie etwa John Ortbergs langjährige Se-

Die Kongresseinnahmen decken bei weitem nicht die Ausgaben der vielschichtigen
Arbeit von Willow Creek Deutschland/
Schweiz, das als eigenständiges Werk
keine finanzielle Unterstützung der
Willow-US-Gemeinde erhält. Mit Ihrer
finanziellen Unterstützung tragen Sie
dazu bei, dass Gemeinden hierzulande
nachhaltig verändert werden:
willowcreek.de/spenden

kretärin – weisen darauf hin, dass viele der Vorwürfe erst im Zuge
der ›MeToo‹-Debatte in den USA und der nachträglichen Deutung
lange zurückliegender Verhaltensweisen so zugespitzt aufgenommen
würden. Sie seien eine Verhöhnung aller Frauen, die tatsächlich vergewaltigt oder sexuell misshandelt worden seien.
Das Willow Creek Magazin wird weiter berichten und will sich jeder
Vor-Verurteilung der Beteiligen enthalten. Die Konferenz-Arbeit
von Willow Creek Deutschland wird unvermindert fortgesetzt (s.
Interview S. 8).

Verständigung an.
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Während einer eigens einberufenen Gemeindeversammlung erläuterten die Ältesten der Willow Creek
Community Church ihren Gemeindegliedern die vorgebrachten Anschuldigungen gegen Bill Hybels – und
welche Schritte sie zur Aufklärung der Beschuldigungen unternommen haben. Anschließend beteten die
Ältesten für Bill Hybels und seine Familie. Vordere Reihe, von rechts: die neue Leitende Pastorin Heather
Larson, Todd Hybels, Lynne Hybels, Bill Hybels, Tochter Shauna Niequist; links: der neue Leitende Pastor
für den Bereich Lehre, Steve Carter. Hintere Reihe: die Ältesten der Willow Creek Gemeinde.

Und jetzt?
Wie Willow Creek Deutschland die Situation rund um
die Anschuldigungen gegen Bill Hybels bewertet

8

NE T Z WERK

Mitte April ist Bill Hybels, Leitender Pastor
und Gründer der Willow Creek Community Church,
vorzeitig von allen Aufgaben zurückgetreten.
Grund sind Vorwürfe von ehemaligen Angestellten der Gemeinde. Sie werfen Hybels sexuelles
Fehlverhalten und Machtmissbrauch vor, darunter
zu lang empfundene Umarmungen, Einladungen in
den Besprechungsraum seines Hotelzimmers während internationaler Reisen, anzügliche Bemerkungen gegenüber Frauen und einen ungewollten
Kuss. Das Fehlverhalten soll in früheren Jahren
der Gemeindearbeit stattgefunden haben. Die
Ältesten der Gemeinde hatten in den zurück
-

liegenden Jahren umfangreiche interne und externe Untersuchungen eingeleitet. Die Tageszeitung
›Chicago Tribune‹ berichtete im April ausführlich
über den Fall. Mit dem nun erfolgten Rücktritt
soll die vollständige Aufklärung nicht behindert, wohl aber Schaden von der laufenden Gemeindearbeit abgewendet werden.
Das Willow Creek Magazin fragte den 1. Vorsitzenden Ulrich Eggers sowie Geschäftsführer
Karl-Heinz Zimmer von Willow Creek Deutschland
nach ihrer Sicht auf den laufenden Prozess von
Vorwürfen und Klärungen.

NE T Z WERK
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Wir haben in Deutschland einen sehr erfolgreichen Leitungskongress hinter uns – nun
kommen diese Vorwürfe in den USA ans Licht
und sorgen für viel Verunsicherung. Wie ist
ist eure Reaktion?

An der Stelle wird mir aber auch glockenklar deutlich, wie existenziell wichtig eine Kultur der Gnade in
(unseren) Gemeinden ist. Wenn ich ehrlich bin, fühle
ich in mir nämlich auch richtig Ärger und „bekomme
so einen Hals“, wie die Dinge laufen. Nicht, dass da
Vorwürfe erhoben werden, sondern wie es geschieht

Ulrich Eggers: Vermutlich geht es uns zuerst einmal
wie wohl jedem, der unserer Arbeit verbunden ist und
viele gute Erfahrungen mit ihr verknüpft: Da ist große Überraschung, Sorge, Trauer, Schmerz und auch ein
Stück Verwirrung und viele widerstreitende Gefühle.
Ganz klar und zuerst einmal: Diese Vorwürfe in den USA
müssen wir sehr ernst nehmen und dürfen sie keinesfalls vorschnell harmonisieren – den anklagenden Frauen
gehört unser voller Respekt, gerade weil Willow Willow
ist und es letztlich immer um Jesus und seine Gemeinde
geht. Es darf da kein falsches Zudecken geben!
Zugleich sind wir als deutscher Zweig der Arbeit
natürlich loyal gegenüber unseren Partnern in der
Willow Creek Association und in der Gemeindeleitung
von Willow Creek, und haben den Eindruck, dass die
Prozesse nach anfänglichen Problemen jetzt gut laufen.

»Wir müssen diese Vorwürfe in den USA sehr
ernst nehmen und dürfen
sie keinesfalls vorschnell harmonisieren…«
Wir machen auch von unserer Seite aus Mut, mit aller
Kraft Klarheit zu schaffen und die Stimme der beteiligten Frauen offen zu hören, zu prüfen und Recht zu
schaffen, wenn Unrecht geschehen ist.
Natürlich bedauern wir, dass es zu dieser Eskalation
gekommen ist und betrauern den großen Schaden, der
dadurch weltweit auch für die Leitungskongress-Bewegung angerichtet wird. Aber auch da gilt mit dem
Willow-eigenen Anspruch: Klarheit und Klärung ist die
beste Voraussetzung dafür, dass diese gute und segensreiche Arbeit weitergeht und solche Probleme und
Krisen übersteht. Die Leitungskongresse waren immer

und über die Öffentlichkeit vorgebracht wird. Bei dem,
was substanziell an Vorwürfen im Raum steht, hätten
die Betroffenen in Jahrzehnten keinen Weg zueinander
finden können? Viele Menschen bei uns, aber auch in
der Willow-Gemeinde verstehen das nicht. Ich glaube,

Wieviel von den Vorwürfen haben mit der
laufenden ›MeToo-Bewegung‹ zu tun, wieviel sind einfach auch Probleme einer
großen ›Firma Gemeinde‹? Willow Creek hat
ja über 400 Angestellte.
Eggers: Das können wir von Deutschland aus nicht
beurteilen – all das spielt sicher eine Rolle, sollte aber
nicht als Ausflucht oder falsche Entschuldigung dienen. Klar ist, dass sich die Vorwürfe schlicht klären
müssen, dass man mit Zeit und neutralen Ohren hinhören und dass es für alle Seiten Klarheit und einen
neuen Anfang geben muss.
Sicher ist es so, dass bei Vorwürfen, die zum Teil
20 Jahre zurückliegen, manches im Licht der heißen
Debatte heute anders aussehen kann oder gewertet
wird, als es damals einmal gemeint war. Klar ist auch,
dass die gesamte Arbeit bei Willow ja aus einer Jugendarbeit heraus gestartet wurde, bei der es ein persönliches und lockeres Miteinander gab. Aber auch das
darf keine billige Entschuldigung für mögliche Grenzüberschreitungen sein. Und natürlich kollidieren in
einer großen Organisation auch mal Werte: In den
USA gibt es auch im Gemeindebereich eine ›Hire &
Fire‹-Mentalität, die hierzulande befremdet. In einer
großen Organisation wird es da immer wieder auch ein
Stimmenkonzert und schmerzliche Brüche geben einige der anklagenden Frauen sind ja gekündigte
Mitarbeiterinnen, die nicht immer im Frieden gegangen sind. Aber ich rate sehr dazu, sich hier mit Bewertungen aus der Ferne und vorschnellen Urteilen in
alle Richtungen zurückzuhalten. Fest steht: Die Vorwürfe müssen ernst genommen und Fehlverhalten
muss aufgedeckt werden.

ein Konzert inspirierender Stimmen, aber natürlich ist

Hinter den Vorwürfen gegen Bill Hybels
steht auch eine Gruppe ehemaliger Mitarbeitenden von Willow Creek. Worum geht
es zentral?

Bill Hybels mit seiner Vision ein wichtiger Anker und
Inspirator, der uns sehr fehlen würde. Ich verdanke
ihm viel und bleibe sehr dankbar dafür – zugleich hoffe
ich, dass er sich jetzt an seine eigenen Maßstäbe erinnert
und klärt, was zu klären ist.

Karl-Heinz Zimmer: Was sicherlich nicht ganz einfach
ist. Vieles hat Bill ja vollkommen überrascht, jedenfalls die Art der Vorwürfe und dass einige gleich über
die Presse erhoben wurden. Sicher, er hat in seiner
Rücktrittserklärung geäußert, dass er sich selbst durch
unweise Entscheidungen in kompromittierende Situationen gebracht hat und dass er eine Zeit der Reflexion
und Besinnung braucht. Dazu wünsche ich ihm Gottes
Beistand und die Begleitung durch aufrichtig-barmherzige Menschen.
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Jesus hätte das so auch nicht gewollt.

Zim mer: Ja, Nancy Beach, die Ehepaare Ortberg und
Mellado sowie Betty Schmidt waren in leitender Funktion tätig. Dadurch waren sie in Vorgänge involviert
und wie sie schreiben, nicht einverstanden, wie Dinge
gehandhabt wurden. Und sie fühlten sich zu wenig gehört. Darum der Weg über die Presse. Das zu erklären,
ist jedoch schwierig. Er‘klär’ung hat etwas mit ‘Klar’heit
zu tun. In Deutschland sind wir zu weit weg, um uns
z.Z. auch nur ein halbwegs zutreffendes Urteil bilden
zu können. So bleiben eine Reihe Fragen offen. Die wollen
und müssen wir zulassen und aushalten.
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Welche Fragen zum Beispiel?
Zim mer: Welche Situationen hat Hybels im Umgang
mit weiblichen Angestellten oder Bekannten zugelassen oder herbeigeführt, die Grenzen überschritten haben? Hier bildet ein ungewollter Kuss bisher
die gewichtigste Anklage. In letzten Veröffentlichungen haben sich die Vorwürfe in Richtung Gemeindeleitung und ihre Rolle geändert. Spielt da vielleicht auch
ein ungelöster Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Konflikt
mit hinein? Wie gesagt, es sind ehemalige Mitarbeiter. Haben die Ältesten möglicherweise aus Achtung
vor dem Gründer und langjährigen Pastor Bill Hybels
eine Loyalität entwickelt, die in solchen Auseinandersetzungen zwangsläufig zu Parteilichkeit führen
muss? Hatten sie vielleicht besser hinhören und früher eingreifen müssen? Hierzu haben sich die Ältesten
mittlerweile erklärt. Sie haben um Vergebung gebeten
und versprochen, jetzt mit erhöhter Aufmerksamkeit
jedem Vorwurf nachzugehen und zeitnah eine Klärung
herbeizuführen.

»Es geht nicht um Willow
Creek, sondern um den
Auftrag Jesu an seine
Gemeinde und um Zukunft,
Hoffnung und Kirche!«
Fehlverhalten vorgeworfen wurden. So hat eine Frau,
die selbst zu diesem Arbeitsbereich bei Willow gehört,
ihr völliges Unverständnis über die Angriffe geäußert
und öffentlich geschrieben, es sei ein Schlag in das
Gesicht jeder Frau, die wirklich missbraucht wurde,
sich über Kommentare zu ›durchtrainierte Oberarme‹
und ›zu langen Umarmungen‹ zu streiten und sie als
sexuelle Übergriffe zu bezeichnen. Dennoch, ein sensibles Thema ist es in jedem Fall. Es kann auch nicht
darum gehen, ›schwere‹ gegen ›weniger schwerwie-

Beide ›Lager‹ stellen in der Sache zum
Teil völlig entgegengesetzte Behauptungen auf. Besonders für Menschen die vom
Dienst aller Beteiligten profitiert haben, ist es enorm schwer, sich daraus einen
Reim zu machen.

gende‹ Übergriffe zu stellen. Was ist aber passiert, dass
langjähriges, gutes Einvernehmen, ja, geradezu Stolz,
zu einem erfolgreichen Team in einer wachsenden Gemeinde zu gehören, so kippt?
Ich kann Bills Einwand in einer der Gemeindeversammlungen gut nachvollziehen, als er auf das herzliche
und ungezwungene Verhältnis hinwies, das zwischen

Zim m er: Das geht uns wohl allen so. Dass wir alle
Personen so gut kennen, macht uns die Sache nicht
leichter. Nun gibt es Dinge, die nachweislich widerlegt wurden. Andere Anschuldigungen sind dazu gekommen und stehen weiterhin im Raum. Aber eine
Beschuldigung ist noch kein Schuldspruch – in Konflikten gibt es immer zwei Seiten, die unterschiedlich
wahrgenommen werden. Ein Kompliment kann anzüglich ankommen, obwohl es aufrichtig gemeint war.
Eine als zu lang empfundene Umarmung kann einfach
auch nur Ausdruck von großer Freude und tiefer Dankbarkeit sein. Beide Blickwinkel sind wichtig. Dass Bill
Hybels sich zu verschiedenen Gelegenheiten auf eine
Weise verhalten hat, die den Nährboden für einige der
Beschuldigungen bildete, sagt er selbst. Zugleich wissen
wir, dass eine der Frauen ihre Vorwürfe zurückgezogen
und eingeräumt hat, dass sie sich rächen wollte. Und
gibt es vielleicht auch noch bei anderen Mitarbeitern
Verletzungen, auf deren Hintergrund manche Dinge
eine andere Gewichtung erfahren? Das ist auch so eine
offene Frage.
Vieles von dem, was Hybels vorgeworfen
wird, liegt zum Teil mehr als 20 Jahre
zurück ...
Zim mer: Ja, das macht es so zwiespältig. In unserer
letzten Vorstandssitzung haben wir uns in einem längeren Gesprächsgang mit diesem Thema befasst. So
ist ein Kennzeichen von Missbrauch, dass Betroffene
über lange Zeiträume hinweg aus Scham nicht reden
können. Das kennt Willow aus der eigenen Arbeit, wo
sie Menschen, die unter Missbrauch leiden, seelsorgerlich-therapeutisch begleiten. Allerdings geht es da um
ganz andere Schicksale als solche, die Bill als sexuelles
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den tragenden Personen der jungen Gemeinde bestand
und dass jederzeit eine Grenzziehung möglich gewesen
wäre. Die langjährige Assistentin von John Ortberg hat
in einem offenen Brief etwas von jener Atmosphäre
und dem Umgang miteinander aufleuchten lassen. Gerade die Willow-Gemeinde habe ich, wie Ortberg sinngemäß schrieb, als »einen schützenden Ort« erlebt, »an
dem Frauen ihre Stimme ohne Angst erheben können und in
jeder Weise gefördert werden«. Ich will aber auch hören,
dass sich Angestellte offenbar mit Kritik nicht genug
von der Leitung wahrgenommen fühlten.

Ist es denkbar, dass die Ältesten Bill
Hybels wie auch die gesamte Gemeinde
schützen wollen und belastende Erkenntnisse nicht ans Licht kommen lassen?
Zimmer: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Ältesten die Wahrheit unter den Teppich kehren wollten. Ob
es klug war, Gemeindeversammlungen ohne vorherigen Kontakt zu der anderen Seite oder deren Einbeziehung durchzuführen, lasse ich dahingestellt. Das ging ja
alles Hals über Kopf und alle wollten nur noch wissen,
was da los ist. Wie gesagt, manche belastenden Anklagen konnten entkräftet werden, andere kamen so
plötzlich und öffentlich ohne Ankündigung, dass die
Ältesten schlichtweg keine Zeit hatten, sich gründlich
damit zu befassen. Die meisten der Anschuldigungen
kannten sie nicht, obwohl sie auch vorher schon mit
manchen Konfliktsituationen befasst waren. Sie haben
über die Presse von ihnen erfahren. Nun können sie
gar nicht anders, als den Dingen umso akribischer
nachzugehen, Kontakt zu suchen und Richtlinien
grundsätzlichen zu überarbeiten. Inzwischen wurde
erneut eine externe Firma mit einer Untersuchung
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beauftragt. Echt bedauerlich nur, dass jede ihrer Maßnahmen umgehend mit öffentlicher Kritik und Bedin-

Kurs- und Studienmaterial

gungsvorgaben einiger der Anschuldigenden erwidert
wird. Das erschwert die Verständigung enorm.

Welche Auswirkungen haben die Vorgänge
um Bill Hybels auf die Arbeit von Willow
Creek Deutschland und Schweiz?
Eggers: Das müssen wir abwarten, die Dinge entwickeln sich ja gerade erst. Das Thema Leitung im Kontext missionarischer Gemeinde-Entwicklung ist ein
zerbrechliches Pflänzchen, und wir werden alles uns
Mögliche tun, um es gut zu schützen. Insofern sind wir
mit voller Kraft dabei, für den Leitungskongress 2020
unsere Sprechinnen und Sprecher gut auszuwählen
und haben schon sehr inspirierende und schöne Pläne.
Wir werden unsere Arbeit mit voller Kraft weiterverfolgen und auch die Zahl der Übertragungsorte wie geplant ausweiten.
Unser Anliegen ist ein Gemeinsames – und ich
habe es ja schon beim letzten Leitungskongress sehr
leidenschaftlich gesagt: Es geht nicht um Willow
Creek, sondern es geht um den Auftrag Jesu an seine
Gemeinde und um Zukunft, Hoffnung und Kirche! Das
ist unser gemeinsames Anliegen – das wir gemeinsam
fördern, schützen und verteidigen müssen! In diesem
Sinne sind wir überzeugt, dass unsere Arbeit im besten
Sinne weitergeht und werden alles dafür tun. Zugleich
bitten wir darum, dass unsere Freunde weiter für die
Situation beten – um Klarheit, Heilung und am Ende
Versöhnung und Wiederherstellung, besonders für die
beteiligten Frauen. Es hat einen Grund, dass uns die
Arbeit in Chicago so beeindruckt – also vertrauen wir
darauf, dass sich diese innere Qualität und Haltung
nun auch in dieser Krise bewährt. Wir ringen um eine
gute geistliche Haltung in dieser Situation – und sind
sehr dankbar, dass auch die Reaktionen in unserem
Freundeskreis bisher von großer Reife und Augenmaß
gekennzeichnet sind. Danke für alles innere und äußere Mitgehen!
Wird Bill Hybels Sprecher beim Leitungskongress 2020 sein?

Neu!

Praktische Arbeitshefte - gut
geeignet für Freizeiten,
Hauskreiswochenenden,
Jugendstunden etc.

Josia
Dem Wort Gottes folgen
Geheftet,40 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682036

Gemeinde
Die Braut Christi
Geheftet,32 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682041

Barnabas
Der Ermutiger
Geheftet,40 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682037

Ester
Dienen, wo Gott uns hinstellt
Geheftet,32 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682040

Eggers: Ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht. Einschätzung: Vermutlich eher nicht, weil Klärung und
Wiederherstellung einfach Zeit brauchen und mögliche
Konferenztermine keine angemessenen Argumente
dabei sind. Wenn wir in die Bibel schauen, entdecken
wir jede Menge geistlicher Leitungspersonen, die
durch schwere Krisen hindurch am Ende weiter gesegnet unterwegs waren. Das können wir hoffen – und
darum beten wir.

Johannes
Ein Leben in Gottes Liebe
Geheftet,32 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682038

Interview: Gotthard Westhoff
	Die ausführlichen Stellungnahmen der Ältesten der
Willow Creek-Gemeinde sowie die Rücktrittserklärung
von Bill Hybels: willowcreek.de
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Debora
Der Kampf ist des Herrn
Geheftet,32 Seiten; Format: 17 x 24 cm
Best.-Nr.: 682039
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Im Februar begann der lutherische Vikar
Dominik Storm im Rahmen seiner Aus
bildung zum evangelischen Pfarrer ein
dreimonatiges Sondervikariat in der
Willow Creek-Regionalgemeinde Huntley.
Hautnah erlebte er mit, wie die Gemein
demitglieder auf den überraschenden
vorgezogenen Ruhestand von Bill Hybels
reagierten. Dabei wurde für den ange
henden Pfarrer sichtbar, dass die WillowGemeinde nicht auf eine Person hin aus
gerichtet ist, sondern vom Beitrag vieler
lebt. Hier das Resümee des deutschen
Theologen:

Manzke direkt: »Warum nicht Willow?« Ich
empfinde es als großes Geschenk, dass
meine Kirchenleitung mir tatsächlich ermöglichte, Erfahrungen in dieser bemerkenswerten Gemeinde zu sammeln.

In Huntley
letzliche und vor allem von Gott geliebte

Stunde westlich von South Barrington, der

Menschen zu sehen, die Teil einer real

Was macht Willow Creek eigentlich aus?

43 Jahren alten Mutterkirche von Willow

existierenden Gemeinde sein dürfen. Teil

Kann man von dieser Mega-Church für

Creek. Obwohl an jedem Wochenende etwa

einer Gemeinde, die sowohl durch stim-

die Arbeit in einer deutschen Dorfgemein-

25.000 Menschen zu den Gottesdiensten in

mige und zeitgemäße Gottesdienste, als

de überhaupt etwas lernen? Ist Willow

den acht Gemeinden im Umkreis Chicagos

auch durch diakonische und wirkungsvolle

nicht viel zu groß, zu weit weg, zu ame-

kommen – etwa 900 besuchen die Ge-

Projekte lokal und global aktiv ist.

rikanisch? Diese Fragen habe ich mir

meinde in Huntley – sind Zahlen nicht das

während der Planung meines Auslands-

Entscheidende. Das haben die Leute von

mit dem Bild des kulturellen Grabens be-

vikariats immer wieder gestellt. Und mit

Willow ziemlich schnell deutlich gemacht.

schreiben. Es drückt aus: Kirche, Glaube

einigen dieser Fragen bin ich auch im

Als ich Todd Katter, Pastor von Willow

und Gott sind niemals im luftleeren Raum

Huntley, fragte, was für ihn das Wichtigste

zu finden, sondern immer in einer be-

an seiner Arbeit sei, war seine Antwort:

stimmten Zeit gegenwärtig und bedürfen

»Das A und O sind die Beziehungen.« Und

stets der Übersetzung ins Heute. Die Frage

fügte hinzu: »Nimm immer den Kontext

dahinter lautet: Wie können Menschen in

wahr, in dem du lebst. Schau dir die Menschen

ihrer konkreten Lebenssituation mit dem

wisser Weise eine Antwort

an, die schon in der Kirche sind, vor allem

Evangelium in Kontakt treten? Für einige

auf die genannten Fragen

aber auch die, die noch nicht da sind. Und:

mag diese Frage abgedroschen sein. Meine

lieferte: »People matter to

Nimm sie ernst!« In den darauffolgenden

Freunde von Willow würden allerdings

God, therefore they should

Wochen konnte ich die Kinder- und Ju-

antworten: Das ist die einzig wichtige Fra-

matter to us!« – »Men-

gendarbeit, die Gottesdienstvorbereitung

ge, die es immer wieder neu zu beantwor-

schen sind Gott unendlich

und diverse diakonische Projekte hautnah

ten gilt! Was können wir heute tun, damit

wichtig, deshalb sollen sie

mitverfolgen.

Menschen im Gottesdienst, im Dienst an-

riats habe ich einen der Willow-
Kernsätze gehört, der in ge-

auch uns wichtig sein!« Als

In den Gemeindebüros finden während

Religionssoziologisch lässt sich das gut

einander, im Umgang mit den Schwachen

ich diesen Satz das erste

der Woche zahlreiche Planungstreffen der

Jesu Liebe erfahren? Welche Formen von

Mal hörte, dachte ich et-

Hauptamtlichen statt. Dort werden neue

Musik und Kunst, welche diakonischen

was zögerlich: Das ist doch

Ideen gesponnen, manche davon verfolgt,

Hilfestellungen, welche Projekte helfen

andere wieder verworfen. Die zentralste

Menschen mitten unter uns, würdevoll zu

Veranstaltung für Willow Creek sind zwei-

leben und Vertrauen zu Jesus zu gewinnen?

felsohne die ›barrierefreien‹ Gottesdiens-

Vertrauen, dass er auch jenseits der Kir-

te für Menschen ohne kirchliche und

chenmauern das Leben im Alltag heilsam

christliche Anbindung. Im deutschspra-

prägen will.

auch meine Einstellung –
zumindest wünsche ich sie
mir! Aber in den folgenden
drei Monaten wurde dieser
Satz für mich in vielen Begegnungen bei Willow ganz neu
greifbar.

Der Auslöser

chigen Raum bereichern diese Konzepte
schon seit vielen Jahren Gemeinden aller
Konfessionen und Denominationen. In den

Gelebter Glaube

Planungstreffen dieser Gottesdienste habe

Sehr eindrücklich ist für mich, das direkt

ich immer wieder das Anliegen gehört:

gegenüber des Gottesdienstsaals in der

Im September 2016 fand ein Gespräch mit

Wir wollen Menschen einen gottesdienst-

Muttergemeinde in South Barrington das

meinem Landesbischof Dr. Karl-Hinrich

lichen Raum bieten, in dem sie durch Wort

Care Center liegt – eine große diakoni-

Manzke statt. Es war ein Perspektivge-

und Musik, Kunst und Gebet ermutigt

sche Einrichtung von Willow. Diese ar-

spräch, in dem wir der Frage nachgingen,

werden, auf Gott im eigenen Leben auf-

chitektonische Entscheidung ist zugleich

wann, wo und wie der Dienst als Pastoren

merksam zu werden.

eine theologische, wie der Theologiepro-

nach der zweieinhalbjährigen praktischen
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che vorstellen könnten, reagierte Bischof

Beziehungen
sind das
A und O

Menschen gilt es begabte, begrenzte, ver-

Gleich zu Beginn meines Vika-
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santen Gemeinde außerhalb der Landeskir-

meinde in Huntley liegt etwa eine halbe

meinde nach Huntley aufgebrochen.

Die Erfahrungen eines lutherischen Theologen
im Auslandsvikariat bei Willow Creek Huntley

uns als Familie eine Zeit in einer interes-

Die sieben Jahre junge Willow-Regionalge-

Februar 2018 zur Willow-Regionalge-

Mega-Church-
Impulse für eine
Dorfgemeinde?

ich in jenem Gespräch andeutete, dass wir

Ich musste dabei an Bonhoeffers Frage

fessor Dr. Michael Herbst formulierte.

Ausbildungsphase für mich und meine

denken: »Wer ist Jesus Christus für uns heu-

Wenn ich aus dem Gottesdienst komme,

Kollegen beginnen könnte. Bischof Manz-

te?« Sowohl bei Bonhoeffer als auch bei

sehe ich Menschen, die Hilfe benötigen

ke hatte in der Vergangenheit immer wieder

Willow geht es nicht darum, dass Jesus

und elementare Bedürfnisse haben. Im

betont, wie wichtig es sei, Kirche unter

sich ändern müsse; vielmehr geht es um

Care Center gibt es eine Autowerkstatt, in

anderen kulturellen Bedingungen kennen-

das ›für uns‹: Wer sind die konkreten

der mittellose Menschen ihre Autos repa-

zulernen. Eines seiner größten Anliegen

Menschen, die in meinem Kontext leben,

rieren lassen können, ein Kleidungs- und

ist das ökumenische Gespräch mit den

in meinem Ort zum Bäcker gehen oder im

ein Lebensmittelgeschäft für Menschen

verschiedenen christlichen Kirchen. Als

Supermarkt an der Kasse sitzen? In diesen

mit wenig Geld, eine Augenarzt- und eine
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Zahnarztpraxis, eine Kinderbetreuung,

Aufruhr. Die Stimmung in Huntley habe

hier Konturen: Auch in der Krise geht es

innovative und engagierte Gemeinden –

eine Schuldnerberatung und Englisch-

ich so erlebt: An einem Dienstagmittag

vor allem um Menschen, um ihre Fragen

sowohl in Freikirchen, als auch im katho-

kurse. Ein Team von 2.000(!) Ehrenamt-

haben wir in einem Teammeeting darü-

und Nöte. Die Gemeindeleitung igelt

lischen und evangelischen Kontext. Ich

lichen engagiert sich hier. Ihr Motto:

ber gestaunt, wie Gott Großes tut: Denn

sich nicht ein – weder aus Angst oder

denke z.B. an neue Gottesdienstprojekte

»Fighting poverty and injustice so that lives

zwei Tage zuvor feierten wir einen beson-

Lähmung, noch mit Abwehrmechanis-

mit missionarischer Freude, an diakoni-

are transformed and Jesus is known.« –

deren Gottesdienst in Huntley, anläss-

men, um die Kirche zu schützen. Die

sche fürsorgliche Projekte für Bedürftige

»Wir setzen uns ein im Kampf gegen Armut

lich des ersten Spatenstichs für den Bau

Gemeinde geht aktiv mit der Krise um:

und Geflüchtete. Aber vielleicht ist es

und Ungerechtigkeit, damit Leben verändert

des eigenen Kirchengebäudes. Ich erinne-

in unverstellter Weise trauert, ringt und

auch der Reiz des Fremden, der mich bei

und Jesu Wesen erkennbar wird.«

re mich gut, wie ich den Mitarbeitenden

betet sie. Trotz aller Größe kommt man

Willow so begeistert hat. Dort werden

sagte: »Ich bin so dankbar, dass ich hier

als eine Familie zusammen, die den

Menschen zum Mitgestalten ermutigt

Bekleidungsgeschäft und in der Kinder-

Zeuge der Freundlichkeit Gottes sein darf. Ihr

Einzelnen sieht, die ihren Schmerz, ihre

und inspiriert.

betreuung des Care Centers tätig waren,

seid wirklich gesegnet!« Zwei Stunden

Fragen und mögliche Wege zum Umgang

war dort eine freundliche, entspannte

später teilte der Huntley-Pastor Todd

mit der Krise miteinander teilt. Das hat

der Gemeindearbeit zu sein, erinnert

Atmosphäre spürbar. So liebevoll die

Katter mit, dass die Ältesten in Kürze

mich berührt.

mich an einen Satz, den mir in Huntley

Mitarbeitenden es vermochten, boten sie

eine dringende Nachricht via Livestream

den Bedürftigen einen Raum, der geprägt

übermitteln würden. Es sei sehr ernst –

war von Achtung und Respekt. Das selbst-

alle Mitarbeitenden sollten sich zu dem

lose Engagement hat mich tief bewegt.

Meeting einfinden!

Als meine Frau und ich montags im

Tanken die Ehrenamtlichen in Gottes-

Was dann in den folgenden Tagen und

Das Entscheidende

Menschen zu ermutigen, aktiv Teil

Shannon, die Pastorin für den Arbeitsbereich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
– und in Deutschland mein Superi nten

Natürlich habe ich vieles über die Ge-

dent – gesagt haben: Gemeindeglieder

staltung von Gottesdiensten und der

wollen gefragt werden und sind gerne

diensten und Hauskreisen selbst auf, sind

Wochen in Huntley und den übrigen

Verbindung von Diakonie und Glaubens

bereit mitzumachen und mitzugestalten.

sie hier ganz für andere da. Sie geben

Willow-Gemeinden geschah – die Mittei-

zeugnis gelernt. Aber das war nicht das

Darin fehlt mir bisher die Erfahrung.

nicht nur, sie opfern: Zeit, Kraft und In-

lungen der Ältesten, verschiedene außer-

Entscheidende. Das Entscheidende war

Das lag zum einen wohl daran, dass ich

teresse am Einzelschicksal. Am Eingang

planmäßige Gemeindeversammlungen

für mich der Herzschlag von Willow, der

manche Möglichkeiten in meiner bishe-

des Care Centers steht in großen Lettern

und schließlich der vorzeitige Ruhestand

allen Gottesdiensten, Initiativen und

rigen Ausbildung nicht wahrgenommen

»Hope, Joy, Life.« – »Hoffnung, Freude, Leben.«

von Bill Hybels – all diese Dinge möchte

Ideen zugrunde liegt. Auch wenn es pa-

habe. Zum anderen wünsche ich mir

Genau das soll hier jedem zugänglich

ich hier nicht noch einmal nacherzählen.

thetisch klingt: Ich habe bei Willow

noch mehr Impulse zum Erlernen von

sein, auch denen, die sich gar nicht der

Stattdessen möchte ich herausstellen,

meine Hoffnung und Freude an der Orts-

inspirierendem Leiten. Denn dies ist

Gemeinde zugehörig fühlen, sondern

was mich gleichermaßen berührt wie hat

gemeinde wiedergewonnen. Vielleicht ist

mein Wunsch als Berufsanfänger: Wie

einfach Hilfe benötigen.

staunen lassen: Der Umgang mit der

die Formulierung von Hybels‘ Credo

kann ich lernen, Menschen auf Augen

vielleicht größten Krise von Willow Creek.

»The local church is the hope the world«

höhe zu begegnen und sie zugleich beim

Pam Orr (Vorsitzende des Ältestenkrei-

nicht ganz unproblematisch, aber impo-

Entdecken eines Glaubens im Alltag, ihrer

ses), Steve Carter (neuer Leitender Pastor

niert hat mir, dass diese Gemeinde sich

Gaben und ihrer Träume für eine anspre-

Mitten hinein in meine Vikariatszeit

für den Bereich Lehre in South Barring-

als ein heilsames Netz werk versteht,

chende Kirche begleiten?

platzte die Nachricht von den Vorwürfen

ton) und Todd Katter (Leitender Pastor in

das aufmerksam sein möchte für Gottes

gegen Bill Hybels. Die einflussreiche Zei-

Huntley) haben in jedem Meeting zum

liebevolle Wirk weise, die sich im

wohltuend, Gottesdienste zu erleben, die

tung ›Chicago Tribune‹ veröffentlichte

Ausdruck gebracht: Jede Frage darf ge-

sonntäglichen und alltäglichen Mitein-

mich durch mitreißenden Lobpreis, durch

Ende März einen Artikel, in dem Hybels

stellt werden. Jeder Ausdruck von Trauer,

ander niederschlägt. Wieder fällt mir

Gebet und alltagsnahe, biblische Predigt

unmoralisches Verhalten gegenüber ehe-

Wut, Unverständnis ist erlaubt. Ich habe

Bonhoeffer ein: »Christus als Gemeinde

berühren. Ich freue mich darüber, dass

maligen Mitarbeiterinnen vorgeworfen

mich manches Mal dabei ertappt, wie ich

existierend.« Ganz unterschiedliche Men-

sowohl meine Kirchenleitung, als auch

wurde. Besonders im Rahmen der welt-

– fast schon frömmelnd – gesagt habe,

schen mit teilweise sehr gebrochenen

Willow interessiert sind an den jeweils

dass wir vor Jesus und voreinander ehr-

Lebensgeschichten teilen ihre Leiden-

anderen theologischen Schwerpunkten.

sorgte das Thema bis

lich sein dürfen; dass wir in der Tradition

schaft und Freude in bescheidener und

Diese Haltung des gegenseitigen Ver-

in die nationalen

der biblischen Psalmen unverblümt und

dienender Weise.

trauens, trotz einiger Unterschiede, ist

Die Krise

weiten ›MeToo-Kampagne‹

Fernsehnachrichten hi

Das Entscheidende
war für mich
der Herzschlag von
Willow

nein für

schonungslos unsere Fragen, unseren

der vielleicht größte Ausdruck geistlicher

gen um 5 Uhr die Bühne der Highschool

Einheit auch über Denominationsgren-

und sollen.

in Huntley gemeinsam mit der Production

zen hinweg.

Bei Willow Creek habe ich erlebt, dass

Eric, der vor dem Gottesdienstraum steht

Stunden tatsächlich ernst damit macht:

und Menschen freundlich begrüßt. Nick,

dass keine Nachfrage zensiert, keine

der Technische Leiter von Willow H
 untley,

Empfindung kommentiert oder zurück-

antwortete mir auf meine Frage nach

gewiesen wird. Ich erinnere mich an die

seinem Umgang mit den Ehrenamtlichen:

Worte, die Todd an die Mitarbeitenden

»Es ist eine meiner Hauptaufgaben, für die

richtete: »Gebt jedem den Raum, all das zu

Ehrenamtlichen in meinem Dienstbereich zu

fragen und zu sagen, was er oder sie auf

sorgen, gemeinsam mit ihnen ihre Gaben

dem Herzen hat. Hört vor allem zu!« Zuhö-

und die Aufgabe in der Gemeinde zu entde-

ren, sich Zeit nehmen – was für ein Um-

cken, die ihnen entspricht und Freude macht.«

gang mit einer Krise! Hier wird nicht aus

Ich fragte zurück: »Und – wie machst du

der Perspektive einer großen Organisation

das?« »Ich höre hin und ich frage nach, er-

her gedacht, hier steht nicht der gute Ruf

mutige und hake nochmal nach.«, war die

an erster Stelle, den es unter allen Um-

Antwort. Beziehungen sind hier das A

ständen zu schützen gilt. Das Motto »Men-

und O, stelle ich wieder fest.

NE T Z WERK
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€ 19,00
CHF 24.80
inkl. Versand

JETZT MIT DIESEN THEMEN:
Willow-Nachlese:
Die wichtigsten Beiträge zum Weiterdenken

Crew in eine Kirche verwandelt. Oder

die Gemeinde in einer ihrer dunkelsten

sollen sie auch uns wichtig sein«, erhält auch

EIN JAHR FÜR NUR 19 €

Als lutherischer Vikar war es für mich

Zorn, unsere Trauer mitteilen dürfen

schen sind Gott unendlich wichtig, deshalb
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Mir fällt Pat ein, die am Sonntagmor-

WILLOW
#WEITER
LESEN!

	
DOMINIK STORM ist Pastor in der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Frille, die zur Ev.-Luth.
Landeskirche Schaumburg-Lippe gehört.
landeskirche-schaumburg-lippe.de

Tamara Hinz:
„Ich hätte fliegen
können!“ –
eine Willow-Reaktion

Thomas Härry:
Reif handeln –
wie denn?

Dr. Johannes
Hartl:
Das Christentum der
Zukunft

JETZT BESTELLEN:

All das gibt es nicht nur bei Willow
Creek. Es gibt auch in Deutschland viele
NE T Z WERK

weiter-glauben.net
0 2 3 0 2 .9 3 0 9 3  910
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»Das Problem liegt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser
Kinder: Man unterschätzt sie
und limitiert so ihre Fähigkeiten«

Wie Willow sich um geistig und körperlich
behinderte Kinder kümmert

Vor Gott ist jeder Mensch gleich. Er liebt alle mit derselben Hingabe und Leidenschaft. Er favorisiert auch
nicht die Starken und schiebt die Schwachen beiseite. Deshalb sollten Kirchen und Gemeinden es auch
nicht tun. Mit diesem Grundprinzip setzt sich Pastor
Paul von Tobel seit fast sechs Jahren für Kinder mit
Behinderungen in der Willow Creek-Gemeinde ein. Mit
seinem Team hat er einen speziellen Kindergottesdienst für sie kreiert, denn: »Diese Kinder wollen und
können so viel lernen. Wir müssen lediglich den richtigen Weg finden, ihnen dies zu vermitteln.« Liebevoll
lautet daher dieser Dienstbereich ›Special Friends‹
(Besondere Freunde).

Unentdecktes Potenzial
»Das waren die ersten Schritte, doch auch das reichte bald
nicht mehr aus«, erinnert sich Paul von Tobel, der vor
sechs Jahren als Pastor der ›Special Friends‹ das Konzept weiter ausbaute. Dazu gehörte die Entwicklung eines
jährlich stattfindenden Kinder-Musicals, das Willow
Creek mit seinen jüngsten Besuchern auf die Beine stellte. Dabei spielten Kinder mit und ohne Behinderungen

Alles begann vor dreißig Jahren. Die Willow Creek-Ge-

nebeneinander und brachten ein atemberaubendes Ge-

meinde startete damals einen jährlichen Angel-Event

samtkunstwerk auf die Bühne. Diese besondere Leistung

am gemeindeeigenen See für Menschen mit körperlichen

wurde zur Tradition, und im letzten Jahr begeisterten

und geistigen Behinderungen. Das Angebot stieß auf

die Kinder mit dem legendären ›König der Löwen‹. Von

große Resonanz. Die Menschen kamen mit ihrer gesam-

Tobel weiß noch sehr genau, wie die Menschen reagierten:

ten Familie, neben dem Angeln wurde Musik gespielt,

»Viele Zuschauer waren anschließend völlig erstaunt: Ich hatte

gebetet, gemeinsam gegessen, und so wuchs der Event

ja keine Ahnung, was diese Kinder alles können!« Genau

von Jahr zu Jahr. Bald wurde deutlich: Dieses Angebot

das sei das Problem in der gesellschaftlichen Wahrneh-

reicht nicht aus, damit Menschen mit Behinderungen

mung von mental eingeschränkten Kindern: Man unter-

sich in der Gemeinde integriert fühlen. Also stellte man

schätzt sie und limitiert so ihre Fähigkeiten, obgleich

Eltern mit behinderten Kindern besondere Sitzplätze

man sie viel mehr fördern könnte. »Diese Kids haben so

im Gottesdienst zur Verfügung und half ihnen, mit an-

viel drauf, sind wissbegierig und haben Spaß an Bewegung.

deren Eltern, die das gleiche Schicksal teilen, in Kontakt

Man darf keine Angst vor ihnen haben, nur weil sie ›anders‹

zu kommen. Vor allem aber sah man die Notwendigkeit,

sind. Es ist unsere Aufgabe, sie so zu behandeln und zu fördern,

Kindern mit Behinderungen während des Kindergottes-

dass sie sich eben nicht mehr als ›anders‹ empfinden, son-

dienstes einen ›Scout‹ zur Seite zu stellen, der sie wäh-

dern genau so wertvoll und befähigt wie alle anderen auch«,

rend des Kindergottesdienstes begleitete.

sagt von Tobel.

18
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Träumen

Qualifiziert fördern
Inzwischen besitzt der Arbeitsbereich ›Special Friends‹

»Mein Wunsch ist es, dass
auch sie die Möglichkeit
erhalten, ihren Glauben auf
ihre ganz persönliche
Weise ausdrücken und darin
wachsen zu können.«

eigene Räume, die eigens nach den Bedürfnissen von
Kindern mit Behinderungen gestaltet wurden. Bei der
Planung wurde ein Experten-Team aus Körper- und
Verhaltenstherapeuten, Psychologen und Architekten
zu Rate gezogen. Man besuchte vorab Einrichtungen,
Schulen und Gemeinschafszentren, in denen sich
Kinder mit Behinderungen aufhielten und sprach mit

WAGT ZU

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM

LAUBHÜTTENFEST
2018 IN JERUSALEM

Lehrern und Eltern. Die Aufgabe war: »Wir wollten
eine Umgebung schaffen, die sich nach der Lernfähigkeit
der Kinder richtet. Sie sollen sich wohlfühlen und beteili-

JETZT ANMELDEN: 21. – 3 0. S E P T E M B E R

gen.« Denn genau das taten sie nicht im regulären
Kindergottesdienst von ›Promiseland‹. Dort war es
laut, es prasselten viele Eindrücke auf sie ein und sie

Persönliche Leidenschaft

empfanden es nicht als fröhliches Spielen, sondern
als abschreckendes Chaos. Das hatte zur Folge, dass
sich die ›Special Friends‹ unwohl fühlten, nicht rich-

Paul von Tobel ist Vater von drei Töchtern. Behinde-

tig zugehörig. »Ihr ›schlechtes Benehmen‹, lag nicht an

rung – körperlich oder mental – spielte in seinem Leben

ihnen, sondern an uns, weil wir nicht richtig mit ihren Be-

zwar nie eine persönliche Rolle, aber die Förderung

dürfnissen umgegangen sind.« Intellektuell behinderte

von Kindern war immer schon sein Herzensanliegen:

Kinder nehmen Reize oft viel intensiver wahr, ihre

»Ich sah von Anfang an diese Notwendigkeit, sah die Kinder
als Kinder, nicht als Behinderte, sah ihr Können, nicht ihr

Sinne sind sensibler als bei anderen Kindern. Dieser
Besonderheit muss man sich bewusst sein und alles,
was zu anstrengend ist, entfernen. Von Tobel: »Jedes
Gerät, das wir aufstellten, jede Farbe die wir auswählten,
jedes Oberflächenmaterial, das wir verwendeten, hatte

Die neuen Räumlichkeiten von ›Special Friends‹ wurden eigens
nach den Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen gestaltet.
Bei der Planung wurden Körper- und Verhaltenstherapeuten,
Psychologen und Architekten zu Rate gezogen.

eine ganz bestimmte Funktion. Wir möchten den Kindern

Nicht-Können. Mein Wunsch ist es, dass auch sie die Möglichkeit erhalten, ihren Glauben auf ihre ganz persönliche
Weise ausdrücken und darin wachsen zu können.«
Die meisten Kinder haben das Down-Syndrom,

bei ›Special Friends‹ bestmöglich helfen, ihren Körper und

Mit allen Sinnen

seine Signale zu verstehen und auch regulieren zu können.«
Dafür gibt es zum Beispiel das Trampolin oder eine

defizitsyndrom ›ADHS‹. Zu von Tobels Team gehören
mittlerweile 150 Ehrenamtliche, von denen jeder ein
besonderes Training absolvieren musste, um für die

weiche Kletterwand, wo sie ihre Energie rauslassen

Die Ausweitung der Angebote führte dazu, dass Sonntag

Arbeit mit den besonderen Kindern vorbereitet zu sein.

können. Dann gibt es eine Schaukel, auf der sie leichte

für Sonntag immer mehr Kinder mit Behinderungen

Von Tobel sieht aber nicht nur die Kinder, sondern

Bewegungen ausprobieren können oder ein Ballbecken,

hinzukamen. Wie intensiv die Angebote genutzt werden,

auch die Eltern und die Familien: »Ich will Beziehungen

in dem sie vor allem mit ihrem Tastsinn spielen und

ist ganz unterschiedlich. Manche Kinder kommen zur

aufbauen und dafür ist der Austausch mit den Eltern ganz

entdecken. Nach einer Ankommens- und spielerischen

Spielzeit zu ›Special Friends‹ und verfolgen den inhalt-

wichtig.« So bietet Willow Creek auch immer wieder

Entdeckungsrunde, geht von Tobel mit den Kindern

lichen Teil im regulären Kinderprogramm bei Promise-

Treffen für Eltern von behinderten Kinder an, um sich

über zum inhaltlichen Teil – und auch hier gilt es, die

land. Andere kehren es genau um. »Ich versuche den

in einem geschützten Raum austauschen und gegen-

Kinder auf der für sie am besten verständlichen Ebene

Kindern möglichst viel durch Empfindungen verstehen zu

seitig unterstützen zu können.

anzusprechen.

lassen, das heißt, ich schaffe immer wieder Erfahrungen und

Das Ziel von ›Special Friends‹ ist, dass jedes Kind

Emotionen und versuche, meine Schützlinge dabei mit einzu-

sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann und sich nicht

binden«, erklärt Pastor von Tobel. Mit Bildern, Videos und

aufgrund von ›besonderen Umständen‹ in irgendeiner

anschaulichen Erklärungen schafft es der 40-Jährige,

Art und Weise ausgegrenzt fühlt. Nur glückliche Kin-

dass sich die Kinder abgeholt fühlen und sich auch an

der, die sich ernst genommen und gesehen fühlen,

das Gelernte erinnern können. Das beste Instrument

sind auch bereit, sich auf einen Kindergottesdienst

sind ihre Sinne – alles, was sie fühlen, riechen,

einzulassen. Dieser Prozess bleibt nicht beim sonntäg-

schmecken, hören und irgendwie erfassen können,

lichen Aufeinandertreffen stehen – von Tobel sieht in

können sie nicht nur besser begreifen, sondern sie be-

jedem Kind ein ebenso wichtiges Gemeindemitglied

halten es auch langfristig im Gedächtnis. Wenn es um

von Willow und einen ebenso wundervollen Nachfolger

das Brot in der Wüste geht, gibt es Brot zum Essen;

Jesu: »Wir betreiben hier keine Freizeitbeschäftigung, son-

wenn es um den Heiligen Geist geht, kommen Wind

dern meine Passion ist es, all diese Kinder in die Gemeinde,

und ein Föhn zum Einsatz. »Wir möchten, dass die Kinder

wie auch in einen Gemeindedienst einzugliedern; dazu gilt

immer etwas mit nach Hause nehmen können, damit sie den

es, gemeinsam zu entdecken, wie auch sie ihre Stärken für

Eltern davon erzählen und zeigen können, was sie gelernt

unsere Gemeinschaft einsetzen können.«

Jedes Jahr wird ein Musical einstudiert. Dabei spielen
Kinder mit und ohne Behinderungen nebeneinander –
wie im letzten Jahr bei ›König der Löwen‹.

REISE-INFORMATIONEN unter www.icej.de

sind Autisten oder leiden an dem Aufmerksamkeits-

FeG Coburg, 2016 durch 4 Wände geplant und realisiert.

Kirche neu gestalten.
Sie möchten die Räumlichkeiten Ihrer Gemeinde verändern?
Praktische Hilfe für Ihre Bauüberlegungen, wertvolle Impulse für
Bauteams erhalten Sie bei den Bauseminaren (23.06.2018, Bad
Gandersheim, Niedersachsen und 14.07.2018, Augsburg, Bayern).
Weitere Infos und Anmeldung auf unserer Website.

haben. Das macht das eigene Empfinden noch nachhaltiger.«
Die Reaktionen der Eltern geben ihm Recht: »Es kom-

	
JENIFER GIRKE ist Redakteurin des Willow Creek Magazins.

men immer wieder Väter und Mütter zu mir und sagen: ›Ich
weiß nicht, was ihr hier mit ihnen macht, aber sie lernen so

Willow Creek Association

viel bei euch.‹ Darauf sage ich immer nur: Wir bringen ihnen
nichts anderes bei, sondern vermitteln die Dinge nur auf

willowcreek.de/magazin/specialfriends

www.4waende.de

andere Weise.«

20

NE T Z WERK

NE T Z WERK

Gerhard Hab,
Geschäft sführer
und Gemeindeberater
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KONGRESSE
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KONGRESSE

Die komplette Sprecherliste erscheint im Juli.
Auch Flyer und Botschafter-Box sind dann erhältlich:
willowcreek.de/youngster
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Klar

DARUM GEHT’S:
Leiten lernen
Teamkultur entwickeln
Mitarbeiter begleiten
Authentisch Glauben vermitteln
Persönliche Spiritualität beleben

FÜR MITARBEITENDE AUS:
Kindergottesdiensten
Jungschar
Pfadfinderarbeit
Jugend-/ Junge-Erwachsenen-Gruppen

Aus Kinderplus- und
Jugendplus-Kongress wird
YOUNGSTER-KONGRESS!
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MIT DABEI (u.a.):
JOSEPHINE APARO International Justice Mission, Uganda
STEVE CARTER neuer Leitender Pastor, Willow Creek, Chicago
LEE COCKERELL ehem. Vizepräsident, Disney World, Florida
THOMAS ENNS Koenige & Priester, B.A.S.E. YOUTH MINISTRY
BLAINE HOGAN Creative Director, Willow Creek, Chicago
KARSTEN HÜTTMANN Christival-Vorsitzender, Kassel
MEGAN FATE MARSHMAN Leiterin des Hume Lake Christian Camp, Kalifornien
PROMISELAND-TEAM Willow Creek, Chicago
DANILA RODRIGUEZ Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums, ICF Karlsruhe
SCOTT RUBIN Leiter der Willow-Jugendarbeit, Chicago
TOBIAS TEICHEN Pastor, ICF-München

Neben gemeinsamen Plenarsessions
wählst du hochkarätige Seminare
passend für deinen Arbeitsbereich.

Das neue Youngster-Kongress-Format
präsentiert die Themen, die für die
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen heute wichtig sind.
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„Zeichnen hat
mein Zuhören
verändert“

Corinna, was hat dich dazu bewogen,
die Vorträge vom Leitungskongress
2018 zu illustrieren?

Und dann?
Dann habe ich die ›Visual Notes‹ für mich
entdeckt. Das hat mein Zuhören völlig

CORINNA SCHUBERT: Ein Willow-Kongress

verändert. Mein Ziel ist es nun, meine No-

zeichnet sich ja dadurch aus, dass in kurzer

tizen so schön zu gestalten, dass ich sie

Zeit jede Menge Impulse auf einen ein-

mir selber gerne wieder ansehe. Dabei habe

strömen. Mir schwirren nach den Tagen

ich nicht den Anspruch, dass die Skizzen

immer viele Gedanken und Ideen durch

vollständig sein müssen.

den Kopf. Oft schaffe ich es an einem Kongress-Abend nicht einmal mehr, mich an
die Namen aller Referentinnen und Refe-

Was ist das Besondere an dieser
Art von Aufzeichnung?

renten zu erinnern.
Früher habe ich mir in Höchstgeschwin-

Ein visueller Rückblick auf den Leitungskongress
2018 von Corinna Schubert – mit einem Kurz-Porträt
der angehenden Pfarrerin
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TITELKOPF

Sie besteht aus einzelnen Schriftzügen,

digkeit Notizen gemacht und versucht,

Stichworten, Symbolen und Ordnungsele-

möglichst alles mitzuschreiben. Das sah

menten – also Pfeilen und Kästchen. Ein

dann nicht besonders schön aus. Ich habe

Großteil der Verarbeitung des Gehörten

mir vorgenommen, diese Notizen zu Hau-

passiert schon beim Skizzieren, weil ich

se noch einmal zu überarbeiten. Das ist

mir überlegen muss, welche Bilder passen

aber leider nie passiert. Bei der nächsten

und wie die einzelnen Aspekte zusammen-

Konferenz habe ich gar nicht mehr mitge-

gehören. Dann genügt später ein Blick –

schrieben, habe nur zugehört und gedacht:

und das Gehörte ist sofort wieder präsent.

»Ich kann mir ja später all die Bücher und

Bei den Geschichten, die Amerikaner ja so

Mitschnitte kaufen.« Umgesetzt habe ich

lieben, reicht oft ein kleines Bild aus und

das allerdings selten.

man erinnert sich sofort wieder.

TITELKOPF
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Und bei deutschen Sprechern?
Sie gehen viel systematischer vor –
verwenden gerne 3 bis x Punkte. Die kann

Seit 2017 bist du Mitglied des
erweiterten Vorstands von
Willow Creek Deutschland.
Weshalb?

man dann auch sehr gut abbilden.
Ich bin fast schon mit den Willow-Ideen

Was bedeuten für dich als
angehende Pfarrerin
die Kongressbesuche?

aufgewachsen – zumindest seit ich bewusst über Gestaltung von Kirche nachdenke. Im Vorstand bin ich auch deshalb,
weil ich überzeugt bin, dass in unserer

Unsere Gesellschaft verändert sich und

Zeit ein Nachdenken über Leitung wichti-

damit auch die Herausforderungen für uns

ger denn je ist. Da möchte ich gerne die

als Kirche. Für die Landeskirchen sind die

Perspektive meiner Generation einbrin-

Veränderungen und damit die Einschnitte

gen. Ich glaube, dass die Generation, die

in den Strukturen zur Zeit ganz besonders

ganz selbstverständlich mit dem Internet

spürbar. Im Blick auf diese Herausforde-

und den sozialen Medien aufgewachsen

rungen brauchen wir ein sehr bewusstes

ist, anders über Leitung denkt.

Nachdenken darüber, wie gute Leitung in
den Veränderungsprozessen aussehen

Nämlich?

kann. Daneben finde ich bei Willow das

fragen. Auch bringen die sozialen Medien

Bewusstsein für ganzheitliche Leitung

Heute kann z.B. jeder einen Youtube-K anal

in gewisser Weise eine Demokratisierung

spannend: Wie leite ich mich selbst? Wie

eröffnen und seine eigene Community

mit sich. Jeder hat das Gefühl, zu jeder

leite ich meine Familie? Wie leite ich Ge-

aufbauen. »Wozu braucht man da noch

Zeit mit einem Daumen hoch oder runter

meinde? Wie wirke ich in mein Umfeld vor

Vereine, Institutionen und andere Struk-

mitentscheiden zu können. Diese Men-

Ort hinein?

turen?«, mögen wohl manche Jugendliche

schen haben als Arbeitnehmer oder auch
Gemeindeglieder möglicherweise andere
Erwartungen als Generationen vor uns, die
wussten, dass sie sich erst einmal ›hocharbeiten‹ müssen, um auch mitbestimmen

Das knüpft an den Schlussimpuls
beim Leitungskongress von Ulrich
Eggers an: „Es geht nur gemeinsam“.
Gemeint war, dass wir uns im Blick
auf unsere Gesellschaft und deren
Herausforderungen, nicht auf kleinliches Abgrenzen, sondern auf das
Miteinander konzentrieren müssen,
um dem gemeinsamen Auftrag gerecht zu werden.

zu dürfen. Hier müssen zurzeit auch große
Unternehmen lernen umzudenken.

Auch Willow selbst muss sich diesen
Veränderungen stellen.

Genau. Mich begeistert das ökumenische
Miteinander, das auch bei Willow-Kongressen sichtbar wird. Ich finde es stark,
wie die einzelnen Denominationen hier
voneinander lernen. Das wäre vor ein paar

Sicher. Willow probiert ja auch immer

Jahrzehnten so noch nicht denkbar gewe-

wieder Neues aus: Beim letzten Leitungs-

sen und ist ein großes Hoffnungszeichen

kongress wurde in Dortmund die Next-

für mich. Ich bin von dem Gebet Jesu für

Gen-Lounge für Menschen unter 30 ein-

die Einheit seiner Nachfolgerinnen und

geführt; auch die Übertragung des Kon-

Nachfolger in Johannes 17 sehr bewegt. Ich

gresses an unterschiedliche Orte ist eine

glaube, dass die Zukunft der Kirche in

Neuerung. Wer auch künftig am Ball bleiben

Deutschland ökumenischer sein wird,

will, muss die eigene Vorgehensweise im-

ohne dass das heißt, dass Kirche überall

mer wieder neu überdenken. Während vor

gleich aussehen muss.

25 Jahren die Übertragung von ›ProChrist‹
eine technische Meisterleistung war, habe
ich heute schon vor dem Kongress auf
Youtube Videos von den Rednerinnen gesehen und kenne die Kerngedanken ihres
Vortrags bereits. Was also ist der Mehrwert, wenn ich zu einem Leitungskongress
fahre? Er könnte z.B. in dem gemeinsamen Erlebnis als Kirchengemeinderat und
in der Vernetzung liegen. Die Kongresse
an einem Übertragungsort zusammen

	
CORINNA SCHUBERT ist seit 2017 Mitglied
des erweiterten Vorstands von Willow Creek
Deutschland. Die Vikarin in der württem
bergischen Landeskirche ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Im Leitungsteam von
›churchconvention‹ engagiert sie sich für die
Entwicklung von neuen Formen von Gemein
de und Pfarramt innerhalb der evangelischen
Landeskirche. Interview: Gotthard Westhoff

mit vielen Engagierten aus der eigenen
Region zu erleben, kann auch besondere
Chancen bieten. Hier will ich gerne mit
weiterdenken.

	Ihre ›Visual Notes‹ – einschließlich der voll
ständigen Leitungskongress-Zeichnungen –
teilt sie auf ihrem Blog: corinna-schubert.de
Marius Müller
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neben dem Gemeinde-Café eine weitere Lounge mit
bequemen Sitzmöglichkeiten ein. Das kam so gut an,
dass man gar nicht mehr darüber reden musste, ob,
sondern nur noch, wie die Gemeinde diesen neuen Bereich dauerhaft integrieren kann, so Müller.

NEUMÜNSTER
Hoch im Norden erlebten 350 Teilnehmende per Live
stream den Leitungskongress und hatten das Gefühl,
mittendrin im Geschehen zu sein. Nicht nur in Dortmund, auch in Neumünster kehrte Stille ein, als Bill
Hybels betete. »Anfangs war ich nicht ganz sicher, ob bei
der Liveübertragung der Funke überspringt«, sagt Teilnehmerin Sibylle Klindt. »Aber ganz schnell hatte ich
das Gefühl, tatsächlich dabei zu sein – wirklich toll.«
Rund 50 ehrenamtlich Mitarbeitende – mehrheitlich

D

aus der Evangelischen Luther-Kirchengemeinde – haben
eine angenehme Kongressatmosphäre geschaffen, einige
er Leitungskongress 2018 war mit 12.000

hatten sich extra frei genommen. Ein Moderatoren-Duo

Teilnehmern nicht nur der größte in der

führte durch die Übertragung. Insgesamt herrschte

Willow-Geschichte in Deutschland – er

während des gesamten Kongresses ein liebevoller, fast

stellte zugleich auch eine Zäsur dar: Erst-

schon vertrauter Umgang untereinander im Saal. So

mals wurde ein Willow-Kongress live an sechs Orte

fiel die erste Bilanz von Pastor Hübscher, der die Ver-

übertragen. Der Testlauf verlief positiv. Die Übertra-

anstaltung mit seinem Team nach Neumünster geholt

gung vom Leitungskongress 2020 wird darum auf rund

hatte, bereits nach dem ersten von drei Tagen so aus:

20 Orte ausgeweitet.

»Wenn man uns noch einmal anbietet, einen Leitungskon-

Interessant war der direkte Vergleich mit der Live-

gress zu übertragen, dann sind wir wieder dabei.«

Veranstaltung in Dortmund: Die Teilnehmer an den
Übertragungsorten bewerteten die Vorträge ebenso

WIEDENEST

positiv, teilweise sogar noch besser als die Teilnehmer
in der Westfalenhalle. Gefragt, ob sie einen späteren

»ALS WÄR’
MAN DA«

Kongress lieber live oder an einem Übertragungsort er-

Das Forum Wiedenest kam als sechster Ü bertra-

leben wollen, entschied sich eine große Mehrheit für

gungsort hinzu, nachdem die Westfalenhalle in Dort-

die Übertragung. Und auch die Verantwortlichen in den

mund ausgebucht war und für weitere Teilnehmer

sechs beteiligten Gemeinden sind sich darin einig, die

Platz geschaffen werden musste. Ein großer Teil der

Übertragung beim nächsten Kongress zu wiederholen.

Studierenden der Biblisch-Theologischen Akademie

Einige Eindrücke aus den Veranstaltungsorten:

Wiedenest arbeitete während der Kongresstage mit.
Viele Teilnehmer schätzten den persönlichen Rahmen
der Veranstaltung. »Auch wir haben, wie in Dortmund,

BREMEN

große Plakate aufgehängt und die Besucher ermutigt, auf
die Frage zu antworten, was Gott auf Grund des Kongresses

»Danke für den Willow Kongress«, schreibt Klaus Pache,

in mir oder durch mich tun möchte«, berichtet Martin

Pastor der Paulusgemeinde in Bremen. »Wir haben ihn

Schneider. »Da gab es sehr interessante Rückmeldungen,

in einer tollen Atmosphäre in der Evangelischen St. Mat-

etwa: ›Ich möchte jeden Tag einen Mitmenschen berei-

thäus-Gemeinde erlebt – und nichts vermisst. Im Gegenteil!

chern‹ oder ›Ich darf Fragen stellen, die unsere Gemeinde

Bei echtem Live-Feeling war es deutlich entspannter, als ich

auf den Kopf stellen‹.« Die Pausenzeiten wurden in

es von den Austragungsorten in Erinnerung hatte. Außerdem

Wiedenest auch als Reflexi onszeiten genutzt, die bei

hatten wir die Möglichkeit, die gemeindlichen Kontakte inner-

den teilnehmenden Teams auf positive Resonanz

halb Bremens zu pflegen.«

stießen. »Das ist der Vorteil eines Übertragungsorts: Wir

Die Matthäus-Gemeinde nutzte die Live-Übertra-

Der Leitungskongresses 2018 live und anderswo
– Erfahrungen aus den Übertragungsorten

gung zudem als Motor für Veränderung in der eigenen

können den Kongress auf unsere Verhältnisse anpassen«,
so Schneider.

Gemeinde, wie deren hauptamtlicher Gottesdienst-
Koordinator Philip Müller berichtet: »Bei der Planung
haben uns als Mitarbeitende im Wesentlichen zwei Fragen
geleitet: Wie machen wir den Leitungskongress für die
Gäste zu einer inspirierenden Erfahrung? Und was möchten wir bei dieser Gelegenheit für uns als Gemeinde ausprobieren, testen und einführen?« Diese Fragestellung
hat sich gelohnt. (In der nächsten Magazinausgabe
berichten wir ausführlich über die Ergebnisse.) Ein

»Durch die Übertragung
war es für viele von uns
überhaupt erst möglich, den
Kongress mitzuerleben.«

Beispiel: Die Leiterin des Catering-Bereichs richtete
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Leitungskongress 2020
Live-Übertragung

BRETTEN
Recht rasch war der Übertragungsort – das ICF Karls
ruhe – ausgebucht, und so zögerte die ICF-Gemeinde
Bretten – etwa 30 Kilometer von Karlsruhe entfernt –
nicht, als weiterer Übertragungsort im Kraichgau zur
Verfügung zu stehen. Auch diese Plätze waren zum
Kongressbeginn ausgebucht. »Die Übertragung hat sich
für uns auf jeden Fall gelohnt«, sagt ICF-Mitarbeiterin
Maria Kraus. »Die Kongress-Impulse konnten wir sofort in
die Praxis umsetzen: Die Gäste haben genau die Willkommenskultur erlebt, die wir uns gewünscht haben. Großartig
war auch das Zusammenarbeiten vor Ort, es hat uns als Gemeinschaft zusammengeschweißt. Zudem war es durch die
Übertragung für viele von uns überhaupt erst möglich, den
Kongress mitzuerleben.«

LEIPZIG
»Wir möchten als Gemeinde gern Zeichen der Ermutigung

gar nichts. Wie viel von unserem Wissen
über die Welt entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als Chauffeurwissen? Wir
haben es so oft gehört, dass wir es nach
plappern können. Aber wir sind der Frage
niemals selbst auf den Grund gegangen.
Wie viel von unserem Verständnis davon,
was es mit dem Leben auf sich hat, haben
wir einfach von anderen übernommen?
Weil es der einfachste Weg schien, eine
willkommene Abkürzung, ohne selbst die
Fragen stellen zu müssen. Chauffeur

Auszug aus dem Buch
›Die Wahrheit in Person‹
von Jörg Ahlbrecht

wissen ist aber nur scheinbar eine Abkür
zung zum Wissen, denn es übernimmt
nur die Ergebnisse, nicht den langen Weg
des Suchens. Auf diesen aber kommt es an,
wenn wir etwas wirklich wissen wollen.
Den großen Fragen des Lebens müssen
wir uns selbst stellen. Wir müssen selbst
suchen, wir müssen selbst um Antworten

Der Physik-Nobelpreis des Jahres 1918 ging

zu, dachte einen Moment nach und sagte

ringen. Wir müssen selbst finden – nur

an den deutschen Physiker Max Planck für

dann: »Ich muss Ihnen ein Geständnis ma-

dann gehört das Wissen wirklich uns. Be

seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur

chen. Als ich heute in das hochgebildete Mün-

schreiten wir diesen Weg nicht, haben wir

Quantenmechanik. Das sorgte in Deutsch-

chen kam, hätte ich niemals gedacht, dass mir

nur die Illusion von Wissen. Wir können

land für große Aufregung, jeder wollte den

eine so simple Frage gestellt werden würde.«

die Zusammenhänge weder herstellen,

Mann hören. Also brach der Physiker zu-

Er machte eine Pause, deutete dann in die

noch können wir den Weg beschreiben,

sammen mit seinem Chauffeur zu einer

erste Reihe und sagte mit leicht gelang-

wie wir zu diesem Wissen gelangt sind,

und mit viel Leidenschaft zusammen und bekamen

Vortragsreise quer durch Deutschland auf.

weilter Stimme: »Ich werde meinen Chauf-

noch haben wir die innere Sicherheit der

durchweg positive Rückmeldungen. Durch die über-

Mehr als vierzig Orte suchten die beiden

feur bitten, diese Frage zu beantworten!«

selbst erworbenen Erkenntnis. Es ist keine

schaubare Größe war das Knüpfen vieler neuer Kontakte

gemeinsam auf - und überall hielt Max

möglich. Mark Schröder erwähnt auch die professionelle

Planck seinen Vortrag.

setzen«, berichtet Mark Schröder, Pastor der Elim-Gemeinde Leipzig. »Da kam die Anfrage von Willow-Geschäftsführer Karl-Heinz Zimmer genau richtig. Wir haben
gerade mal vom Mittag bis zum Abend des gleichen Tages gebraucht, um ein Ja zur Kongress-Übertragung zu finden.«
Auch in Leipzig arbeiteten alle Mitarbeiter engagiert

Vorbereitung und Begleitung durch Willow Creek
Deutschland. Er schließt: »Es war uns eine Ehre!«

»Wir möchten als
Gemeinde gern
Zeichen der Ermutigung
setzen.«
KARLSRUHE

CHAUFFEURWISSEN

was wir hundert Mal gehört haben. Wir

München ankamen, wandte sich der

Ich liebe diese Geschichte, weil ich sie mit

nur dann haben wir eine Chance, wirklich

Chauffeur an Max Planck: »Herr Planck,

einer wesentlichen Einsicht verbinde:

zu wissen - mit festem Fundament, mit

Ihnen muss doch allmählich langweilig sein.

Wenn es um die großen Fragen des Lebens

Gelassenheit und Frieden. Weil wir dann

Jeden Abend halten Sie den gleichen Vortrag.

geht, dann ist das Chauffeurwissen unser

mit unserem Leben in der Wirklichkeit

Ich höre ihnen nun schon seit vierzig Abenden

größter Feind! Obwohl der Chauffeur den

verwurzelt sind.

zu, kann mittlerweile jedes Wort mitsprechen.

komplizierten Vortrag über Quantenmecha-

Was halten Sie davon, wenn wir heute Abend

nik halten konnte, wusste er nicht wirk-

die Rollen tauschen? Sie nehmen mit mei-

lich über Physik Bescheid. Er war Chauffeur,

ner Chauffeurmütze in der ersten Reihe Platz,

nicht Physiker. Und doch hatte er eine Art

ich halte an Ihrer Stelle den Vortrag.« Max

von Wissen erworben, mit dem er so auf-

Planck stieg auf den Vorschlag ein.

treten konnte, als würde er sich auskennen.
Er hatte die Dinge einfach oft genug gehört,

Die Freikirche ICF Karlsruhe ist maßgeblich

dien selten und meistens unscharf waren,

um sie wiederholen zu können. Seine Wie-

aufgrund des Leitungskongresses 1999 ent-

wusste ohnehin niemand genau, wie Max

derholung war eloquent und ohne Fehl und

standen. Darum fiel auch hier die Entscheidung

Planck aussah. So trat an diesem Abend

Tadel. Und dennoch hat er von Quantenme-

leicht, eine Übertragung auszurichten.

der Chauffeur vor das Publikum, wäh-

chanik nicht den Schimmer einer Ahnung.

Manuel von Kahlden, der ICF-Organisator, ist dank-

rend Max Planck mit Chauffeurmütze in

Er konnte die Ergebnisse zwar wiedergeben,

bar, dass die Kongressimpulse auch in den Reihen

der ersten Reihe saß. Der Chauffeur mach-

aber er hätte sie niemals selbst herleiten

der eigenen Gemeindeleitung gut ankamen. »Und der

te seine Sache hervorragend: Wort für

können. Das Wissen, das er an andere

Lobpreis von 500 Leuten in Karlsruhe, gemeinsam mit den

Wort und Satz für Satz entwickelte er das

weitergab, gehörte nicht ihm. Es gehörte

Teilnehmern in Dortmund, war ein mächtiger und verbin-

schwierige Thema – ohne sich auch nur ei-

jemand anderem, der es entdeckt hatte.

dender Moment«, berichtet von Kahlden.

nen einzigen Fehler zu leisten. Es war eine

Der Chauffeur hatte sich dieses Wissen

Freude, ihm zuzuhören.

nur geborgt.

Als er jedoch am Ende des Vortra-

KONGRESSE

gute Idee, einfach nur das nachzusprechen,
müssen uns den Fragen selbst stellen –

Als die beiden am Ende der Tour in

Da in dieser Zeit die Bilder in den Me-

Zusammengetragen von Volkhard Michel
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Der nächste Willow Leitungskongress
findet vom 27. – 29. Februar 2020
statt. Von der dm-Arena in Karlsruhe
aus soll er dann an etwa 20 Orte im
ganzen Land live übertragen werden.
So sollen nicht nur mehr Menschen er
reicht, sondern auch die Zusammenarbeit
von Kirchen in einer Region gefördert werden,
wie Karl-Heinz Zimmer, Geschäftsführer von
Willow Creek Deutschland, berichtet:
»Wir wünschen uns, dass sich Kirchen und Ver
bände an den Übertragungsorten strategisch
zusammenschließen und gemeinsam Gastgeber
für den Kongress 2020 werden. Das schafft
›Ownership‹ und wirft im lokalen Kontext ein
gutes Licht auf diese Gemeinden. Durch die Zu
sammenarbeit senden sie das Signal, dass sie
einen Blick für das große Ganze vor Ort haben.«
Gemeinden, in die der Leitungskongress
2020 übertragen werden soll, finden auf der
Webseite unten die Voraussetzungen, die für
einen Übertragungsort erforderlich sind, sowie
ein Kontaktformular: willowcreek.de/lk20

Max Planck
und sein
Chauffeur

abrufen können, wissen wir im Grunde

	
JÖRG AHLBRECHT Buchauszug aus: ›Die
Wahrheit in Person – Jesus folgen in unsicheren Zeiten.‹ 224 Seiten, € 14.95, SCM 2018.
Erhältlich: willowshop.de
	Anekdote entnommen aus ›Die Kunst des klaren
Denkens‹ von Rolf Dobelli, Hanser Verlag.

Das gefährliche am Chauffeurwissen

ges angelangt war, passierte etwas, das an

ist, dass es uns und den Menschen um uns

keinem der Abende zuvor geschehen war:

herum die Illusion vermittelt, wir wüssten

Ein Physikprofessor der Uni München er-

Bescheid. Weil wir eloquent darüber reden

hob sich und stellte eine fachspezifische

können. Und doch ist das Gegenteil der

Frage. Der Chauffeur hörte aufmerksam

Fall, denn obwohl wir bestimmte Sätze

WILLOW-SHOP
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An verschiedenen Orten tut sie das be-

reich die Vorträge. Letztendlich erleben die

reits. So begrüßt die Kirche von Osterlund

Leute ein Live-Event mit Live-Musik und Ge-

jeden Sonntag circa 50 Besucher, doch

sprächen – und vor allem interessierten und

gleichzeitig versorgt sie unter der Woche

kontaktfreudigen Teilnehmenden. Der Vortrag

mehr als 200 Familien mit Lebensmitteln:

kommt zwar von der Leinwand, alles andere

»Die Kluft zwischen Arm und Reich in unse-

FINNLAND

unsere Kongresse eben doch sind und wie hilf-

aber ist persönlich erlebbar.«

»Die Kirche in Finnland
tut sich schwer mit
dem Begriff Leiten«

Während eine Reihe europäischer Länder
ihren GLS mit nationalen Rednern ergänzen,
bleibt man in Finnland ausschließlich bei
den ›originalen‹ GLS-Rednern, die in Chicago aufgetreten sind: »Die Qualität der Vor-

Jedes Jahr im August findet der Global Leadership Summit (GLS)
auf dem Willow-Campus in Chicago statt. Die Veranstaltung wird per Satellit
live an 600 Orte in ganz Nordamerika übertragen. Danach werden die
aufgezeichneten Vorträge bei Willow-Konferenzen rund um den Globus auf
Großbild-Leinwänden präsentiert – 2017 in 690 Städten, 130 Ländern
und übersetzt in 60 Sprachen. Weltweit erreicht der GLS so 445.000 Menschen.
In Europa ﬁndet der GLS in 31 Ländern statt – so auch in Finnland.
Unsere Redakteurin Jenifer Girke sprach mit dem finnischen Organisator
Markus Osterlund und der Projektkoordinatorin Karoliina Leikkari
über deren Erfahrungen mit dem GLS.

tut noch viel zu wenig dagegen. Also springt
die Kirche ein. Sie wird immer relevanter für
die Versorgung unserer Mitmenschen – so wird
es auch immer wichtiger, dass Kirche gut geführt wird.«

träge ist so gut und die Themen so relevant, dass

Oulu

ein nationaler Input für unsere Teilnehmer fast

Einen wichtigen Schritt sieht Leikkari
darin, die Leitungsgremien der Kirche zur

schon einen Bruch darstellen könnte. Ein

GLS-Teilnahme zu bewegen: »Zu viele Pas-

gleichwertiges Kaliber in Finnland zu finden,

toren kümmern sich nur um die Belange der

ist nicht leicht – Willow setzt die Messlatte

Die Spuren des Global Leadership
Summit in Finnland

rem Land wird immer größer und die Politik

Vaasa

eigenen Gemeinde – oftmals nur eine kleine

einfach sehr hoch – aber das ist auch gut so«,

Schar, die sonntags zusammenkommt. Aber
Finnland braucht mehr – mehr Kirche für

sagt Osterlund.

Ein besseres Image
für die Kirche

Tampere

bäude und nicht nur sonntags. Wir möchten

Helsinki

Gesellschaft prägen und dazu beitragen
möchten, Menschen und Ziele voranzubringen. In der Kirche sieht das Team rund
um Osterlund das größte Potenzial: »Die
Kirche in Finnland tut sich schwer mit dem Begriff Leiten. Wir hören oft, dass Kirche dienen
und nicht leiten soll. Doch genau darum geht
es: Durch gute Leitung Gott und Menschen zu
dienen. Dieses neue Verständnis möchten wir
durch den GLS weitergeben, sodass Kirche in

durch den GLS vermitteln, wie wichtig es ist,
aus der eigenen Kirche herauszutreten und
den Blick zu öffnen für Menschen, die noch

Die Zielgruppe für den GLS in Finnland
sind grundsätzlich alle, die die finnische

mehr Menschen, nicht nur in dem Kirchenge-

EINWOHNER
5,5 Millionen
RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
73% Protestanten
2% Orthodoxe
25% Konfessionslose
GLS-ÜBERTRAGUNGSORTE 2017
Helsinki, Tampere, Oulu, Vaasa
GLS-TEILNEHMER 2017
1.500

außerhalb stehen.«

Die Bedeutung
einer Vision
Am Ende formuliert es Osterlund noch einmal sehr deutlich: »Unsere Vision ist es, eine
Gesellschaft zu haben, in dessen Zentrum eine
gute Leitung verankert ist – gut nicht nur für
den Leitenden, sondern gut für alle. Kirchen
müssen begreifen, dass sie nicht nur für ihre

unserem Land nicht passiv bleibt, sondern ak-

Gemeindeglieder relevant sein müssen, sondern

tiv mitwirkt.«

auch für ihre Stadt, für ihre Gesellschaft, ja für
das ganze Land. Das Image der Kirche in Finn-

Finnland ist ähnlich groß wie Deutschland,

die noch nicht dabei waren: Freunde, Kollegen

land braucht neue Ak zente und ein neues

doch lediglich 5,5 Millionen Menschen le-

oder Vorgesetzte. So multipliziert sich unsere

Selbstverständnis, das wir durch den Global

ben in dem skandinavischen Staat. Das

Botschaft fast von ganz alleine und das Interesse

Leadership Summit versuchen zu verdeutli-

garantiert zwar schöne Weiten und genug

an der Bewegung wächst.« 1.500 Personen

chen.« Dabei sei es ganz bedeutend, die Vi-

Grünf läche für den Einzelnen, aber es

haben im vergangenen Jahr an der Lei-

sion stets vor Augen zu haben: »Zu viele

birgt auch eine Herausforderung für den

tungskonferenz teilgenommen.

Menschen in Finnland, auch Politiker in unserer

Global Leadership Summit (GLS): »Die Distanzen zwischen unseren Ballungszentren
sind sehr groß«, erzählt Osterlund. »Um am

Regierung, äußern selten eine klare Vorstellung

Live oder nicht live

von der Zukunft, scheuen sich vor einer präzisen
Vision. Durch den GLS können wir Entschei-

GLS in der Hauptstadt Helsinki teilzunehmen,

Nur weil man nicht live im August eines

dungsträger dazu inspirieren, ihre Vision zu

müsste ein Großteil der Teilnehmer fliegen –

Jahres am Global Leadership in Chicago

schärfen.« Leikkari fügt hinzu: »Wir geben

das wäre einfach zu teuer und zu umständlich

dabei ist, heißt das nicht, dass man nicht

ihnen Werkzeuge an die Hand, die sie direkt um-

für die meisten.« So hat das Team v ier

live am Global Leadership teilnehmen

setzen können. Der Global Leadership Summit

Konferenzen in vier Städten organisiert:

kann. Klingt unmöglich, doch genau das

ist keine graue Theorie, sondern gibt Hilfe-

Helsinki, Tampere, Oulu und Vaasa. Die

ist das Prinzip der GLS-Übertragungsorte

stellungen, die sofort nutzbar sind.«

Vorträge werden nicht nur auf Finnisch,

in Europa und weltweit. Diesen Mehrwert

Osterlund ergänzt »Als Christen sind wir

sondern auch ins Schwedische übersetzt –

zu kommunizieren, ist für die finnischen

zwar nicht in der Lage, den Himmel auf Erden

genauso wie die gesamte Werbung, weil

GLS-Verantwortlichen immer wieder eine

zu schaffen, aber wir dürfen hier schon damit

viele Schweden im Land leben.

Herausforderung: »Wieso sollte ich persön-

beginnen, Gottes Königreich aufzubauen; das

»Wenn du etwas wirklich berührend fin-

lich bei der Veranstaltung vorbeikommen,

heißt, die Erde zu einem Ort zu machen, an

dest, willst du es mit anderen teilen«, weiß

wenn niemand persönlich zu mir spricht, son-

dem Gottes Werte und Maßstäbe spürbar sind –

Leikkari, »Genau diesen Effekt nutzen wir bei

dern ich die Vorträge auf einer Großbildleinwand

zum Nutzen für jeden Menschen. Dazu soll der

der Werbung für den GLS in unseren sozialen

mitverfolge? Diese Frage wird oft gestellt«,

GLS in Finnland beitragen.«

Netzwerken. Wir richten die Postings an die

berichtet Osterlund, »Doch sobald ich mit

Menschen, die in der Vergangenheit einen GLS

Menschen rede, die die Konferenz einmal er-

besucht haben, und sie teilen diese mit denen,

lebt haben, sind alle begeistert davon, wie live
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NE T Z WERK

JENIFER GIRKE ist freie Journalistin und
Redakteurin des Willow Creek Magazins.
NE T Z WERK
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WILLOW STELLENMARKT

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Willow Creek Deutschland e.V.
Büro Deutschland
Wingert 18 · 35396 Gießen
Tel 0641. 98437-0 · Fax 0641. 98437-10
info@willowcreek.de · willowcreek.de

Wollen Sie
sich beruflich
verändern?

Sie können diese Anzeigenseiten auch gerne am ›Schwarzen Brett‹ Ihrer Gemeinde
veröffentlichen, um Menschen aus Ihrem
Umf eld auf die Angebote aufmerksam zu
machen. Oder sie leiten die Online-Version
des Magazins per PDF an Interessierte weiter: www.willowcreek.de/magazin.

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

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

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

MITARBEITER/IN GESUCHT AB SOFORT

GASTROTECHNIK MEETS HAUSKIRCHE

MIT SCHWERPUNKT KINDER- UND JUGENDARBEIT IN TEILZEIT
15-20 STUNDEN PRO WOCHE (AUCH ALS PRAKTIKANT/IN MÖGLICH)

KUNDENDIENSTLER FÜR GROSSKÜCHEN- UND KÄLTETECHNISCHEN
HANDWERKSBETRIEB GESUCHT

Die Vineyard Staufen ist eine evangelische Freikirche in Südbaden. Wenn du ein
Herz für Kinder und Jugendliche und eine entsprechende pädagogische Ausbildung hast, bereit bist auch abends und am Wochenende zu arbeiten, findest du
bei uns ein vielfältiges Aufgabenfeld mit Perspektive Festanstellung.

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.

Vineyard Staufen
Reiner Müller • reiner.desiree.mueller@t-online.de • Tel.07633/500797
www.vineyard-staufen.de

Wir sind eine „PersonaleGemeinde“ innerhalb der
ev. Landeskirche und möchten auch Personengruppen erreichen, die sonst von der Kirche selten erreicht
werden. Dazu gehören u.a. ehemalige Straffällige,
Personen mit Suchtproblematik, Flüchtlinge und andere Menschen mit Migrationshintergrund– und
standortspezifisch auch Motorradfahrer und Motorsportbegeisterte. Die Gemeinde am Glemseck ist aus
dem Seehaus Leonberg (Jugendstrafvollzug in freien
Formen) heraus entstanden.

REDAKTION
Gotthard Westhoff (Leitung)
Jenifer Girke
Volkhard Michel
Jörg Podworny
Karl-Heinz Zimmer

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

Wingert 18 · 35396 Gießen
Telefon 0641. 98437-12
Telefax 0641. 98437-10
westhoff@willowcreek.de

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

GESTALTUNG
gobasil GmbH · gobasil.com

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

Zum weiteren Aufbau der Gemeinde suchen wir einen
Gemeindeleiter/Pastor/Diakon (m/w) (50-100%)
Die Stelle kann auch kombiniert werden mit einer
Stelle bei Seehaus e.V. (www.seehaus-ev.de)

EDITORIALFOTOGRAFIE
Pete Ruppert

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Karl-Heinz Zimmer

COVERFOTOGRAFIE
Marius Müller

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

DRUCK
westermann druck GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig

Mehr Informationen auf:
www.gemeinde-am-glemseck.de

WILLOW-PARTNER
Für Mitglieder im Willow-Netzwerk ist der Bezug des Magazin
in der Mitgliedsgebühr enthalten.

Bewerbung an:
Tobias Merckle • tmerckle@seehaus-ev.de
Seehaus1 • 71229 Leonberg

WILLOWCREEK.DE

Peter Jessen Gastro-Technik
Ingewai 3a • 25980 Sylt • info@sylt-jessen.de • www.sylt-jessen.de
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JUGENDPASTOR/JUGENDREFERENT/IN
100% STELLE AB SOFORT (VERGÜTUNG TV-L)
EV. ST. MATTHÄUS-GEMEINDE BREMEN
Profil: Du bist beziehungsorientiert + innovativ, kannst inspirieren + begeistern
+ willst als Teamplayer eine große Jugendarbeit führen. Du hast eine Ausbildung
als Theologe / Diakon oder Sozialpädagoge.
Ziel: Du willst Gemeinde von morgen in wtl. Jugendgottesdiensten + der Konfirmandenarbeit bauen
Bewerbungsunterlagen an:
Pastor Andreas Schröder • Hermannsburg 32 E • 28259 Bremen
a.schroeder@matthaeus.net • www.matthaeus.net

Nordhorn - eine
familienfreundliche
Stadt im Grünen mit
50. 000 Einwohnern
- mitten in der
deutsch niederländischen
Euregio-Region

Jesus Christus
bezeugen

Arbeiten im Team
(u.a. mit 2 Pastoren)

AUSGEARBEITETE STUDIEN-/RUNDREISEPAKETE FÜR
ERWACHSENE-CAMPS UND SELBSTVERSORGERHÄUSER
FÜR JUGENDGRUPPEN

… mit dir
träumen …

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

Mitarbeitende
finden, begleiten,
stärken und
ermutigen

Interesse? Wir auch!

Aufbau und
Pflege von
Beziehungen zu
jungen
Menschen

Kids-Day am
Freitag (MiniJungschar,
Jungschar,
Teeny, Jugend)

Ansprechpartnerin:
Gerlinde Sale

Du kannst
zupacken und
vorangehen?

Du bist
dynamisch?

… mit dir Neues
wagen …

… mit dir
lernen …

Du möchtest
deinen
Glauben
begeisternd
weitergeben!

… mit dir
unterwegs sein …

… von dir
hören …

… mit dir
feiern …
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www.baptistenkirche-nordhorn.de

g.sale@baptistenkirche-nordhorn.de
05921 7124020

UNTERWEGS MIT DEM REISE-WERK
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Wir sind eine dynamische, wachsende und
lebendige Gemeinde im Hamburger Umland. Geleitet werden wir von einer ehrenamtlichen Ältestenschaft und einem Pastor
in Teilzeit.
Gemeinde ist für uns Zuhause. Hier fühlen
wir uns wohl, hier leben wir Freundschaften
und Beziehungen untereinander und zu
Gott.
Unsere Gottesdienste werden durchschnittlich von etwa 100 Menschen besucht und
zeichnen sich durch lebendigen Lobpreis und
alltagsrelevante Predigten aus.

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

ADRESSÄNDERUNG
Bitte direkt an Willow Creek Deutsch
land/Schweiz, Adressen siehe oben

Wir sind bereit für den nächsten Schritt,
und suchen dafür
einen leitenden
Pastor:
STELLENMARK
T

STELLENMARK T
Foto: einige Jugendliche unserer Gemeinde

elim geesthacht

• Möchtest du leiten & bist du ein
Teamplayer?
• Bist du ein Talentsucher und –förderer?
• Bist du konstruktiv konﬂiktfähig und
-freudig?
• Gehört Kommunikation zu deinen
Stärken?
Dann möchten wir dich gern persönlich
kennenlernen! Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
ELIM-Gemeinde Geesthacht
Barmbeker Ring 15 | 21502 Geesthacht
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WILLOWCREEK.DE
THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE
OF THE WORLD.

»Mich begeistert
das ökumenische
Miteinander, das
bei den Willow-
Kongressen sichtbar
wird. Ich finde es
stark, wie die verschiedenen Denominationen hier
voneinander lernen.
Für mich ein großes
Hoffnungszeichen.«
CORINNA SCHUBERT ist Vorstandsmitglied
von Willow Creek Deutschland und Vikarin
in der württembergischen Landeskirche.
Bei churchconvention engagiert sie sich für
die Entwicklung von neuen Formen
von Gemeinde und Pfarramt innerhalb der
evangelischen Landeskirche.

