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Gotthard Westhoff / Redaktionsleitung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 

diese Antwort hatte ich nicht erwartet: »Sie sollten mit 
einem Therapeuten ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben«, 
sagt Blaine Hogan auf meine Frage, welche Vor
aussetzungen er als Creative Director bei Willow an 
Künstler stellt, die zu seinem Team stoßen. Dann er
läutert der gelernte Schauspieler (›Prison Break‹): »Wir 
alle bringen den Menschen mit auf die Bühne oder zur Arbeit, 
zu dem wir aufgrund unserer Erlebnisse und Entscheidun-
gen in der Vergangenheit geworden sind. Jeder Beitrag eines 
Künstlers ist – ob er es merkt oder nicht – immer auch ein 
Ausdruck seiner Vergangenheit.«

Das Gespräch, das wir vor Ort bei Willow führen, 
wird intensiver: »Ohne fremde Hilfe kann man diesen 
Schichten nur unzureichend auf die Spur kommen«, meint 
Blaine, »die zentrale Frage eines Therapeuten lautet: Woher 
kommst du und wohin entwickelst du dich? Wenn diese 
Fragen unbeantwortet bleiben, wird dies Menschen in Pro-
bleme stürzen, wenn sie unter Druck geraten, eine Krise er-
leben, sich in festgefahrenen Beziehungen wiederfinden …«. 
Und dann beschreibt er, wie Künstler, die sich ihrer 
Vergangenheit ehrlich gestellt haben, in der Lage sind, 
›Geschichten‹ zu erzählen – als Schauspieler, Musiker, 
Maler oder Filmemacher … –, die eine Tiefe und Wir
kung erreichen, wie man sie bei anderen kaum findet 
(das komplette Interview auf S. 26).

Im Zuge der stürmischen Zeiten, die die Willow 
CreekGemeinde in den letzten Monaten durchlebt hat, 
hat die Frage, wie man sich seiner eigenen Vergangen
heit stellt, ganz neue Aufmerksamkeit erhalten. In dieser 
Ausgabe bringen wir Sie auf den neuesten Stand, was den 
Umbruch bei Willow betrifft. Und wir fragen, was die Si
tuation in Chicago für unsere Arbeit in Deutschland und 
der Schweiz bedeutet. Schließlich zeigt Mark Galli 
(›Christianity Today‹) in einem lesenswerten Beitrag auf, 
wie Heilung für die WillowGemeinde aussehen – und 
wie wir daraus lernen können.

Die Konferenzarbeit in Deutschland und der Schweiz 
geht weiter – zunächst im Februar mit der Tageskonfe
renz in Winterthur zum Thema Mutig Leiten. Und im Mai 
mit dem YoungsterKongress in Erfurt für Mitarbeitende 
in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. In diesem Magazin beginnen wir mit der 
Vorstellung der Sprecher und Künstler in Erfurt – Blaine 
Hogan ist einer von ihnen!

Der YoungsterKongressflyer liegt diesem Heft bei. 
Machen Sie gern in Ihrer Gemeinde oder Gruppe auf 
diesen wichtigen Termin aufmerksam! Damit investie
ren Sie in die Entwicklung der heranwachsenden Ge
neration.

Ihr
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WILLOW 
WELT
Neuigkeiten aus dem weltweiten  
Willow- Netzwerk.

Erfrischend, empathisch, emotional – so trat Craig Groeschel 
beim diesjährigen GLS im August in seiner neuen Rolle als Gast
geber der weltweiten Schulungskonferenz auf die WillowBühne. 
Groeschel ist Gründer von ›Life.Church‹, einer Gemeinde, deren 
Predigten in 28 Regionalgemeinden per Video übertragen werden – 
eine sogenannte ›MultiSiteKirche‹. Die von Willow inspirierte 
Gemeinde zählt inzwischen zu den drei größten in den USA. An
gesichts aktueller Vorwürfe gegen den bisherigen GLSGastgeber 
Bill Hybels (s. Seite 8), gelang es Groeschel in seinen einführen
den Worten, sensibel und dennoch offen die für alle Betroffenen 
schmerzhafte Situation anzusprechen. Groeschel: »In einer Welt 
mit so vielen Missständen ist es nötig, dass wir uns nicht zurückziehen, 
sondern aufstehen, unseren Einfluss zum Guten geltend machen – ohne 
diese Macht zu missbrauchen«.

Craig Groeschel neuer 
Summit- Gastgeber

Investition in  
Führungs-
kompetenz

Beim diesjährigen Global Leadership Summit  
(GLS) im August ließen sich rund 175.000 
Menschen für ihre Leitungsaufgaben in Kir
che und Unternehmen neu inspirieren und 
auch zu einem größeren sozialen Engage
ment motivieren. Die vom Willow Campus 
aus an mehrere hundert USOrte übertragene 
Konferenz wurde live in 7 Sprachen übersetzt. 
Ab Herbst wird der GLS in einer Mischung 
aus Live Vorträgen und VideoEinspielern 
in 130 Ländern stattfinden; dazu werden 
die Summit Vorträge in 60 Sprachen über
setzt. Damit werden rund 400.000 Personen 
den GLS erleben. Unter den Teilnehmen
den auf dem WillowCampus waren auch 
60 Deutsche, darunter 20 Hauptamtliche 
der Freien evangelischen Gemeinden. Auch 
2019 veranstaltet Willow Creek Deutschland/
Schweiz eine Studienreise zum GLS und zur 
Willow CreekGemeinde. Reisetermin:  
3.- 10. August 2019. Infos: willowcreek.de

4 WILLOW WELT

ZUKUNFT FÜR KINDER

Der erste Besuch beim Patenkind: was für ein wundervolles Abenteuer!

Hi, ich bin Tine, World Vision Kinderpatin seit 2005. Dieses Jahr hab ich mir einen Traum erfüllt 

und mein Patenkind Augustine in Diaso, Ghana, besucht und erlebt, wie meine Hilfe nicht nur sein 

Leben verbessert, sondern auch das seiner Familie und des ganzen Dorfes. Starte auch du dein 

wundervolles Abenteuer und erlebe die Kraft der Patenschaft.

Werde jetzt Pate auf www.worldvision.de                               
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Willow-Impulse 
für Leitende und 
Gemeinden

 NEWSLETTER Die monatliche  
Infomail enthält Updates über die Arbeit, 
Termine und Angebote von Willow Creek 
Deutschland/Schweiz. Zu abonnieren unter:
Deutschland: willowcreek.de/newsletter
Schweiz: willowcreek.ch/newsletter

 WILLOW-NETZWERK Weltweit 
sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über 
90 Denominationen in über 35 Ländern 
Teil des WillowNetzwerks. Es versteht 
sich als Visionsgemeinschaft innovativer 
Menschen, die nach bib li   schem 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

 WILLOW SHOP Hier finden Sie 
eine große Anzahl sorgfältig ausgewähl
ter Produkte zu Themen wie geistliches 
Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kin
dergottesdienst oder Geschenkartikel. 
Mit jedem Einkauf unterstützen Sie zudem  
die Arbeit von Willow Creek Deutschland: 
willowshop.de

 SOZIALE MEDIEN Folgen Sie 
unseren Profilen, um über die Arbeit von  
Willow Creek Deutschland/Schweiz auf 
dem Laufenden zu bleiben. Sie finden  
interessante Berichte, Fotos, Neuigkei
ten, … – und bei WillowVeranstaltungen 
zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen:

 Deutschland: willowcreek.de/facebook 
 Schweiz: willowcreek.de/facebook
 willowcreek.de/twitter
 willowcreek.de/instagram

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

2.000 der 11.000 SummitTeilnehmer auf 
dem WillowCampus waren internationale 
Gäste. Aus diesem Grund wird der GLS vor 
Ort simultan in 7 Sprachen übersetzt (Bild: 
das Übersetzerteam). Inzwischen nutzen 
viele säkulare Unternehmen den GLS  
auch als ihre Fortbildungsveranstaltung. 
So besuchte im August eine Delegation 
chinesischer Geschäftsleute während ihres 
Aufent halts in Chicago den Summit. Drei 
von ihnen waren vom Gehörten und Erleb
ten so angesprochen, dass sie Christen 
werden wollten; tags darauf ließen sie sich 
im See auf dem WillowGelände taufen, so 
die chinesische Übersetzerin Diya Zhang.

Geschäftsleute  
finden zum Glauben

Ein Merkmal des GLS: Hochkarätige Spre
cher – nicht nur aus der kirchlichen Welt, 
sondern auch aus Unternehmen, der Ge
sellschaft und dem Bildungswesen. Der 
Grund: Christen können von Unterneh
mern lernen und Unternehmer können 
von Christen profitieren – wenn man ein
ander mit dem nötigen Respekt begegnet. 
Zu den Sprechern aus der Unternehmens
welt zählte im August Angela Ahrendts, 
Vizepräsidentin von Apple. Sie leitet die 
weltweiten Stores sowie den OnlineStore 
des Technologiekonzerns. Beim Summit 
gab sie Einblick in ihre Mitarbeiterführung 
und machte deutlich, wie aufrichtige 
Fürsorge von Führungspersonen, gute 
Kommunikation und das gemeinsame Er
arbeiten von Zielen (Arbeits)Gemein
schaften inspirieren, den Zusammenhalt 
fördern und fast schon automatisch zum 
Erreichen der Ziele führen. »Mitarbeiter- 
Inspiration hat zu 50 Prozent mit persönlicher 
Fürsorge zu tun«, so Ahrendts.

Apple-Vize präsidentin  
beim Summit

Nicht nur in Gemeindehäuser und Konferenzsäle wird 
der GLS in den USA live übertragen. Immer mehr 
USGefängnisse nutzen die Veranstaltung als Schu
lung und Inspirationsquelle für ihre Insassen. Mehr 
als 60 Haftanstalten nahmen in diesem Jahr an der 
Übertragung teil.

TAGESKONFERENZ ›MUT ZUM RISIKO‹ Am 2. Februar 
2019 veranstaltet Willow Creek Schweiz im Kongresszentrum 
Gate27 in Winterthur die Tageskonferenz ›Mut zum Risiko‹. Ein 
Rednerteam aus unterschiedlichen Kirchen und Sparten ist ver
treten – u.a. auch die Extremsportlerin Evelyne Binsack. Als erste 
Schweizerin hat sie 2001 den Mount Everest bestiegen, meisterte 
mehrmals im Alleingang die EigerNordwand und kletterte auf 
die höchsten Gipfel des Himalayas und der Anden. Ihre größte 
Herausforderung: In 484 Tagen bewältigte sie 25.000 Kilometer 
durch 16 Länder – von der Schweiz bis zum Südpol – per Fahrrad, 
zu Fuß, per Ski und Schlitten.

Bei der Tageskonferenz wird die schweizerische Grenzgängerin 
über die Bedeutung physischer und mentaler Fähigkeiten im Alltag 
sprechen. Sie will Mut machen, die eigene Komfortzone zu erwei
tern, um eigene Ziele zu erreichen und bei Widerständen nicht 
vorschnell zu kapitulieren. Der günstige Anmeldetarif gilt noch 
bis 30. September. Infos: willowcreek.ch

Summit-Übertragung 
in US-Gefängnisse

Live-Übertragung

LEITUNGSKONGRESS 2020  
Der nächste WillowLeitungskongress 
findet vom 27.–29. Februar 2020 statt. 
Von der dmArena in Karlsruhe aus soll 
er an 20 Orte im Land live übertragen 
werden. So sollen nicht nur mehr Men
schen erreicht, sondern auch die Zusam
menarbeit von Kirchen in einer Region 
 gefördert werden, wie KarlHeinz Zimmer, 
Geschäftsführer von Willow Creek Deutsch
land, erläutert: »Wir wünschen uns, dass sich Kirchen an 
den Übertragungsorten strategisch zusammenschließen 
und gemeinsam Gastgeber für den Kongress 2020 werden. 
So senden sie in ihrem Umfeld das Signal, dass sie einen 
Blick und ein Herz für das große Ganze vor Ort haben.«

Eine Reihe von Gemeinden, die den Kongress 2020 
übertragen wollen, stehen bereits fest. ›Weiße Flecken‹ 
gibt es noch in Bayern sowie im Nordosten Deutsch
lands. Interessierte Gemeinden finden alle Infos zur 
Übertragung auf:  
willowcreek.de/LK20

Extrem sportlerin Evelyne 
Binsack will Mut machen
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Willow
im Um- 
bruch

Bill Hybels während einer Predigt im ersten Auditorium der 

Willow-Gemeinde auf ihrem Campus in South Barrington Mitte 

der 1980er Jahre; heute finden hier die Jugendgottesdienste 

der Gemeinde statt. Ein Großteil der Anschuldigungen gegen 

den Gründungspastor stammen aus dieser Zeit sowie aus den 

1990er Jahren.

Das deutsche Willow-Creek-Vorstands mitglied 
Stefan Pahl hat beim Leadership Summit in 
 Chicago die turbulenten Tage hautnah vor Ort 
miterlebt: eine Woche mit vielen Fragen – und 
einigen wichtigen Antworten.

Diese Woche hatte es in sich! Nur wenige Tage vor 
dem Leadership Summit (9.10. August) treten beide 
Nachfolger von Bill Hybels zurück. Zuerst Steve Car
ter, der neue Pastor für den Bereich Predigt, dann 
Heather Larson, die neue Leitende Pastorin. Carter 
erklärt, er teile nicht den Aufarbeitungskurs der Äl
testen bezüglich der MissbrauchsAnschuldigungen 
gegen Bill Hybels; Larson übernimmt die Verantwor
tung, den Aufarbeitungsprozess nicht angemessen 
geleitet zu haben. Auch die Ältesten treten geschlos
sen zurück. Sie gestehen ein, mit den Anschuldigun
gen gegen Hybels falsch umgegangen zu sein; sie 
hätten nicht die nötige Ausgewogenheit, Transparenz 
und Unabhängigkeit walten lassen. Das habe das 
Vertrauen in einer Art beschädigt, dass nur ein voll
ständiger Neuanfang helfen könne.

Ich erlebe diese überraschenden Nachrichten 
 direkt vor Ort bei Willow mit. Fragen drängen sich 
mir auf: Ist das das Ende von Willow Creek? Wer kann 
die Gemeinde aus der Krise herausführen? Aber dann 
erklären mir langjährige Gemeindeglieder, wie wich
tig dieser Schritt für alle Beteiligten ist und wie gut 
die Gemeinde etwas über Leitung gelernt hat: Nach 
Fehlern und deren Eingeständnis gilt es konsequent 
neu zu denken und neu anzufangen. Die Freunde aus 
der Gemeinde verurteilen nicht, sie sind traurig, aber 
auch voller Respekt für diesen mutigen Schritt. 

Als Interimsleiter wird Steve Gillen ernannt, der 
seit vielen Jahren die WillowRegionalgemeinde North 
Shore leitet. Ich habe Gillen im vergangenen Jahr als 
überaus begabten und brückenbauenden Pastor kennen
gelernt. Seine Aufgabe ist es nun, den Prozess der 
ÄltestenNeuwahlen und die Findung eines neuen 
Leitenden Pastors sowie eines neuen Pastors für den 

Bereich Predigt zu steuern. Auch eine unabhängige 
Untersuchungskommission soll ernannt werden, die 
den Anschuldigungen gegen Bill Hybels umfassend 
auf den Grund geht. Dies alles soll die Grundlage 
 dafür schaffen, dass Neues entstehen kann. Ja, die 
Gemeinde ist beschämt und angeschlagen. Aber ihre 
Ausrichtung auf Jesus als den Herrn seiner Gemein
de ist stark und ehrlich, das haben die letzten Tage 
gezeigt.

Der Tag danach

Am Tag nach der Gemeindeversammlung, in der das 
alles erläutert wurde, beginnt der Leadership Summit. 
Vertreter aus 120 Ländern, die den Summit ab diesem 
Herbst bei sich übertragen werden, sind angereist. 
Eine breite Rednerschar aus Kirche, Wirtschaft, Bil
dung und Gesellschaft referiert; ein vielseitiges Pro
gramm von gewohnt unvergleichlicher Qualität um
rahmt sie; und eine Freundlichkeit und Hilfs
bereitschaft von vielen Hundert Ehrenamtlichen 
vermitteln uns eine große Herzlichkeit. 

Ich spüre: Weder das Fehlen von Bill Hybels, 
noch alle Scham und Enttäuschungen können dieses 
besondere Geschenk Gottes schmälern. Viele begabte 
und an Jesus hingegebene Menschen tragen die Vision 
des Summits in ihren Herzen. Einfühlsam und klar 
wird die Krise zu Beginn thematisiert. Und dann bin 
ich wieder zwei Tage lang angesprochen und ange
rührt von den großartigen Schulungseinheiten. Ich 
notiere Gedankenanstöße der Sprecher, wie auch 
Gottes leises Reden in mein Leben und Leiten, bis hin 
zu Ideen für unseren Leitungskongress 2020 in 
Deutschland. In all dem merke ich, wie Jesus sich 
mitten im Sturm zu dieser weltweit einzigartigen Lei
tungsschulung stellt – trotz menschlicher Fehler und 
mitten im Versagen. Das ist gelebtes Evangelium.

  STEFAN PAHL ist 2. Vorsitzender von Willow Creek 

Deutschland sowie Geschäftsführer von mc² und Vorsitzen-

der des christlichen Mentoringnetzwerkes cMn.

Wie die Willow-Gemeinde  
mit ihrer Krise umgeht

Mitten
imSturm
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Die leitenden Pastoren der  
Willow Creek- Gemeinde wie auch 
deren Älteste sind zurück-  
getreten – wie bewertest du das?

Ulrich Eggers: Diese Leute haben bis an 
ihre absoluten Kraftgrenzen ihr Bestes 
versucht. Dennoch war es jetzt ein richti
ger Schritt des Neuanfangs, zu dem Mut 
und Demut gehört. Das Vertrauen war bei 
vielen einfach aufgebraucht, weil das 
 Verhalten oft zu zögerlich war. Ich habe 
trotzdem großen Respekt vor ihnen, die 
Aufgabe war einfach zu groß.

 
Was lief schief?

Wir können das nur mit viel Respekt und 
Zurückhaltung sagen, weil auch wir ja im 
Wesentlichen von außen beobachten. Man 
hätte den Stimmen der Frauen von Anfang 
an mehr vertrauen und die alte gewachse
ne Loyalität zu Bill Hybels klarer im Sinne 
eines VerantwortungsGegenübers neu
tralisieren müssen. Es war falsch, die 
Frauen als Lügner hinzustellen oder eine 
Verschwörung zu unterstellen. Man wollte 
Schaden wehren und hat ihn damit eher 
verstärkt. Es zeigt sich sicher auch, dass 
ein Gremium von Ehrenamtlichen als 
 Gegenüber eines starken langjährigen 
Gründers und Leiters und einer starken 
Organisation an Grenzen kommt. Hier 
muss man mehr nachdenken, wie in 
 großen Organisationen, die von starker 
Leitung leben, auch ein starkes Gegenüber 
gebildet werden kann. Wo wir bei uns 
manchmal die Mühen demokratischer 
Prozesse bedauern, wird hier die Gefahr 
des Gegenteils deutlich.

 

Auch die Erklärungen von 
 deutscher Seite fanden manche 
als zu zaghaft ...

Das kann ich verstehen, gerade bei einem 
solch emotionalen Thema. Zugleich agieren 
wir als Willow Creek Deutschland ja nicht 
als AufklärungsJournalisten oder verge
ben Haltungsnoten oder Privatmeinungen. 
Wir haben auf der Grundlage unseres Ver
trauens als Partner agiert und versucht, 
nach bestem Gewissen jeweils zu sagen, 
was wir sagen können. Das tun wir auch 
jetzt so verantwortungsvoll und nach 
 biblischem Maßstab wie nur möglich.

 
Was für Reaktionen erhaltet 
ihr als deutsche Geschäfts-
führung von Willow Creek?

Hybels und die Arbeit von Willow sind 
sehr bekannt – entsprechend prominent 
und stark sind die Diskussionen. Und 
 natürlich ist da auch eine Menge latenter 
Zorn mit im Spiel. Wer vorher kein Freund 
von Willow war, der wird es jetzt nicht 
werden. Wer Erfolg und Größe oder christ
liche Helden und Vorbilder seit jeher mit 
Vorsicht und Reserve betrachtet, wird sich 

jetzt bestätigt sehen. Am Ende brauchen 
aber alle Seiten miteinander vor allem 
 einen nüchternen Blick auf das, was da 
wirklich geschehen ist – weder voreiliges 
Verteidigen noch vorschnell fertige Urteile 
helfen, um Klarblick zu bekommen. Wich
tig ist, dass gemachte Fehler erkannt wer
den und sich nicht wiederholen. 

Insgesamt sind wir sehr dankbar, mit 
welch großer Reife unsere Freunde und 
Besucher reagieren. Da ist Schaden und 
Schuld entstanden, da ist auch im Begleiten 
vieles nicht gut gelaufen. Aber klar ist auch, 
dass es sich um Vorgänge handelt, die 
Jahrzehnte zurückliegen und schwer zu be
werten sind. Ehebruch, MachtMissbrauch, 
mangelnde Kontrolle, Intransparenz – wie 
genau spielt das alles zusammen? Das wol
len wir wissen und daraus lernen – und 
zugleich brauchen wir dafür im Moment 
noch eine gute geistlich gegründete Geduld, 
die wir nutzen können, um vor eigenen 
Türen zu kehren.

 
Gibt es absehbare Auswirkungen 
auf den Kongress 2020 in 
Deutschland?

Natürlich machen wir uns Gedanken dar
über, wie wir diese Themen beim nächsten 
Kongress gut aufgreifen. Schon beim Sum
mit in Chicago hat Danielle Strickland dazu 
referiert. Die Frage nach der Faszination 

und Gefahr von Größe, der Rolle von Sexu
alität im Leben von Leitenden und dem 
Vorrang für Charakter und Integrität wird 
mit Sicherheit noch einmal stärker als 
bisher thematisiert. Wichtig scheint mir 
vor allem, dies alles auch aus der Sicht 
von Frauen zu betrachten, nicht nur aus 
dem StandardBlickwinkel von leitenden 
Männern. 

 

Kann Willow ohne Bill Hybels 
noch funktionieren?

Sowohl der Kongress, als auch die Gemein
de haben Bill Hybels viel zu verdanken. 
Aber beides war schon immer auch sehr 
viel mehr als nur er. Ich hoffe, die Gemein
de besinnt sich auf ihren Auftrag und lebt 
ihn. Das hat immer die Faszination von 
Willow ausgemacht. Und natürlich muss 
die Aufklärung der Vorwürfe jetzt mit aller 
Kraft und neutral angegangen werden.

Für die deutsche Arbeit ist das alles 
noch einmal anders zu sehen. Wir sind 
nicht die Gemeinde, sondern eine Mini 
KongressOrganisation und haben unab
hängige Strukturen, die von einem breit 
besetzten Vorstand mit kritischem Blick 
begleitet werden. Auch da werden wir aus
werten, bleiben aber bei unserem Auftrag, 
für den der Name ›Willow Creek‹ ja nur 
eine Chiffre ist: Es gilt da mein Wort am 
Ende des vergangenen Kongresses: Es geht 

nicht um Willow, sondern es geht um Jesus 
und seinen Auftrag an uns! Es geht um 
Gemeinden, die diesen Auftrag leben und 
so zur Hoffnung für ihre Umgebung werden. 
Leitung im Kontext missionarischen Ge
meindebaus – dafür sind unsere Konfe
renzen Plattform, dafür werden wir uns 
in Zukunft eher noch mehr Mühe geben, 
hervorragende Sprecher zu finden, die 
gute praxistaugliche Impulse liefern. 

 
Wie gehe ich damit um, wenn  
mir Bill Hybels ein Mentor und 
Glaubensvorbild war?

Natürlich stürzt all das viele jetzt in einen 
großen Denkprozess. Aber diese EntTäu
schung kann auch gesund sein. Wir alle 
haben Vorbilder, wir alle wollen möglichst 
makellose Helden, die ihre Erkenntnis 
Perlen nur vom Nachdenken am Schreib
tisch bekommen. Wir predigen über König 
David – und blenden aus, dass er ziemlich 
schlimme Dinge gemacht hat, die nicht zu 
verteidigen sind. Wir machen uns nicht 
klar, dass gute Früchte auch aus der dunk
len Erde von Niederlagen geboren werden, 
mit denen wir alle uns rumschlagen müs
sen. Es ist enttäuschend, dass Bill Hybels 
offensichtlich auch aktiv wirksame Schat
tenseiten hatte, mit denen er nicht immer 
fertig geworden ist. Das überrascht mich 
zwar nicht, aber es tut weh, wie er damit 

umgegangen ist und wie sehr er offen
sichtlich den Schaden ausgeblendet hat, 
den das verursacht.

Mir persönlich geht es so: Das Gute, 
das ich von Bill Hybels gelernt habe als 
Vorbild, das bleibt und steht dennoch fest. 
Gutes und Richtiges bleibt gut, auch wenn 
der, von dem es kommt, gerade Probleme 
hat – oder macht. Ich will weiter für ihn 
beten und fordere zugleich von ihm, dass 
er die Vorwürfe klärt, ehrlich wird und 
Vergebung und Wiedergutmachung sucht, 
wo immer er im Umgang mit Frauen ver
sagt hat. So würde er das übrigens selbst 
sagen! Man mag verstehen, dass er ange
sichts der massiven Kampagne jetzt in die 
Defensive gegangen ist und die Vorwürfe 
leugnet. Aber es ist eine Schande, dass es 
erst einer massiven Kampagne bedurfte, 
um den Stimmen dieser Frauen Gehör und 
ihrem Anliegen Gerechtigkeit zu verschaf
fen! Das empfinde ich als ein Versagen des 
Leitungssystems dieser Gemeinde. Und da 
muss noch viel Licht in Strukturen und 
Ereignisse scheinen. Ich hoffe darauf, dass 
Bill Hybels aus seiner Defensive heraus
findet und sich stellt zu dem, was war. 
Ich traue ihm das zu – aber es ist auch 
überfällig!

Zugleich merke ich, wie sehr wir alle 
da auch ein Denkdefizit haben: Auf jeder 
Kanzel predigt immer nur ein Sünder mit 
schon erkannten oder noch nicht erkann
ten Sünden. Das Besondere von Kirche ist, 
dass wir ein Ort der Barmherzigkeit sind. 
Dazu müssen wir aber auch endlich ein 
Ort des Realismus werden. Wir dürfen 
Menschen weder überhöhen, noch zynisch 
jedem Vorbild kritisch misstrauen. Und wo 
Schuld liegt, muss Gerechtigkeit gesucht 
werden. Willow muss lernen aus dieser 
Krise, aber auch für uns in Europa stecken 
viele Botschaften darin, die wir entziffern 
und übersetzen müssen …

 

Kann man jetzt noch stolz  
sein auf Willow Creek? Wiegt 
das Gute das Schlechte auf?

Das ist kein Rechenspiel um Gewichte. 
Das Schlechte steht für sich – und das 
Gute bleibt genauso bestehen. Bei aller 
Trauer: Eine Gemeinde besteht ja eben 
nicht zuerst aus ihrem Pastor und ihrer 
Leitung, sondern aus den Hunderten oder 
Tausenden, die den Auftrag Jesu leben. 
Darauf muss man sich jetzt besinnen und 
den neuen alten Auftrag leben.

  ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von Willow 

Creek Deutschland und Geschäftsführer der 

SCM Verlagsgruppe

Ulrich Eggers, 1. Vorsitzender von  
Willow Creek Deutschland, antwortet  
auf Fragen aus der Redaktion

Wie geht
esweiter?

»Auf jeder Kanzel  predigt immer nur ein Sünder mit schon 
erkannten oder 

noch nicht 
erkannten Sünden.«

Seit dem ersten Willow 

Creek Kongress 1996 in  

Hamburg begleitet Ulrich 

Eggers (re.) die Arbeit  

von Willow Creek in 

Deutschland und zählt zu 

deren Vordenkern. Seit  

2003 ist er 1. Vorsitzender.
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Heilung für
die Willow

Angesichts der Rücktritte der leitenden Pasto-
ren und des Ältestenkreises ist es an der Zeit, 
sich um die Willow Creek Community Church zu 
versammeln, um sie zu unterstützen und für sie 
zu beten. Durch diese Rücktritte und die Buße 
hat Willow die Gelegenheit, in eine neue frucht- 
 bringende Zeit des Dienstes einzutreten.

Wir wollen zunächst darüber nachdenken, was in den 
letzten Monaten geschehen ist und warum, denn eine 
vereinfachte Sichtweise der Ereignisse würde Willow – 
und jede andere christliche Institution in einer ähn
lichen Krise – nur dazu verleiten, so zu reagieren, dass 
die fruchtbringende Zeit allzu schnell vorübergeht. 
Viele Frauen haben sich gemeldet und gesagt, dass Bill 
Hybels seine Macht missbraucht und Kolleginnen se
xuell belästigt hat. Die derzeitige Leitung, die Pastoren 
und der Ältestenkreis, haben es versäumt, die An
schuldigungen, die vorgebracht wurden, frühzeitig 
ernst zu nehmen. Wir tun gut daran, unser Bestes zu 
versuchen, um die moralische und psychologische 
Komplexität dessen, was geschehen ist, zu erfassen, 
 damit eine tiefgreifende Wiedergutmachung statt
finden kann.

Wahre Loyalität wiederentdecken

Angesichts der vielen besorgniserregenden Aussagen 
über Hybels’ Verhalten kann man leicht vergessen, 
dass wir es immer noch mit Anschuldigungen und 
nicht bewiesenen Fakten zu tun haben. Viele sind der 
Meinung – das schließt mich ein –, dass er schuldig ist. 
Hybels bestreitet jedoch weiterhin viele der am schwer
sten wiegenden Anschuldigungen. Es ist nicht einfach 
nur etwas typisch Amerikanisches, sondern auch ein 
Gebot der christlichen Nächstenliebe: Wer angeklagt 
ist, hat ein Recht auf ein Verfahren vor Gericht. Für 
unabhängige Gemeinden in der Situation von Willow 
ist dieses Gericht genau die Art von unabhängiger 

Untersuchung, die Willow nach langem Zögern in Auf
trag gegeben hat. Eine unabhängige Untersuchung 
wird hoffentlich in der Lage sein, die volle Wahrheit 
über diese Angelegenheit ans Licht zu bringen. Die 
Wahl der untersuchenden Organisation und ihre Arbeit 
müssen unbedingt im Gebet begleitet werden.

Die bisherigen leitenden Pastoren und der Ältes
tenkreis haben mit ihrem Rücktritt sowohl Mut, als 
auch Demut bewiesen. Das ist schon an sich ein Akt 
der Buße, und dafür können wir dankbar sein. Ohne 
die Gemeindeleitung zu entschuldigen, tun wir jedoch 
gut daran festzustellen, warum Mitarbeiter und Ältes
te, die sonst weise Entscheidungen treffen, in einer 
Krise versucht sind, Anschuldigungen herunterzu
spielen und ihren Leiter um jeden Preis zu schützen, 
denn das machen sie oft.

Ein Grund dafür ist für viele die Loyalität. Loyalität 
ist in christlichen Organisationen eine besonders wert
volle Tugend, besonders in einer Zeit, in der der Auf
trag so leicht untergraben wird. Man will ja keine Mit
arbeitenden einstellen oder Ältestenkreise bilden, deren 
erster Reflex darin besteht, bei jeder Anschul digung 
vom Leitenden stets das Schlechteste anzunehmen.

Und das ist der Haken, denn Loyalität ist viel kom
plexer, als wir zunächst annehmen. Man neigt zur An
nahme, Loyalität würde bedeuten, immer auf der Seite 
des Leitenden zu stehen, dem man treu sein will. 
Stattdessen bedeutet Loyalität, alles in der eigenen 
Macht Stehende zu tun, um der Leitungsperson nicht 
nur zu einem besseren, sondern auch zu einem treu
eren Jünger Jesu Christi zu machen. Es ist nicht anders 
als beim Patriotismus für das eigene Land. Der wahre 
Patriot liebt sein Land; er liebt es so sehr, dass er, wenn er 
meint, sein Land tue Unrecht, seine Meinung kundtun 
und die Nation dazu aufrufen wird, an ihren Idealen 
festzuhalten.

Angesichts schwerwiegender Anschuldigungen ist 
es also kein Verrat, Anschuldigungen ernst zu nehmen 
und so zu behandeln, dass die Wahrheit herauskommt 

und nicht vertuscht wird. Es ist ein Akt der Loyalität – 
um der Integrität des Leitenden willen.

Die Loyalität gegenüber dem Leitenden geht noch 
weiter und dringt noch tiefer, wenn sich herausstellt, 
dass er oder sie eines schändlichen Vergehens schuldig 
ist. Dann braucht der Leitende die Loyalität eines wahren 
Freundes. Das heißt nicht etwa, man solle falsches 
Verhalten leugnen oder entschuldigen. In solchen Zeiten 
heißt das, ihm beizustehen, für ihn und mit ihm zu 
beten, während er mit seinem Fehlverhalten zu ringen 
beginnt und zögernd und unbeholfen versucht, Buße 
zu tun. Denn es ist unvermeidlich, dass Leitende in 
solchen Krisen in der Regel nicht das geistliche Rüst
zeug haben, um sich jedem Aspekt ihrer Sünden sofort 
zu stellen. Buße ist schwierig und furchteinflößend. 
Wir brauchen Gottes mächtige Gnade, um Buße zu tun, 
und diese Gnade wird oft durch geduldige und liebe
volle Ratgeber vermittelt, die zu einer aufrichtigen und 
tiefgreifenden Buße führen können.

Aber Loyalität ist noch komplexer. Die Pastoren 
und Ältesten sind ebenso berufen, ihren Gemeinde
gliedern gegenüber loyal zu sein. Das ist ein Grund dafür, 
dass Leitung auf allen Ebenen so schwierig ist und dass 
sie das Beste von Männern und Frauen erfordert. Mit
arbeiter und Älteste haben oft das Gefühl, dass sie sich 
zwischen der Loyalität zu ihrem Leiter oder zu ihrer 
Gemeinde, der zu dienen sie doch berufen sind, ent
scheiden müssen; und am Ende entscheiden sie sich 
oft nur für eines von beiden. Das ist bei Willow passiert, 
nicht nur im Ältestenkreis. Die Leute sind entweder 
für die Gemeinde und insbesondere für die Frauen, 
die sich gemeldet haben, oder sie waren für die Mit
arbeitenden, für den Ältestenkreis und für Hybels. Aber 
Loyalität und Liebe erfordern, dass wir analysieren, 
wie und auf welche Weise wir allen Parteien gegenüber 
loyal sein müssen, selbst wenn wir glauben, dass eine 
Partei schwere Fehlurteile gefällt oder sich unmora
lisch verhalten hat.

All diese Loyalitäten beruhen natürlich auf unserer 
Loyalität – also unserer Treue – zu Jesus Christus, der 
uns seine Loyalität bewiesen hat, als wir noch Sünder 
 waren.

Vorwärtsgehen

Einige waren der Meinung, dass Willows Mitarbeiten
de und Älteste Hybels gegenüber zu loyal waren, und 
einige behaupten, dass Ältestenkreise nicht so loyal 
sein sollten. Wie diese Darlegung oben andeutet, sind 
wir anderer Meinung. Wir glauben vielmehr, dass die 
Ältesten ihren Gemeinden und ihren Pastoren noch 
mehr Loyalität entgegenbringen sollten – und zwar 
mit allem, was diese Loyalität erfordert.

Eine Frage lautet nun: Wer wird denjenigen gegen
über, die gerade zurückgetreten sind, loyal bleiben? 
Und Bill Hybels und seiner Familie? Und wie sieht 
Loyalität jetzt für diejenigen aus, die bleiben und in 
die Leitung berufen werden? Wer wird sich einem derer 
nähern, die sich geirrt und gesündigt und Chaos ange
richtet haben? Gibt es jemanden, der ihnen Gebet und 
Unterstützung anbietet, sie zum Kaffee und zu einem 
Gespräch einlädt, der bereit ist, sich ihre Geschichte 

anzuhören – und sie gleichzeitig zu tieferer Buße und 
Rechtschaffenheit anspornt?

Viele sind traurig und zu Recht verärgert darüber, 
dass die ersten Ankläger von Hybels entweder ignoriert 
oder verleumdet wurden. Das ist wirklich furchtbar. 
Aber es würde alles nur noch schlimmer machen, wenn 
diejenigen, von denen man annimmt, dass sie schänd
lich gehandelt haben, im Gegenzug gemieden würden.

Mehr als jeder andere brauchen natürlich die An
klägerinnen von Hybels – jene Frauen, die offenbar 
schikaniert oder sexuell belästigt wurden – Menschen, 
die sich um sie versammeln. Das versteht sich fast von 
selbst. Aber das Evangelium ruft einige von uns auf, 
sich ebenso um die Angeklagten und Schuldigen zu ver
sammeln. Loyalität und Liebe sehen in jeder Situation 
anders aus, aber am Ende sollte es eine Kombination 
aus Ehrlichkeit und Gnade, fester Liebe und einfühlen
der Barmherzigkeit sein, die den Einzelnen und alle 
gemeinsam in eine tiefere Beziehung zu Gott führt.

Kurz gesagt, unsere Liebe und Loyalität muss die 
gesamte Breite von der Unschuld bis zum Fehlverhal
ten, von der Weisheit bis zum Vergehen umfassen, 
wenn wir zu einer Wiedergutmachung gelangen wollen, 
die wirklich heilsam ist.

In diesem schmerzlichen Moment hat Willow eine 
Gelegenheit von Gott geschenkt bekommen – die 
Chance, wiedergeboren zu werden. Willow tritt in eine 
Zeit der Selbstreflexion und Buße ein, die mit einer 
unabhängigen Untersuchung beginnt. Wenn die 
 WillowGemeinde zulässt, dass dies für sie zu einer 
Reife zeit wird, nicht nur zu etwas, das man hastig hinter 
sich lässt, wird sie sehen, wie das langsame und stetige 
Wachstum der Gnade tiefe Wurzeln schlägt. Unser Ge
bet soll einfach die Verheißung des Herrn an Amos 
sein (9,1415, Zürcher Bibel), als er ankündigte, sein 
Volk aus dem Exil zurückzubringen:

Sie werden verwüstete Städte aufbauen und darin wohnen
und Weinberge pflanzen und ihren Wein trinken
und Gärten anlegen und ihre Früchte essen.
Und ich pflanze sie ein in ihren Boden,
und nie wieder werden sie ausgerissen
aus ihrem Boden, den ich ihnen gegeben habe!

  MARK GALLI ist Chefredakteur der Zeitschrift  

›Christianity Today‹. Übersetzung: Oliver Roman.

Fehlgeleitete Loyalität schadete dieser Gemeinde,  
die Geschichte geschrieben hat. Wahre Loyalität kann das 
wiedergutmachen. Von Mark Galli, ›Christianity Today‹

Creek-Gemeinde
Zahlreiche 

Willow- Gemeinde-

glieder folgen 

dem Aufruf, für 

alle Betroffenen 

und Beteiligten 

zu beten.
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HÄTTE  
LIEGEN 

rüher bin ich oft mit riesengroßen Erwar
tungen auf christliche Konferenzen und 
Tagungen gefahren. Immer wieder aufs 
Neue hoffte ich, endlich die entscheidende 

Erfahrung zu machen, die mich und mein Leben nach
haltig und tiefgreifend verändern würde. Einer von 
diesen geistlich hochkarätigen Rednern da vorne 
kannte doch sicher den alles entscheidenden Dreh, 
 der auch aus mir endlich einen ›richtig‹ geistlichen 
 Menschen machen würde. Ein Mensch, der weniger im 
KleinKlein seines Lebens gefangen ist. Ein Mensch, 
der so sehr von Jesus und dem Heiligen Geist durch
drungen ist, dass alle Scham, alle Minderwertigkeit, 
alle Ängste und alle Blockaden endlich und endgültig 
weichen müssten. Ein Mensch, der nie wieder von 
 alten Prägungen und Wunden zu unreifen Reaktions
mustern verleitet wird. Irgendwann müsste doch auch 
in meinem Leben der große Durchbruch kommen!

Inzwischen weiß ich, dass es den großen Durchbruch 
in meinem Leben nicht gibt – dafür aber viele kleine 
Durchbrüche. Inzwischen weiß ich, dass es auch den 
alles entscheidenden Dreh nicht gibt. Und wenn doch, 
bin allenfalls ich selbst diejenige, die diesen Dreh 
finden und durchführen muss. Niemand kann mir das 

abnehmen. Und das beinhaltet viele kleine, konse
quente Schritte und viele zögerliche und dann doch 
vertrauensvolle Hopser in die Arme von Jesus. 

Inzwischen weiß ich, dass ich bei einer Konferenz 
durchaus einen ordentlichen Schluck aus der Pulle 
nehmen kann – wenn ich aber in meinem Alltag nicht 
immer wieder frisches, lebendiges Wasser zu mir neh
me, wird der Schluck aus der Pulle auch nicht lange 
vorhalten.

Inzwischen bejahe und akzeptiere ich, dass ich als 
Christ in der immerwährenden Spannung zwischen 
dem ›schon‹ und dem ›noch nicht‹ lebe. Ja, da ist 
schon ganz viel Jesus in meinem Leben. Und mit ihm 
Heilung, Befreiung und Veränderung. Und nein, da ist 
vieles noch nicht und von manchem werde ich auch 
immer wieder eingeholt. Alles entscheidend ist für 
mich der Wunsch, weiter zu wachsen und zu reifen. 
Und das alles tragende Fundament ist das Wissen, ›all 
inclusive‹, unfertig wie ich bin, geliebt zu sein.

Solchermaßen gesettled besuche ich den Leitungs
kongress und freue mich auf viele gute Impulse, die 
mein geistliches Leben bereichern und die mich voran 
bringen werden. Aber was wirklich zählt – das weiß 
ich inzwischen – wird immer die Umsetzung in meinem 
Alltag und in meinem ganz normalen Leben sein!

      DAMIT MEIN HERZ 
      NICHT BRICHT

Wie immer bin ich auch beim Leitungskongress in 
Dortmund überwältigt, fasziniert und, ehrlich gesagt, 
auch etwas überfordert. So unglaublich viele Jesus
nachfolger auf einem Haufen! So viel Unterschiedlich
keit, die sich verträgt. So viel Brillanz und Professio
nalität, mit der mir hier gedient wird! So viel Demut 
und Authentizität bei manchen Rednern. Die Bereit
schaft, auch ihr Versagen mit mir zu teilen, berührt 
mich zutiefst. So viel Vorbild, dem es nachzueifern gilt! 
So viel wunderbare Musik, so viel Licht und so viele 
liebevolle Begegnungen. So viel gute Himmelsluft!

Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen, hin
hören und hinfühlen soll. Sehe, spüre und begegne 
 Jesus in so vielem und merke, dass diese Fülle meine 
inneren Kapazitäten überfordert. Mir fällt ein uralter 
Kanon ein, der auf ein Zitat von Angelus Silesius zu
rückgeht: »Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große 
Gaben, ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben.« 
Mein Herz ist tatsächlich zu klein, um all das Gute zu 
fassen. 

In solchen Momenten verstehe ich zutiefst, warum 
wir Menschen dem lebendigen Gott nicht begegnen 
können. Mein MenschlichSein bewirkt vor allem, 
dass mein Herz zu klein und zu eng ist für diesen 
großen Gott. Und wenn es mich bereits bei Willow 
schier erschlägt, ja du liebe Zeit, wie soll ich denn Gott 
selbst aushalten, der noch um ein Vielfaches schöner, 
brillanter, demütiger, authentischer und liebevoller 
ist?! Wie soll ich das Licht, das ihn umgibt, aushalten? 
Und wie die Musik, die in seinem Thronsaal gespielt 
wird, verkraften? Mein Herz droht ja schon hier zu 
platzen, wenn sich ›nur‹ zwölftausend Menschen im 
›Großer Gott wir loben dich‹ vereinen. Wie sollte ich 
in seiner Gegenwart nicht vergehen? 

Hier, in dieser Kongresshalle, wo alles groß, ex
zellent, üppig und himmelsähnlich ist, begreife ich 
wieder neu, wie sehr ich Jesus brauche. Diesen Jesus, 
der wie ein Adapter zwischen Gott und mir ›funk
tioniert‹. Jesus, der auf geheimnisvolle Weise eine 
Verbindung geschaffen hat zwischen diesem hellen, 
schönen, wunderbaren Gott und mir – einem kleinen 
Menschen mit einem viel zu kleinen Herzen. Jesus, der 
dafür sorgen wird, dass mir das Herz in der Gegenwart 
Gottes nicht bricht! 

 HEULEN WIE 
   EIN SCHLOSSHUND 

Die Wellen schlagen derzeit hoch über Bill Hybels. Es 
bleibt aber dabei: Er fasziniert mich auf diesem Kon
gress besonders. Weil er die Botschaft vermittelt: »Es 
lohnt sich, alles loszulassen und Jesus ganz und unbedingt 
zu vertrauen!« 

Die Einladung von Jesus, eigene Ambitionen aufzu
geben, alles ›SichselberKümmern‹ zu beenden, alles 
Ringen um innere Sättigung, um Liebe, Anerkennung 
und Wertschätzung loszulassen und alles nur auf die 
eine Karte, Jesus, zu setzen, fordert mich bei diesem 
Kongress wieder neu und tiefer heraus, als ich es bisher 
kannte. 

F

»ICH   
  FLIE
 KÖNNEN«

»In der Tiefe meines Herzens 
vertraue ich Jesus nicht.  
Immer noch nicht. Ich glaube 
ihm nicht, was er sagt.«

Leitungs kongress-Teilnehmerin Tamara Hinz: 
Wie Jesus mir in der Tiefe begegnete

Mit großem Erschrecken wird mir klar: Mein Vertrau
en in Jesus und dass er mir tatsächlich alles gibt, ist 
oft (oder vielleicht sogar überwiegend?) nicht mehr als 
ein Lippenbekenntnis. In der Tiefe meines Herzens 
vertraue ich Jesus nicht. Immer noch nicht. Ich glaube 
ihm nicht, was er sagt. Oberflächlich betrachtet schon. 
Aber ganz tief drinnen, da, wo es ans Eingemachte 
geht, da, wo es um mich geht und sein Versprechen, 
meine innersten Sehnsüchte zu stillen, habe ich … 
kein Vertrauen.

Inmitten all dieser Leute könnte ich über diese 
Einsicht losheulen wie ein Schlosshund. So erschüttert 
bin ich über mich selbst. Das gibt es doch nicht! Da 
bin ich als Referentin landauf, landab unterwegs, 
schreibe wie ein Weltmeister und der Kern meiner 
Jesusbeziehung – ein tiefes Vertrauen und ein ›Mich
gebeninseineHand‹ – ist nicht da. 

Ich sitze da und weiß: Ich kann das jetzt so laufen 
lassen. Ich kann mich damit trösten, dass auch ich 
letztlich nur von der Gnade lebe. Dass ich nichts leis
ten kann und leisten muss – auch kein Vertrauen. Von 
Jesus werde ich auch mit dem NichtVertrauen und mit 
meinem dicken, fetten, kranken und verletzten Ego 
geliebt und angenommen. 

Außerdem, so kann ich mir sagen: Soo schlimm ist 
das Ganze ja nun auch wieder nicht! Das NichtVer
trauen und SelberMachen liegt in meinem Leben ja 
nicht ersichtlich obenauf, sondern hockt in den Tiefen 
meines Selbst. Funktionieren kann ich trotzdem.

Aber ich spüre auch die Anstrengung in den Kno
chen, die ein ›Ichmussmichummichselbstküm
mernLeben‹ mit sich bringt. Bin es müde, meine 
emotionalen Defizite auf subtile und raffinierte Weise 
selbst zu erfüllen oder von Menschen erfüllen zu las
sen. Merke auch, dass das letztlich nicht funktioniert. 
Zurückgeworfen auf uns selbst bleibt immer nur eins 
zurück: eine große innere Leere.
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   JESUS, SO HABEN WIR 
      NICHT GEWETTET!

Gut aufgehoben, entlastet, befreit von Anstrengung – 
das beschreibt meinen Seelenzustand nach diesen 
durchstandenen inneren Kämpfen recht treffend. 
Meine Grundangst, ich könnte zu kurz kommen, mein 
Grundgefühl, chronisch unterversorgt zu sein, beginnt 
sich zu verziehen. Etwas abwartend und vorsichtig 
taste und fühle ich mich an das heran, was stattdessen 
in mir Raum gewinnt: eine tiefe Gewissheit, dass ich 
innerlich immer und zu allen Zeiten satt werde, weil 
die Quelle, aus der ich trinke, niemals versiegen wird.

Nach der Konferenz bin ich ziemlich platt, gehe 
dann aber doch am nächsten Morgen bei uns in den 
Gottesdienst. Und dann passiert etwas, was ich ja ei
gentlich schon von Jesus kennen müsste: die Aufforde
rung, aus der Inwendigkeit zum konkreten Handeln zu 
kommen! In der Lobpreiszeit habe ich den Eindruck, 
ich sollte nach vorne gehen und Menschen, die an 
besagtem Tag zum ersten Mal und vielleicht völlig un
beabsichtigt bei uns in der Gemeinde gelandet sind, 
einladen, nach dem Gottesdienst zurückzubleiben und 
die Sache mit Jesus festzumachen. 

Innerlich verdrehe ich die Augen und mein erster 
Gedanke ist: »Mooment mal, Jesus, so haben wir nicht 
gewettet!« Ich hätte mich gerne noch ein wenig in 
meinem IchhabmeinLebenanJesuslosgelassen
Gefühl eingerichtet. Von ›Umsetzen‹ war doch noch 
gar nicht die Rede – oder hab ich da irgendwas verpasst? 

Außerdem mach ich ›so was‹ nicht gerne. Man 
macht sich sehr verletzlich. Und peinlich ist es oben
drein – wenn nämlich nichts passiert. Wenn mein 
Impuls ins Leere geht und niemand sich davon an
gesprochen fühlt. Wie steh ich denn dann da?!

Aber genau das ist der Punkt: Jesus ermutigt mich 
hier und jetzt, weniger auf meine Befindlichkeit und 
Wirkung zu achten, dafür mehr ihm zu vertrauen. Und 
vertrauen wollte ich doch, oder?

Normalerweise gehe ich die Sache mit dem ›Weiter
geben von Eindrücken und Impulsen‹ recht entspannt 
an. Nach dem Motto: »Gib diese Eindrücke vom Heiligen 
Geist weiter, aber wenn die Angst zu groß ist und du dich 
nicht traust, dann ist das auch nicht schlimm. Dann gibt 
Jesus dir an anderer Stelle eine neue Chance.« So versuche 
ich für mich den Druck etwas herauszunehmen und 
das schlechte Gewissen abzumildern, wenn ich solchen 
›HeiligGeistImpulsen‹ nicht gefolgt bin. Und mehr als 
einmal hat Jesus sich auf diesen Deal eingelassen. Aber 
jetzt, das weiß ich genau, jetzt wird er das nicht tun! 

       GERANNT, 
    GESTOLPERT,
      ABGEKÄMPFT

In dieses HinundhergerissenSein kommt die letzte 
Predigt von Bill Hybels und meine Erkenntnis, was für 
eine tiefe Erfüllung es sein muss, im Vertrauen auf 
Jesus alles von ihm zu erwarten und zu bekommen. Ich 
erahne, wie wunderbar es ist, gegen Ende des Lebens 
die Früchte solch eines Jesuslebens ernten zu können. 
Wie wunderbar es ist, sich im Vertrauen auf Jesus selbst 
losgelassen zu haben und dann im Rückblick zu sehen, 
was Jesus aus dem eigenen Leben gemacht hat. Um
gekehrt muss es ungemein bitter sein, am Ende des 
Lebens feststellen zu müssen: 

•  Ich habe mein Leben nicht in der Freiheit und 
Freude gelebt, die mir eigentlich ermöglicht war – 
weil ich Jesus nicht vertraut habe.

•  Ich habe am reich gedeckten Tisch gesessen, aber 
nicht zugelangt. Stattdessen habe ich immer wie
der meine alte Butterbrotdose ausgepackt und mir 
die mitgebrachte Stulle mühsam eingeteilt – weil 
ich nicht vertraut habe.

•  Ich hätte fliegen können – stattdessen bin ich ge
rannt, gestolpert und bin schließlich abgekämpft 
in meinem eigenen Bemühen um Erfüllung, in 
meinen Ängsten und Sorgen stecken geblieben. 

Und das alles, weil ich nicht vertraut habe.
Ich bin der Überzeugung, dass uns am Ende unseres 

Lebens eine abgrundtiefe Traurigkeit überkommt, wenn 
wir gewahr werden, was aus unserem Leben hätte wer
den können, aber nicht geworden ist. Die Reue über 
das Schlechte, das wir getan haben, wird vielleicht ein 
Kleines sein gegen die Reue über das, was wir nicht 
getan haben. Wie wir nicht gelebt haben. All die Ent
scheidungen gegen ein erfülltes Leben werden uns 
enorm zusetzen, weil wir wissen: Jetzt ist es zu spät! 
Ich hatte nur dieses eine Leben. Und dieses eine Leben 
habe ich weit unter den Möglichkeiten gelebt, die für 
mich vorgesehen und vorhanden waren. 

In diesem einen Leben habe ich auf so vieles ver
zichtet, was Gott für mich bereit hielt! In diesem einen 
Leben habe ich mich mit so vielen Lasten abgemüht, 
die eigentlich Jesus für mich tragen wollte! In diesem 
einen Leben habe ich an unendlich vielen Stellen völlig 
unnötig gerackert, gekämpft und gelitten!

Warum? Weil ich so dumm war und dem Einzigen, 
dem ich wirklich und hundertprozentig hätte vertrauen 
können, nicht vertraut habe.

Diese Erkenntnis trifft mich tief und lässt in mir eine 
Entscheidung heranreifen. Inmitten dieser zwölf
tausend Menschen beschließe ich leise und ganz für 
mich, die Einladung von Jesus anzunehmen. Ich will 
kein Selbstversorger mehr sein, sondern ein Von 
JesusVersorgter. Ich vertraue Jesus die mir noch ver
bleibenden Jahre an. Vertraue mich ihm an. Glaube 
ihm, dass er sein Versprechen, meinen inneren Hunger 
zu stillen, einlösen wird. 

In vielen Situationen des Lebens können wir noch 
einmal umdrehen, unsere Entscheidung korrigieren 
und einen anderen Weg einschlagen. Aber es gibt 
Entscheidungen (und das können durchaus Kleinig
keiten sein), da drehst du um, um deine Entscheidung 
zu korrigieren. Aber du wirst die entscheidende Weg
gabelung nicht mehr finden und du wirst deinen einmal 
gewählten Weg weitergehen müssen. Denn du hast die 
Chance, den guten Weg einzuschlagen, unwiderruflich 
verpasst. Und das, wofür du dich nun entschieden hast, 
wird ganz massive Auswirkungen auf dein weiteres 
Leben haben, auch dein geistliches Leben. Damit musst 
du dann leben! 

Und so weiß ich in diesem Moment ganz genau: 
Wenn ich jetzt kneife und diesen Impuls von Jesus 
nicht weitergebe, dann falle ich weit, weit zurück. Weit 
hinter Willow und weit hinter alles, was bereits in mir 
gewachsen ist. Denn jetzt geht es um ›Vertrauen kon
kret‹. Und wenn ich jetzt nicht bereit bin, in meinem 
Alltag und meiner Normalität umzusetzen, was ich bei 
Willow erfahren habe, dann habe ich ganz viel verspielt 
und das ›Fliegen‹ kann ich mir vorerst abschminken.

Und weil ich den Ernst der Lage erkenne, gehe ich 
nach vorne und gebe mit zitternden Knien meinen 
Eindruck weiter. Und auf einmal ist mir gar nicht 
mehr wichtig, wie ich ›rüberkomme‹, gar nicht wichtig, 
was andere jetzt von mir denken. Und die Angst vor 
der Peinlichkeit, wenn hinterher nichts passiert, ist 

auch nicht mehr da. Der ganze Stress, den ich früher 
in solchen Situationen hatte, weil es mir ungemein 
wichtig war, mein Gesicht nicht zu verlieren, fällt von 
mir ab. Ich bin frei – frei von mir selbst und dem, was 
mich in mir selbst bindet. Ich spüre, wenn ich mich an 
Jesus loslasse und vertraue, bekomme ich etwas, was 
ich tatsächlich nur dann und nur so bekomme. Und 
dieses Etwas fühlt sich richtig und großartig an. 

Ich habe also auch in diesem Jahr etwas ganz 
Wichtiges von Willow mitgenommen, das mein geist
liches Leben bereichern und mich voranbringen wird. 
Und mit mir ging es vielen anderen ebenso. Was uns 
persönlich, unsere Gemeinden und unsere Gesellschaft 
aber nachhaltig verändern wird, ist unsere Bereitschaft 
umzusetzen, was wir von Jesus gehört haben. Was 
auch immer dein Thema ist: Geh los und fang an!

  TAMARA HINZ lebt mit ihrem Mann in Essen. Sie ist 

 Buchautorin und arbeitet als Referentin für Lebens- und 

Glaubensfragen. Unter anderem erschien von ihr ›Du bist 

dir anvertraut‹ (SCM R.Brockhaus)

   Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus der 

Zeitschrift AUFATMEN, www.aufatmen.de

»Ich will kein Selbstversorger 
mehr sein, sondern ein  
Von-Jesus-Versorgter.«
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Obwohl es bereits 18 Jahre her ist, kann sich Ugne (28) 
aus Kaunas, Litauen, noch ganz genau an einige Inhalte 
ihres Schuhkartons erinnern: Zahnbürste, Zahnpasta, 
Bonbons und ein Brief von einem Mädchen, Angela, 
aus Deutschland. Inzwischen ist Ugne verheiratet 
und hat zwei Kinder. Die kleine Familie lebt in 
einem Studentenheim. Neben ihrem Job enga-
giert sich Ugne ehrenamtlich für »Weihnachten 
im Schuhkarton« in ihrer Region. »Ich möchte, 
dass noch viel mehr Kinder erleben, was ich 
erlebt habe. Dass sie sich geliebt und ange-
nommen fühlen, so wie sie sind. Und auch, dass 
sie von dem größten Geschenk hören: Jesus.« 

Die ganze Geschichte: 
weihnachten-im-schuhkarton.org/ugne

MITPACKEN!
bis 15. November



Florian Sitzmann und Adina Mitchell im Interview 
über ihre musikalische Zusammenarbeit  
und die Förderung von Nachwuchskünstlern

Florian, wo hast du Adina Mitchell 
das erste Mal als Sängerin bewusst 
wahrgenommen?

Florian Sitzmann: Das war im Weihnachts
musical, das die ICF Karlsruhe 2017 öffent
lich aufgeführt hat. Dort hat Adina in einer 
exponierten Rolle gespielt und gesungen. 

Was fiel dir an ihr auf? Welchen 
Eindruck hattest du von ihr?

Florian: Ihre Art zu singen! Ihre Stimme 
hat etwas Eigenwilliges, sie klingt anders 
als diejenigen, die man sonst im christli
chen Kontext hört; sie hat etwas Moder
nes. Aufgefallen ist mir auch, dass Adina 
auf der Bühne sehr unbefangen wirkte. 

Mangelt es der deutschen Worship- 
Kultur an Eigenwilligkeit?

Florian: Die Musik ist in den meisten Ge
meinden doch sehr ähnlich – in der Art 
wie die Lieder klingen und die Sängerin
nen und Sänger singen. Sicher natürlich 
auch, weil alles mitsingbar sein soll. Ich 
sehe in unserem "christlichen Stall" eine 
starke Konformität. Das ist im säkularen 
Bereich ganz anders, wo man die unter
schiedlichsten Arten von Stimmen hört. 
Natürlich gibt es auch dort einen gewissen 
IndustrieStandard, wie z.B. eine Rihanna 
zu klingen hat. Aber man findet einfach 
mehr Künstler, die ihr eigenes Ding ma
chen, während ich im christlichen Bereich 
einen sehr einheitlichen Stil höre. 

Und das ist bei Adina anders?

Florian: Als ich sie hörte, hat sie mich 
nicht an eine typische christliche Sänge
rin erinnert. Sie schien ihre Roots in vie
len anderen Ecken zu haben.

Fühlt sich die Mehrheit der christ-
lichen Musiker im frommen  
Mainstream einfach am wohlsten?

Florian: Das würde ich nicht sagen. Ich 
kenne viele Künstler, die gerne etwas ganz 
anderes machen würden, die auch von Na
tur aus anders sind.

Und weshalb brechen sie nicht aus 
der frommen Schablone aus?

Florian: Aus mindestens zwei Gründen: In 
den Bereichen Musik und Kultur ist der 
christliche Markt in Deutschland sehr 
überschaubar. Wenn da jemand sein eige
nes, extrava gantes Ding aufzieht, ist er 
quasi eine Nische in der Nische. Wer dann 
noch ein Album veröffentlichen oder eine 
lohnenswerte Anzahl an Konzerten spielen 
will, hat es wahnsinnig schwer. Von fi
nanziellem Erfolg braucht man da erst gar 
nicht zu reden. Das ist der vom Taschen
rechner her erklärbare Grund. 

Das zweite Motiv: Das kirchliche und 
christliche Umfeld tendiert dazu, in Stil, 
Mode und Kulturfragen konservativ zu 
sein. Das kann man seit Jahrhunderten 
beobachten. Ich weiß nicht, warum das so 

 ADINA MITCHELL
 FLORIAN SITZMANN

 FLORIAN SITZMANN hat mit Künstlern aus den verschiedensten  

 musikalischen Bereichen zusammengearbeitet, darunter  

 NENA, XAVIER NAIDOO, SASHA, JORIS oder ANDRÉ HELLER. 

 Viele hundert Tonträger hat er so unter seinen Fittichen gehabt. 
 Darüber hinaus arbeitet er als Produzent, Arrangeur,  

 Sounddesigner und ist Keyboarder der SÖHNE MANNHEIMS.  

 An der Popakademie Heidelberg leitet er den Bereich Popmusik-Produktion.  

 Außerdem kümmert er sich um den musikalischen Nachwuchs.  

 Seit 2017 ist er Mentor der deutschen Nachwuchskünstlerin ADINA MITCHELL.  

 Die 20-Jährige studiert Jura und ist beim Youngster-Kongress eine der  

deutschen Stimmen in der Willow-Band. 
 Beim YOUNGSTER-KONGRESS 2019 in Erfurt werden beide aktuelle Songs aus  

 ihrer vielversprechenden Zusammenarbeit spielen,  

 und Florian wird im Seminar ›Menschen durch Musik für den  

 Glauben öffnen‹ referieren. 

KÜNSTLER
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ist, aber es gibt einfach diese starke 
Tendenz zum Konservatismus. Das hat so
wohl die frommen Musiker, als auch die 
Hörgewohnheiten in den Kirchen geprägt.

Adina, was war deine Reaktion,  
als Florian dir die Zusammenarbeit 
anbot?

Adina Mitchell: Ich hätte mir niemand Bes
seren wünschen können. Für mich ist 
das die Chance, unglaublich viel zu ler
nen, weil Florian musikalisch einfach ex
trem gut ist. Ich bin sehr dankbar dafür 
und hoffe, meinem Ziel näherzukommen: 
durch meine Musik eine klare Botschaft 
in die Welt hinauszutragen, die Menschen 
zum Nachdenken bringt.

Spürst du einen Druck? Bloß die 
Erwartungen nicht enttäuschen!?

Adina: Zu Beginn unserer Zusammenar
beit war der schon da. Ich musste Florian 
ja zunächst einmal von mir überzeugen. 
Hinzu kam, dass es eine völlig neue Welt 
war, in die ich da eintauchte: Mit Musi
kern umgehen, Aufnahmen einspielen, 

neue Prioritäten setzen ... Da hat mir Flo
rians offene und ehrliche Kommunikation 
geholfen. Er hat ein gutes Gespür dafür, 
auch heikle Dinge so anzusprechen, dass 
kein unnötiger Druck entsteht, sondern 
positive Energie bei mir freigesetzt wird. 

Florian, kannst du rasch einschät-
zen, ob ein Nachwuchskünstler 
Potenzial hat?

Florian: Auf der musikalischen Ebene ja. 
Ich kann schnell hören, ob ein Musi
ker mehr mitbringt als das, was er oder 
sie in einem bestimmten Lied zeigt. Aber 
um musikalisch Karriere zu machen oder 
etwas Nachhaltiges aufzubauen – ganz 
gleich in welchem Bereich –, sind noch 
andere Eigenschaften nötig. Die kann man 
nicht so schnell ermitteln. 

Welche Eigenschaften sind das?

Florian: Es braucht einen inneren Drive. 
Der darf aber auch nicht so existenziell 
sein, dass man gar nichts anderes mehr 
im Leben machen möchte; solche Leu
te sind oft wieder zu schmal aufgestellt. 

Auch die Frage, was Gott von einem 
möchte, gehört für mich dazu. Dann muss 
man natürlich auf seinem Gebiet wirk
lich etwas können. Und wenn sich Chan
cen bieten, darf man nicht ängstlich sa
gen: »Jetzt darf ich nur keinen Fehler ma-
chen!« – sondern man muss zupacken und 
pragmatisch sein. Vor allem keine unnö
tigen Wege gehen, die nur Zeit und Ener
gie kosten!

 
Eine lange Liste.

Florian: Und sie wird noch länger: Auch 
auf der Bühne muss man überzeugen kön
nen, das nötige Charisma und die kommu
nikativen Fähigkeiten mitbringen, um den 
Kontakt zum Publikum nicht abreißen zu 
lassen. Nicht zuletzt gehört eine erkenn
bare eigene Persönlichkeit dazu, die nicht 
in der Masse verschwindet. Wenn Leute 
sich vor eine Bühne stellen, um jemanden 
anzuschauen, dann wollen sie dort auch 
eine Persönlichkeit sehen, die anders ist 
als die eigene. 

Fiel die Entscheidung, Adina unter 
deine Fittiche zu nehmen, sofort 
oder war das ein längerer Prozess?

Florian: Wir haben uns einmal getroffen 
und am Klavier ein paar Songs gesungen. 
Da war schnell klar: Ich habe, künstlerisch 
betrachtet, Lust darauf, sie zu fördern. Na
türlich frage ich auch Gott, ob er dazu eine 
Meinung hat. Manchmal höre ich klarer, 
manchmal weniger klar, wie er denkt. In 
diesem Fall hatte ich stark den Eindruck: 
Das ist jetzt dran. Es passten viele Din
ge zusammen, die ich zuvor bei anderen 
Menschen nicht so entdeckt habe.

Mentoring ist in vielen Gemeinden 
ein Thema, wenn es um die Entwick-
lung von Nachwuchsleitern geht. 
Welche Eigenschaften sind aus dei-
ner Sicht für einen Mentor entschei-
dend?

Florian: Die Bereitschaft, jemanden auf 
seinen eigenen Weg zu schicken. In mei
nem Fall habe natürlich auch ich eine kla
re Vorstellung davon, wie bestimmte Mu
sik klingen sollte. Im Moment ist mein 
musikalischer Input bei Adina noch recht 
groß. Aber in dem Maße, in dem sich ihre 
eigene Musikalität und Tonsprache weiter
entwickelt, werde ich zunehmend über
flüssiger. Das Loslassen sollte also von 
Anfang an eingeplant sein.

Und welche Eigenschaften sind  
beim Mentee wichtig?

Florian: Wenn die innere Haltung lautet: »Lieber Men-
tor, entfalte du mein Potenzial!«, wird es schwierig. Man 
könnte solch einen Wunsch vielleicht an Gott rich
ten – aber selbst Gott reagiert meinem Eindruck nach 
nicht immer positiv auf diese Anfrage. Es muss ein 
großer Wille vorhanden sein, die gottgegebenen Po
tenziale zu entfalten. Dann kann viel passieren. 

Adina, wann hattest du das Gefühl,  
professionell Musik betreiben zu wollen?

Adina: Schon von klein auf hatte ich diese Leiden
schaft für Musik. Gott hat dann die Wege so geebnet, 
dass ich mir durch die Zusammenarbeit mit Florian 
ernsthaft Gedanken machen kann, Musik als Beruf zu 
verfolgen. Natürlich stehe ich noch ganz am Anfang. 
Ich versuche mir immer wieder die Frage zu stellen: 
Ist meine Leidenschaft so groß, dass ich auch bereit 
bin, Dinge, die mich von meiner Leidenschaft abbrin
gen, hintanzustellen? Dass ich also bewusst Ein
schränkungen in Kauf nehme – damit meine Gaben 
ungehindert zur Entfaltung kommen können? 

Mit welchem Ziel?

Adina: Für mich zählt es zu den schönsten Momen
ten, wenn ich das Leben anderer bereichern kann. In 
mir ist eine riesige Dankbarkeit, wenn Zuhörer durch 
meine Musik einen neuen Zugang finden zu sich 
selbst, zu ihren Mitmenschen und zu Gott.

Florian, hast du für die Zusammenarbeit  
mit Adina ein konkretes Ziel?

Florian: Unser Wunsch ist, der christlichen Singer/
SongwriterKultur einen neuen Impuls zu verleihen. 
Natürlich denkt man auch an CDProduktionen, Auf
tritte, Erfolge und solche Dinge. Aber ich bin mittler
weile alt genug, um zu wissen, dass Gott manchmal 
ganz andere Geschichten schreiben will, die auf ihre 
Art gesegnet sind. Zunächst hoffe ich, dass wir die 
Welt mit vielen tollen Liedern bereichern werden.

 Interview: Gotthard Westhoff

  floriansitzmann.de / adinamitchell.de

 Adina Mitchells erstes Album erscheint im Frühjahr 2019

2018 veröffentlichte Florian  

Sitzmann mit ›Felt on Strings‹  

sein erstes Soloalbum am Piano.  

Erhältlich bei iTunes, Spotify 

oder unter floriansitzmann.de 
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1.600 Kinder – vom Säugling bis zum 12Jährigen – 
kommen jeden Sonntag in die WillowGemeinde in 
South Barrington. Zu Beginn treffen sie sich in meh
reren Räumen zum Ankommen, Spielen und ersten 
Kontaktaufbau. Dann folgt das Plenum. In einer Viel
zahl von Gruppen wird den Kindern das jeweilige The
ma altersgerecht vermittelt. »Unser Ziel ist es, die Kin-
der neugierig zu machen, sie zu inspirieren, so dass sie Gott 
immer mehr kennenlernen wollen«, sagt Cheney. Des
halb wird den Kindern im Plenum nicht haarklein er
läutert, was sie exakt von einer biblischen Geschich
te zu lernen haben. Stattdessen bezieht man sie in die 
Erörterung mit ein, lässt sie Inhalte hinterfragen und 
vor allem – erleben. 

»Wirklich erfolgreich sind wir, wenn die Kinder ihren 
Eltern im Anschluss erzählen: ›Mama, ich habe heute das 
verstanden oder diese Frage gestellt oder den Freund ge-
wonnen oder ich mag meinen Gruppenleiter‹ – und nicht: 
›Mama, wir haben heute einen Clip geschaut oder ich habe 
einen riesengroßen Walfisch aus Papier auf der Bühne ge-
sehen.‹ Vielmehr geht es uns um die Interaktion, ums Mit-
machen, weniger um Entertainment, um die Mittel zum 
Zweck.« Für Cheney besteht ein großer Unterschied 
zwischen dem Konsumieren von Geschichten und dem 
Verinnerlichen der dahinterstehenden Lektion. Erst 
wenn sie richtig deutlich wird, kann sich die Botschaft 
im Herzen der Kinder verankern. 

KLEINE GRUPPEN, GROSSE WIRKUNG

Um dem Gehörten mehr Nachhaltigkeit zu verleihen, 
versammeln sich die Kinder im Anschluss in Klein
gruppen. Jedes Kind hat eine Gruppe, die sich nicht 
ändert. Die Mädchen und Jungs wissen, dass sie jeden 
Sonntag dieselben Freunde treffen und auch denselben 
Gruppenleiter haben. »Diese Kontinuität ist sehr wichtig, 
damit Vertrauen aufgebaut werden kann und sich die Kin-
der öffnen«, erzählt Bryan Cheney.

Eine Priorität ist dabei: »Die Kinder können Fragen 
stellen«, erläutert Cheney, »und zwar alle Fragen. In den 
Kleingruppen gibt es kein Richtig, kein Falsch, keine dum-
men Fragen und es geht nicht um das größte Wissen.« Ja, 
Kinder lieben es, unterhalten zu werden. Aber noch 
mehr wollen sie etwas viel Grundlegenderes: »Unse-
re Kinder wollen Beziehungen leben. Sie wollen nicht allei-
ne sein. Und genau das bauen sie in der Kleingruppe auf. 
Sie entdecken gemeinsam, wie geliebt sie von Gott sind und 
wie die Bibel in ihrem Leben wirken kann.« Diese direkte 
Übertragung des biblischen Themas geschieht in den 
Gesprächen der Kleingruppe.

 Als Bryan Cheney 21 Jahre alt war, hat er sein  

 Leben Jesus anvertraut. Davor kannte er  

 Gott nicht sonderlich gut: »Meine Familie ging  

 nicht regelmäßig in einen Gottesdienst.  

 Ich weiß, wie es ist, ohne Gott aufzuwachsen.  

 Und ich weiß, welchen Unterschied es macht,  

 wenn ein Kind mit Gott aufwächst.« Dass Kinder  

 Gott früh kennenlernen – das ist für den neuen  

 Leiter von Promiseland nicht nur ein großes  

 Vorrecht, sondern auch erklärtes Ziel seiner Arbeit. 

Promiseland-Leiter Bryan Cheney über  
die Begleitung der jungen Generation  
in den entscheidenden Lebensphasen

Gott kann man  
nicht früh genug  
kennenlernen

 CHICAGO

EXPERIENCE DIRECTOR Promiseland hat die 
Stelle eines ›Experience Directors‹ neu geschaffen. 
Aufgabe der Mitarbeiterin ist es, den gesamten Dienst
bereich durch die Augen eines Kindes zu sehen: das 
Ankommen, wie es die Räumlichkeiten empfindet, die 
Interaktionen zwischen anderen Kindern und Mitar
beitern, das Programm – bis hin zum Abholen von den 
Eltern. Diese Art der Evaluierung hat die Arbeit von 
Promiseland deutlich verändert. 

KINDER-FOKUS-GRUPPE In regelmäßigen Ab
ständen veranstaltet Promiseland KinderFokusGrup
pen. Dabei stellt der ›Experience Director‹ gemeinsam 
mit Mitarbeitern einer Gruppe von Kindern Fragen zu 
ihren persönlichen Erfahrungen. U.a.: Was macht euch 
glücklich? Was macht euch traurig? Was sind eure 
größten Wünsche? Wann fühlt ihr euch geborgen? Was 
gefällt euch an der Schule und was nicht? Die Antwor
ten aus dem zwanglosen Gespräch dienen dazu, Pro
gramme zu erarbeiten, die die tatsächliche Lebenswelt 
der Kinder treffen. 

KINDER-PANEL Bei den halbjährlich stattfinden
den KinderPanels berichtet eine Gruppe von Kindern 
den leitenden Haupt und Ehrenamtlichen, wie sie 
Promiseland erleben. Dabei antworten sie auf Fragen 
wie: Was war dein bester und was dein schlechtester 
Tag bei Promiseland? Wenn du hier etwas ändern 
könntest, was wäre es? Hast du hier gute Freunde? 

Das Panel wird bewusst mit der ältesten Kinder
gruppe (1012 Jahre) besetzt, weil sie die anspruchs
vollste ist: Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist am ge
ringsten, sie ist bereits sehr technikaffin, ist nur 
schwer in Aktivitäten einzubinden und ins Staunen zu 
versetzen. Die Erfahrung ist: Wenn es gelingt, zu die
ser Altersgruppe einen Zugang zu finden, gelingt es 
auch bei allen übrigen Gruppen. 

LEITBILD Das neue Leitbild lautet: Promiseland 
möchte die Voraussetzung dafür schaffen, dass Kinder 
durch Kleingruppen eine Beziehung zu Gott und zu an
deren aufbauen können. 

WERTE Die Arbeit von Promiseland ist geprägt von 
folgenden vier Werten:
1. Erforschen – Kinder sollen biblische Inhalte per
sönlich mitentdecken, statt nur theoretisch darüber 
zu reden.
2. Beziehungsorientiert – Wichtiger als das Erfüllen 
von Aufgaben ist die Beziehung zu den Kindern wie 
auch zu den Ehrenamtlichen.
3. Gottzentriert – Auch wenn biblische Personen Groß
artiges geleistet haben, ist stets Gott der Held dieser 
Geschichten. Was er für diese Menschen tat, kann er 
auch heute noch für die Kinder tun, lautet die Devise.
4. Kinderorientiert – Die Stimme der Kinder soll ge
hört werden. Wie sie die Dinge erleben, ist entschei
dender als wie Erwachsene sie empfinden.
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ANMELDUNG Ab sofort 
kannst du dich und deine Gruppe 
zum Youngster-Kongress anmel-
den. Sichert euch schon jetzt (bis 
15. Dez.) die günstige Gebühr!  
Die Namen der Teilnehmer 
kannst du später hinzufügen: 
willowcreek.de

BOTSCHAFTER-BOX  
Möchtest du in deiner Gemeinde 
oder Gruppe auf den Youngster- 
Kongress hinweisen? Diese Box 
enthält dazu alle wesentlichen 
Inhalte. Einfach kostenlos  
bestellen: Tel. 0641. 984370  
oder info@willowcreek.de

FLYER BESTELLEN  
Bestelle jetzt ausreichend Flyer 
für deine Gruppe oder Gemeinde! 
Einfach kostenlos bestellen:  
Tel. 0641. 984370  
oder info@willowcreek.de

FAMILIEN UNTERSTÜTZEN

Ein Bereich, den Promiseland gerade weiter ausbaut, 
ist die Einbeziehung der Eltern und Familien: »Die Fa-
milien sind so wichtig für unsere Arbeit! Mein Dienst an ei-
nem Kind ist immer auch ein Dienst an einer Mutter, einem 
Vater und den Geschwistern. Unsere Ehrenamtlichen stehen 
daher in engem Austausch mit den Eltern, sie können uns 
jederzeit mitteilen, welche Themen oder Prozesse gerade 
in der Familie aktuell sind und wir teilen unsere Beobach-
tungen und Einschätzungen bei den Kindern mit ihnen.« 
Dieses Zusammenwirken geht weit über den sonntäg
lichen SmallTalk hinaus. In bestimmten Abständen 
finden ElternFokusGruppen statt. Darin erläutert 
die PromiselandLeitung anstehende Schwerpunkte 
und gibt Raum für Feedback und Ideen von den Eltern.

GEMEINSAMES MITEINANDER

Gerade weil die Kinder nur für eine gewisse Zeit ein 
Teil von Promiseland sind, ist es besonders wichtig, 
eng mit den Folgegruppen zusammenzuarbeiten: »Wir 
sind eine Gemeinde und ein Leib. Ich treffe mich daher re-
gelmäßig mit den Leitenden der Gruppen, die auf Promise-
land folgen: ELEVATE (13-15 Jahre) STUDENT IMPACT (16-
18 Jahre) und YOUNG ADULTS (ab 19 Jahre). Wir tauschen 
uns darüber aus, was in unserem Bereich passiert und wie 
wir daraus einen Mehrwert für die übrigen Altersgruppen 
kreieren können.« Eine Folge davon: Viele Jugendliche, 
die den Student ImpactJugendgottesdienst besuchen, 
waren selbst einmal Teil davon und arbeiten heute bei 
Promiseland mit. 

Das ist es, was diesen Dienstbereich so wertvoll 
macht: Die Kinder werden in den entscheidenden Le
bensphasen intensiv begleitet, findet Cheney. »Mit den 
Leitern der verschiedenen Altersgruppen spielen wir oft die 
Frage durch: Wie sieht das Leben, vor allem das Glaubens-
leben eines Menschen von der Geburt bis zum Erwachse-
nenalter aus und wo bzw. wie können wir als Gemeinde 
– sei es Promiseland, Elevate, Student Impact oder Young 
Adults – diesen Weg bereichern und in Gottes Sinne mitge-
stalten? Praktisch heißt das: Was braucht ein Kind, um nach 
Promiseland erfolgreich zu Elevate hinüberzuwechseln und 
von dort zu Student Impact und so weiter. Ein Leben ist im-
mer in einem Prozess. Wir möchten alles tun, um diesen gut 
zu fördern und nicht zu behindern.« 

ES GIBT NUR EINEN BESTEN FREUND

Cheney fasst es so zusammen: »Kinder wollen Spaß, Be-
ziehungen und vor allem Sicherheit: körperlich und emoti-
onal. Die Sicherheit, sich frei bewegen, frei äußern und fra-
gen zu können. Vor allem wollen sie einfach sie selbst sein 
dürfen, Kinder eben.« Das wollen Cheney und sein Team 
jedem einzelnen Kind vermitteln: Du bist hier will
kommen – so wie du bist, ganz egal, wo du herkommst 
oder wie du aussiehst. Bei Promiseland bauen Kinder 
ihre ersten Beziehungen außerhalb der Familie auf – 
zu sich selbst, zu Freunden, zu Mitarbeitenden und vor 
allem zu ihrem allerbesten Freund: Jesus. 

  JENIFER GIRKE ist freie Journalistin und gehört  

zum Redaktionsteam des Willow Creek Magazins.

24.–26. MAI 2019
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WILLOW CREEK MAGAZIN: Blaine, nach 
10 Jahren als ›Creative Director‹ in 
der Willow Creek-Gemeinde hast du 
dich entschlossen, freiberuflich als 
Regisseur zu arbeiten. Wie sieht das 
Anforderungsprofil für deinen Nachfol-
ger aus?

BLAINE HOGAN: Die Person sollte einen 
ausgeprägten künstlerischen Blick
winkel mitbringen. Den erhält man 
zum Beispiel durch ein Studium im 
musischen Bereich oder durch eine 
Ausbildung in kreativen Fächern wie 
Regie, Video, Design. Aber auch eine 
geistliche Sensibilität ist wichtig. Ein 
›Creative Director‹ muss ein Gespür 
dafür haben, wo eine Gemeinde ge
rade steht, wohin sie geführt werden 
soll und für welche Art von Beiträgen 
sie empfänglich ist.

Das klingt nach einer Leitungsrolle. 

Ist es auch. Nicht zu vergessen: Ein ›Cre
ative Director‹ darf auch kein zu großes 
Ego haben. 

Ist diese Mischung nicht sehr unge-
wöhnlich? Ein Kreativkopf mit Lei-
tungsgabe, geistlicher Sensibilität und 
obendrein einer Zurückhaltung, was 
das eigene Ego betrifft? Viele Künstler 
lieben das Rampenlicht …

Natürlich. Deshalb muss man bei der Aus
wahl dieser Position auch sehr sorgfältig 
vorgehen. Was das Ego betrifft: Bei Willow 
arbeiten wir immer in Teams. Es kommt 
sehr selten vor, dass jemand eine Idee 
hat, die wir eins zu eins umsetzen. In der 
Regel feilen wir immer gemeinsam an den 
künstlerischen Beiträgen unserer Gottes
dienste. Wer Zusammenarbeit nicht mag, 
wird hier nicht glücklich. Bevor ich neue 
Leute ins Team geholt habe, habe ich 
mich immer auch danach erkundigt, ob 
die Person einen geistlichen Mentor oder 
Therapeuten hat. 

Einen Therapeuten?

Ja. Man darf nicht vergessen: Diese Men
schen haben auf der Bühne eine sehr expo
nierte Rolle. Da ist die Gefahr groß, dass 
man die Bodenhaftung verliert oder seine 
unverarbeitete Vergangenheit mit auf die 
Bühne bringt. Gerade bei Künstlern ist es 
wichtig, dass man sich der eigenen Vergan
genheit stellt und Verhaltensmuster hinter
fragt, die unreif oder destruktiv sind.

Welche Erfahrung hast du selbst  
damit gemacht? 

Als ich bei Willow als ›Creative Director‹ 
anfing, war ich sehr schnodderig, trat vielen 
Leuten oft auf den Schlips. Matt Lundgren, 
einer der WorshipLeiter, schaute sich das 
eine Weile an. Dann nahm er mich beiseite 
und sagte: »Blaine, ich glaube, dass dein Cha-
rakter noch nicht den Level deiner Kompetenz 
erreicht hat.« Nie zuvor hatte mich jemand 
so direkt auf mein Verhalten angesprochen. 

Es war das unangenehmste Gespräch, das 
ich je geführt habe. Auch für Matt war das 
nicht leicht. Seitdem habe ich viel Zeit da
mit verbracht, an mir selbst zu arbeiten, 
wurde von Therapeuten und geistlichen 
Mentoren begleitet. Denn ich möchte ein 
besserer Mensch werden. In dem Prozess 
habe ich festgestellt: Wenn ich ein besserer 
Mensch werde, produziere ich auch bessere 
Kunst! Dieser Satz ist für mich zu einem 
Lebensmotto geworden: Bessere Menschen – 
bessere Kunst.

Ein hoher Anspruch. 

In der Praxis läuft es oft anders: Gemein
den suchen händeringend nach Kreativen. 
Die Versuchung ist groß zu sagen: Der Typ 
ist doch so talentiert, da ist es nicht so 
wichtig, dass er menschlich gesehen ein 
Schuft ist. Ein großer Irrtum!

Eine Erkenntnis, die du durch  
deine eigene Lebensgeschichte  
gewonnen hast? 

Wahrscheinlich. Vor 18 Jahren habe ich das 
erste Mal einen WillowGottesdienst be
sucht. Menschlich gesehen war ich am Ende. 
Ich stand regelmäßig in der Schlange des 
Care Centers, um mir eine Tüte mit Lebens
mitteln abzuholen. In der allerersten Tüte 
entdeckte ich ganz unten einen Früchte
kuchen in Engelform. Dieser Kuchen wurde 
für mich zu einem Hoffnungszeichen, zu ei
ner geistlichen Symbolik. Danach besuchte 
ich die Selbsthilfegruppen von Willow, und 
mein Heilungsprozess nahm richtig Fahrt 
auf. Ich kam von meinen Abhängigkeiten 
los. Ich weiß nicht, was aus mir geworden 
wäre, wenn es Willow nicht gegeben hätte.

Acht Jahre später folgte die Anstellung 
als ›Creative Director‹.

Für mich war das ein riesiges Privileg, in 
der Gemeinde zu arbeiten, die buchstäblich 
mein Leben gerettet hat. Und das mehr
fach. In den 10 Jahren bei Willow habe ich 
gelernt, wie man gut als Team zusammen
arbeitet; wie man wieder aufsteht, wenn 
man gescheitert ist. Ich lernte, wie man 
Dinge durchzieht, auch wenn man selbst 
mal nicht so gut drauf ist und es an Inspi
ration fehlt. Ich lernte das Leiten und ich 
lernte, dass mein Charakter genauso wich
tig ist – vielleicht sogar wichtiger – wie 
meine Kompetenz. Und schließlich ent
deckte ich, wie Gnade in der Arbeit und im 
Leben eine sehr reale Sache ist.

Blaine Hogan über die Rolle  
des ›Kreativdirektors‹  
bei der Gottesdienstplanung

Künstler  
sind moderne  

Propheten

 Blaine Hogan war 10 Jahre lang einer von drei ›Creative Directors‹  in der Willow Creek-Gemeinde. Seine Aufgabe bestand darin,  gemeinsam mit einem Team aus Schauspielern, Musikern, Filmemachern,  Technikern und Bühnenbildnern kreative Momente für die Gottesdienste  zu entwickeln, die Menschen nicht nur auf der Verstandes-Ebene ansprechen. 
 Der gelernte Schauspieler, der unter anderem in der US-Gefangenen-Serie  ›PRISON BREAK‹ auftrat, ist einer der Sprecher beim Youngster-Kongress  2019 in Erfurt. Im Interview erläutert er die besondere Rolle, die ein  ›Kreativdirektor‹ bei der Gottesdienstplanung einnimmt. 

SPRECHER

 BLAINE HOGAN
26 27KONGRESSE KONGRESSE



ZAHL ZUM  
QUARTAL

Laut einer Repräsentativbefragung im Kirchenkreis Berlin Lichtenberg 
Oberspree gaben 75 % der Konfessionslosen an, irgendwann schon 
 einmal mit Kirche Berührung gehabt zu haben, ein typischer Wert für städti
sche Kirchenkreise in den östlichen Bundesländern. Viele bewerteten diesen 
Kontakt als positiv, z.B. beim Besuch eines Kirchengebäudes. Allerdings wird 
nicht wahrgenommen, dass es auch in ihrer Umgebung christliche Kirchen 
gibt – unabhängig von guter Öffentlichkeitsarbeit und attraktiven Angeboten 
(mehr dazu im Artikel ab S. 30).Q
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Wie hat deine eigene Lebengeschichte 
deine Art zu arbeiten geprägt?

Meine Arbeit als Regisseur verstehe ich als 
pastorale Aufgabe. Als Team verbringt man 
viel Zeit beim Entwickeln von Ideen, bei 
den Proben oder am Set. Es braucht enorm 
viel Energie, auf einem weißen Blatt Pa
pier etwas Neues zu erarbeiten – besonders 
wenn es noch eine persönliche Komponen
te enthalten soll, was in der Kunst ja oft 
der Fall ist. Wenn etwas von dieser Energie 
verloren geht – weil Furcht die Oberhand 
gewinnt oder weil das Ego von jemandem 
die Arbeit erschwert –, dann hat das gro
ße Auswirkungen auf das Ergebnis. Einen 
Blick für die Befindlichkeiten der Mitar
beiter zu haben, auf sie einzugehen, ist ein 
wichtiger Teil meiner Arbeit. 

Weshalb ist Kreativität in einem  
Gottesdienst überhaupt so wichtig?

Kreativität ist für mich kein Hauptwort; es 
geht nicht um ein bestimmtes Element im 
Gottesdienst. Es geht um eine neue Art zu 
denken und die Dinge zu sehen. Die Künst
ler haben eine ähnliche Rolle wie damals 
die Propheten. Sie haben den Priestern und 
Königen mutig den Spiegel vorgehalten und 
gesagt, was wirklich los ist. Oft geschah 
das unter Zuhilfenahme von Bildern oder 
Geschichten. Jesus ist auf ähnliche Wei
se vorgegangen. Er hat die Leute dazu ge
bracht, das lineare Denken zu verlassen 
und eine neue Sichtweise einzunehmen. 
Diese Prophetenrolle sollen die Künstler 
einnehmen, mit denen ich arbeite. 

Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Oh ja! Es geht um weit mehr als nur zu fra
gen: Wollen wir im nächsten Gottesdienst 
mal wieder ein Theaterstück aufführen oder 
lieber von jemandem ein Bild malen lassen? 
Das sind die falschen Fragen. Eine bessere 
Frage wäre: Wie können wir unserer Ge
meinde dabei helfen, in einem bestimmten 
Bereich besser zu leben oder zu handeln? 
Wenn diese Aufgabenstellung klar definiert 
ist, ist es Aufgabe der Künstler, einen Weg 
zu erarbeiten, wie Menschen dazu ganz 
konkret ermutigt werden können. 

Und was Menschen wohl berühren 
würde?

Das wäre nicht meine Herangehensweise. 
Ich frage stattdessen: Was hat mich be
wegt? Wenn ich diese Momente, diese ei
genen Emotionen als Grundlage nehme, 
sind sie gleich mit Leben gefüllt und wir
ken nicht kraftlos und gekünstelt

Wo findest du diese Inspiration?

Hauptsächlich durch Musik und Fotos. Ich 
habe mir die Disziplin auferlegt, jede Wo
che 30 Minuten durch den MusikStrea
mingdienst Spotify zu klicken. Wenn mich 
ein Song nach 1020 Sekunden nicht an
spricht, klicke ich weiter. Wenn er mich 
berüht, speichere ich ihn ab. Ähnlich ma
che ich es beim FotoPortal Pinterest: Fotos 
oder Themen, die mich anrühren, spei
chere ich ebenfalls. Dinge, die mich auf
wühlen oder begeistern, notiere ich mir 
elektronisch bei Evernote. So sammeln 
sich viele Ideen an, noch bevor ich sie be
nötige – und ich flippe nicht aus, wenn 
ich für ein Projekt dringend eine frische 
Idee benötige.

Wie sprechen diese Ideen dann  
die Menschen an?

Man muss die Grenzen verschieben. Die 
Zuhörer müssen sich in gewisser Weise 
unwohl fühlen, wachgerüttelt werden. In 
unseren Kirchen sind viele Künstler zu 
vorsichtig. Aber schau dir mal die Ge
schichten in der Bibel an: Wir finden dort 
viel Verrücktes, Verruchtes, Haarsträuben
des, Schmutziges. Und was machen wir? 
Wir runden die Ecken ab, säubern die Dar
stellung. Die Folge? Menschen, die in einer 
ähnlich desperaten Lebenslage sind, fühlen 
sich nicht angesprochen. Was noch schlim
mer ist: Es wird der Eindruck erweckt, dass 
die größten Tiefen des Lebens in unserer 
Kirche nicht vorkommen. Aber wenn wir 
die Ehrlichkeit in unseren Kunstformen 
mehr zulassen, hat das etwas Heilames: Die 
Menschen entdecken sich als Menschen. 
Sie fühlen sich verstanden. Das kann zu ei
nem transzendenten AhaMoment werden. 

Wie formulierst du das Ziel der  
verschiedenen Kunstformen?

Matt Lundgren brachte unsere Zielsetzung 
einmal so auf den Punkt: »Tröste die Trau-
rigen, beunruhige die Bequemen!« Dieses 
Motto haben wir immer im Hinterkopf, 
wenn wir entscheiden, was wir in welcher 
Form auf die Bühne bringen. Das Interessan
te: Ein Clip, ein Tanz, eine Performance … 
kann beides zur gleichen Zeit erreichen – 
trösten und beunruhigen. 

 Interview: Gotthard Weshoff

 blainehogan.com

 Bjorn Amundsen

»Der Typ ist so talentiert, 

da ist es nicht so wichtig, 

dass er ein Schuft ist«

 Vor 18 Jahren war das Care   Center für Blaine Hogan die erste   Begegnung mit Willow. Deren   Lebensmittel halfen dem Gestrandeten   durch eine Krise. 8 Jahre später   wurde er als ›Creative Director‹  
 in der Gemeinde angestellt. 
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Wir gehen und bleiben

Wir gehen hinaus

damit ihr kommt

   Gemeinde mitten  
im Gemeinwesen –  
ein doppelter Gewinn

Gerold Vorländer über die missionarische Entfaltung 
einer Kirche, die ihre Komfortzonze verlässt

1. ›Angebotsdenken‹  
– die attraktionale Gemeinde

Der Fokus liegt hier auf hochwertigen und ansprechen
den Gottesdiensten mit Gestaltungsformen, die zur Kul
tur der Zielgruppe passen. »Ein Gottesdienst, zu dem ich 
meine Freunde einladen kann.« Dazu Kleingruppen (also 
persönliche Beziehungen) und Möglichkeiten sich ein
zubringen und mitzugestalten (also gabenorientierte 
Partizipation).

Die missionarische Wirkung hängt an der Attrak
tivität des Gemeindelebens und dem unermüdlichen 
persönlichen Einladen.

Erreicht werden so Menschen vom Rand der Kirche, 
die Gemeinde bisher nur vom Hörensagen kannten – 
oder die irgendwann einmal frustriert oder geschädigt 
eine andere Gemeinde verlassen und vielleicht auch 
dem Glauben den Rücken zugekehrt haben. Erreicht 
werden auch solche, die jetzt für sich ein Angebot nut
zen, das attraktiver ist als ihre bisherige Gemeinde. 

Nach anfänglichem starkem Wachstum wird oft die 
›EinladungsKurve‹ irgendwann immer flacher und 
gleichzeitig steigt der Aufwand (Personal, Technik, 
Werbung, Kosten) immer weiter, wie auch die inner
gemeindliche Anspruchshaltung.

Die attraktionale Gemeinde hat aber noch ein ganz 
anderes Problem – mindestens in einem urbanen 
Kontext wie Berlin oder Hamburg: Sie muss enormen 
Werbeaufwand treiben, um (über den Freundeskreis 
hinaus) überhaupt wahrgenommen zu werden.

2. ›Gehstruktur‹  
– die bewegliche Gemeinde

Der Kirchenkreis Berlin LichtbergOberspree hat eine 
Studie durchführen lassen, wie die immer schon Kon
fessionslosen ticken. Dabei ist herausgekommen, dass 
die allermeisten (ca. 75 %) von ihnen zwar keine Ah
nung von Religion haben, aber irgendwann schon mal 
mit Kirche in Berührung waren und das nicht einmal 
schlecht fanden. Aber dass es auch in ihrer Umgebung 
christliche Kirchen gibt, haben sie noch nicht wahrge
nommen. Und zwar unabhängig davon, ob sie eine 

Rahmen der alljährlichen Schützenfestwoche, einem 
zentralen gesellschaftlichen Ereignis im  ›Veedel‹ (d.h. 
Stadtviertel). Immerhin wurde ich dazu  eingeladen, ob
wohl mein Vorgänger niemals bei so etwas erschienen 
war. Allerdings fiel das Fest mitten in unseren Familien
urlaub in der Holsteinischen Schweiz. Ich nahm Kontakt 
zu dem Präsidenten des Schützenvereins auf, und sagte: 
»Ich würde meinen Urlaub unterbrechen, wenn Sie mir bei 
der Festveranstaltung 5  Minuten Redezeit geben.« Das 
Angebot nahmen die Schützen gerne an. Und dann 
habe ich im rappelvollen Festzelt zwischen Biertheke 
und Blaskapelle genau 5 Minuten darüber gesprochen, 
was Schützen und Protestanten verbindet. Es gibt da 
ein paar Punkte, ehrlich!

Dieser ›Auftritt‹, nein diese Bereitschaft, sogar 
meinen Urlaub zurückzustellen, um an ihrer Lebens
welt teilzunehmen, war die Wende. Von dem Tag an 
wurde ich im Veedel ernstgenommen. 

Gott sei Dank hat auch die Gemeinde das nach und 
nach für sich entdeckt. Sie wurde zu einem wichtigen 
›Mitspieler‹ in allen gesellschaftlichen Fragen, zu  einer 
profilierten Stimme, die ernstgenommen wurde – und 
zu einem Ort, wo Menschen sich neu hinwandten, die 
sich das vorher niemals getraut hätten, und zum Glau
ben fanden. Gemeinde mitten im Gemeinwesen – ein 
Gewinn für beide Seiten! Dazu einige Überlegungen, 
die unter anderem von der aus England kommenden 
FreshXBewegung gespeist sind. ›Fresh X‹ ist eine 
Abkürzung für ›fresh expressions of church‹, also 
neue Formen von Gemeinden bzw. Kirche. Wobei es 
weniger um das Label geht, als um die Frage, wie ›Kir
che im Leben‹ entstehen kann * 

MAGNETE 
OHNE WIRKUNG

Es gibt drei Grundformen missionarischer Gemeinden:

»Wenn eine Gemeinde höchst lebendig ist, aber ihre 
 Umgebung krank, und die Gemeinde sich dafür nicht interes-
siert, ist sie auch krank.« So habe ich die Kernthese eines 
Beitrags von Bill Hybels beim Leitungskongress 2018 in 
Dortmund in Erinnerung. Er führte dann aus, dass es 
einer Gemeinde nicht gleichgültig sein kann, wenn es 
in den Schulen, in der kommunalen Verwaltung, den 
Krankenhäusern, der sozialen Lage erhebliche Probleme 
gibt, denn die Sendung der Gemeinde geht in die Welt. 
In diesem Artikel und den zwei nächsten Ausgaben 
möchte ich diesen Impuls aufgreifen und weiterführen.

EIN SCHÜTZENFEST 
ALS SCHLÜSSELEREIGNIS

Seit ich vor 27 Jahren meinen Dienst als Gemeinde
pfarrer in Köln angetreten hatte, beschäftigt mich 
 dieses Thema. In der ökumenischen Theologie wird das 
seit dem Kongress von Lausanne 1974 › kontextuelle 
 Evangelisation‹ genannt, also ein Wort und Lebens
zeugnis, das genau auf die Lebenswelt bezogen ist, 
in der die Gemeinde sich befindet. Diese Gemeinde, 
in der ich also meine erste Pfarrstelle antrat, galt als 
missionarisch und fühlte sich auch so. Aber das war 
sie längst nicht mehr, sondern nur noch fromm. Nach 
etwa eineinhalb Jahren haben wir in der Gemeinde
leitung schließlich analysiert, wie viele relevante, 
 lebendige Außenkontakte die Gemeinde noch  hatte. 
Die Ernüchterung war groß: Die Summe tendierte 
gegen Null. Eine fromme Gemeinde mit gut besuchten 
Gottes  diensten, Bibelkreisen usw. in ›splendid isola
tion‹ (prächtiger Isolation). Mit frommen Sonntags
pilgern aus einem weiten Umfeld – aber ohne jede 
 Bedeutung für den Stadtteil! Es hätte keinen Unter
schied gemacht, hätte es sie nicht mehr gegeben.

Ein halbes Jahr später feierte die St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft ihr 400jähriges Jubiläum im 

gute Öffentlichkeitsarbeit machen und attraktive An
gebote haben oder nicht. In der Großstadt wird man 
dermaßen mit Werbung überflutet, dass jeder sich 
eine selektive Wahrnehmung antrainieren muss, um 
nicht durchzudrehen. Was für mich nicht unmittelbar 
relevant ist, blendet mein innerer Filter sofort aus, 
ohne dass ich es merke.

Dementsprechend blenden nichtkirchliche Men
schen automatisch alles aus, was mit Kirche und Religion 
zu tun hat. Oder, wie es Michael Moynach formuliert 
hat: »Magnete sind wirkungslos auf nicht metallhaltige 
Gegenstände.«

Deshalb macht sich die bewegliche Gemeinde auf 
den Weg in ihr Umfeld, sucht Kontakte im Gemeinwesen, 
baut Vertrauen auf und bringt sich ein. So erreicht sie 
Menschen, die nicht im persönlichen Umfeld von Ge
meinde gliedern waren und an denen alle Attraktionen 
und Werbungen spurlos vorbeigegangen sind. Ein Teil 
dieser Menschen ist dann bereit, sich ›in die Gemeinde‹ 
einladen zu lassen. In jedem Fall wird der Personen
kreis derer, die überhaupt erreicht werden, durch die 
Gehstruktur der Gemeinde erheblich erweitert und 
bunter. So verändert sich auch die Gemeinde.

Die Gehstruktur der beweglichen Gemeinde ist 
aber in aller Regel eng verbunden mit dem Kernziel, 
neue Menschen in die Gemeinde zu bekommen. Nach 
wie vor bestimmt das Thema ›Gemeindewachstum‹ 
Haltung und Handlungen.

Genau von diesem Paradigma löst sich die dritte 
Form missionarischer Gemeinde.

3. ›Ministry of presence‹  
– die inkarnatorische Gemeinde

Die inkarnatorische Gemeinde hat sich zunächst voll
ständig von dem Gedanken gelöst, eine bestehende 
Gemeinde weiterzuentwickeln. Alle vielleicht noch so 
schönen Attraktionen werden zurückgelassen, um 
sich mit einer Kerngruppe in einem überschaubaren 
Kontext, einer konkreten Lebenswelt einzuleben und 
dazubleiben. Die entscheidende Frage ist nicht: Was 
können wir anbieten? Sondern, was bewegt die Men
schen, denen wir begegnen? Wie und wo können wir 
ihnen dienen. »Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es 
Christus Jesus auch war,« heißt es in Philipper 2, 5 – 7, 
»der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen 
Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte 
sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde 
wie die Menschen…« Das ist der Schlüsseltext für die 
Inkarnation (also Menschwerdung) Jesu und zugleich 
Leitbild für inkarnatorische Gemeinde. Es geht um den 
Dienst, mitten im Leben dabei zu sein, zu unterstützen 
und das Evangelium zu verkörpern. 

Kommt zu uns
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Komfortzone

Lernzone

Panikzone

Das ist etwas anderes als eine Diakoniestation, die 
auch den Menschen dient, aber keine ›Evangeliumsge
meinschaft‹ bildet. Inkarnatorische Gemeinde ent wickelt 
sich als kleine lebendige Form von Kirche mitten in einer 
konkreten Lebenswelt zusammen mit den Menschen, 
denen sie dort begegnet: in einem Friseursalon, einer 
Firmenkantine, auf einem Marktplatz und auch in einer 
leerstehenden Kirche. Solche inkarnatorischen Gemeinden 
werden selten groß, aber sie erreichen gemeinsam Men
schen mit dem Evangelium, die von den ersten beiden 
Gemeindeformen nicht einmal berührt werden. Sie er
setzen die anderen Gemeindeformen keinesfalls, aber 
sind eine notwendige Ergänzung. Und gerade die be
weglichen Gemeinden mit  ihrer Gehstruktur können 
eine Menge von den inkarnatorischen Gemeinden ler
nen. In jedem Fall haben aber die Menschen, denen wir 
außerhalb der Gemeinde begegnen, einen Gewinn da
von. Aber welchen Gewinn hat eine Gemeinde, wenn 
sie hinausgeht?

ERLEBNISPÄDAGOGISCHE 
GEMEINDEENTWICKLUNG

In meiner früheren Gemeinde haben wir in jedem 
Frühjahr eine erlebnispädagogisch gestaltete Kinder
freizeit durchgeführt. Ein Anbieter erklärte, warum es 
für jedes Kind (egal, wie sportlich oder unsportlich) 
Sinn macht, im nächtlichen Wald oder im Hochseil
garten o.ä. Dinge auszuprobieren, die es noch nie ge
macht hat: das einfache Schema von der Komfort, 
Lern und Panikzone. 

In der Komfortzone ist man zu Hause, kennt sich 
aus, fühlt sich mit allem vertraut und sicher.

Das ist im Lernbereich nicht so. Man wird im dop
pelten Wortsinn herausgefordert und mit Dingen kon
frontiert, die man (noch) nicht kennt. Wird man dabei 
ermutigt und gut begleitet, sind schnell erstaunliche 
Fortschritte möglich. Allerdings sollte man möglichst 
nicht (mangels Begleitung oder aus Selbstüberschät
zung) in den Panik bereich geraten. Denn dort diktiert 
unser ›Reptilienhirn‹ die Flucht oder Aggressionsme
chanismen, man ist vollkommen lern unfähig und wird 
im schlimmsten Fall traumatisiert.

Man kann aber nur in der Persönlichkeit wachsen, 
wenn man aus dem Komfort bereich herausgeht in den 
Lernbereich. Und: Wer nur in der Komfortzone bleibt, 
für den wird auch die Komfortzone langsam aber sicher 
schrumpfen! Wer regelmäßig in die Lernzone geht, für 
den wird sowohl die Komfortzone wachsen, als auch die 
Lernzone, und auch der Panikbereich rückt  immer wei
ter nach außen.

Das lässt sich eins zu eins auf die Gemeindeent
wicklung übertragen. Wenn die Gemeinde nur ›Heim
spiele‹ hat, sich nie zu ›Auswärtsspielen‹ traut, also 
auf ›fremdes Gelände‹, wird sie sich geistlich nicht 
weiter entwickeln. (Das Schützenfest war für mich an
fangs ein echtes Auswärtsspiel).

REFLEXION

Zum Abschluss von Teil 1 möchte ich Ihnen deshalb 
eine schlichte Frage mit auf den Weg geben: Wieviel 
Prozent Ihres Christseins und Ihres Gemeindelebens 
spielt sich in der Komfortzone ab (Heimspiel), und wie
viel im Lernbereich (Auswärtsspiel)? In der Novem
berAusgabe des Magazins geht es um die Frage, was 
inhaltlich geschehen kann, wenn Gemeinde sich mitten 
im Gemeinwesen verortet: Was können wir geben und 
was werden wir dort empfangen?

  GEROLD VORLÄNDER ist Leitender Mitarbeiter des 

Arbeitsbereichs Mission bei der Berliner Stadtmission.

  * vgl. die im Brunnen-Verlag erschienenen Werke: Michael 

Moynagh: Fresh Expressions of Church – Eine Einführung in 

Theorie und Praxis. Und: Fresh Expressions of Church –  

Das Praxisbuch.

Warum lohnt es sich heute, über die Beich
te neu nachzudenken, noch dazu über die 
evangelische Einzelbeichte? Offensichtlich 
kann kein Mensch leben, ohne von Zeit zu 
Zeit Entlastung von Schuld und Versagen 
zu erfahren: Ohne Aussprache, Annahme 
und Entlastung keine seelische Gesundheit! 
Das belegen nicht nur Talkshows mit ihren 
Geständnissen vor Millionen, sondern auch 
die überfüllten Praxen von Therapeuten der 
unterschiedlichsten Schulen. »Ein Katholik 
hat die Beichte … Ich habe bloß meinen Hund,« 
schrieb Max Frisch in seinem Roman 
›Mein Name sei Gantenbein‹. An die Stelle 
der Beichte ist beim modernen säkularen 
Protestanten der Besuch des Therapeuten 
bzw. diakonischen Beraters getreten. Diese 
gelten als die kompetenteren Gesprächs
partner: Von ihnen wird eher als von Theo
logen erwartet, dass sie aufgrund ihrer 
Ausbildung vor urteilsfrei zuhören können 
und die komplizierten Reaktionsmechanis
men der menschlichen Seele zu enträtseln 
vermögen. …

Dennoch scheint die Therapie Menschen 
nicht zu genügen. Obwohl die Beichte von 
einem prominenten Vertreter der kirch
lichen Seelsorge bereits vor  Jahren totge
sagt wurde, erlebt sie seit  einigen Jahren 
eine Renaissance. Joachim Scharfenberg 
(1927–1996) erklärte die Beichte aus psycho
logischen und soziologischen Gründen für 
überholt. Er war der Meinung, dass sie in 
einer freiheitlichdemokratisch verfassten 
Gesellschaft nicht länger funktioniere. 
Die Art und Weise, wie in ihr – seiner Mei
nung nach – Schuld auf fraglos anerkannte 

Autoritäten wie die Pfarrer übertragen 
würde, habe sich überlebt. Stattdessen 
müsse es in der Seelsorge in Zukunft da
rum gehen, die Probleme der Seelsorge
suchenden im Gespräch zu be arbeiten mit 
dem Ziel, diesen ein Leben in Freiheit 
und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 
Im Gegensatz zu Scharfenbergs Prognose 
finden heute Bücher zum Thema Beichte 
auch außerhalb von Kirche und Theologie 
in der weltlichen Presse Resonanz. Immer 
wieder werden Diskussionssendungen über 
den Umgang mit Schuld und Versagen im 
Radio ausgestrahlt. Der christliche Beitrag 
zur Frage nach der Entlastung von Schuld 
ist wieder gefragt.

Allerdings wird der entscheidende Un
terschied zwischen Therapie und Beichte 
noch immer viel zu selten thematisiert. 
Während Therapien die Hintergründe von 
Schuld und Schuldgefühlen analysieren 
und so verstehen helfen, geht es in der 
Beichte darum, dass Menschen Vergebung 
ihrer Schuld erfahren. Die Beichte eröffnet 
einen Weg, auch dann mit Schuld und 
Versagen fertigzuwerden, wenn sie nicht 
wieder gutgemacht werden können. Die 
Beichte wirkt sich dabei in doppelter Weise 
positiv auf die seelische Gesundheit aus. 
Durch die Möglichkeit, Schuld einzuge
stehen, gibt die Beichte anders als manche 
Therapien, die bei der Erklärung der Ursa
chen des Schuldigwerdens stehenbleiben, 
dem Menschen seine Verantwortlichkeit 
zurück. Das führt zur Stärkung des Selbst
wertgefühls. Gleichzeitig kommt es durch 
die Vergebung zur inneren Entlastung, 

genauso eine wesentliche Voraussetzung 
seelischer Gesundheit. Untersuchungen 
über die Häufigkeit psychosomatischer 
Erkrankungen legen nahe, dass Christen, 
die regelmäßig die persönliche Beichte in 
Anspruch nehmen und sich aktiv am Ge-
meindeleben beteiligen, weniger seelisch 
erkranken als andere. Der Schweizer Arzt 
und Psychotherapeut Paul Tournier meinte 
schon vor Jahren, dass Beichte und Buße 
auf dem Weg zu seelischer Gesundheit die 
wichtigsten Schritte seien.

  PROF. DR. PETER ZIMMERLING Buchauszug 

aus: ›Beichte – Gottes vergessenes Angebot‹ 

128 Seiten • 15,00 € • 3. Auflage, Gießen 2018 

Erhältlich: willowshop.de

»Ein Katholik  
hat die Beichte …  

Ich habe bloß  
meinen Hund«

Prof. Dr. Peter Zimmerling: Warum es sich lohnt,  
die Einzelbeichte zu praktizieren
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Das Missionswerk Karlsruhe ist eine überkonfessionelle 
christliche Kirche auf Grundlage der Bibel. Wir glauben, dass 
jeder Mensch bei Gott Lösungen für seine Probleme und echte 
Freude finden kann. 

WIR SUCHEN

KAUFMÄNNISCHE  
BÜROASSISTENZ (M/W)

IN TEIL- ODER VOLLZEIT

AUFGABEN:

· Selbstständiges Erledigen administrativer Aufgaben  
als Teil unseres Büroteams 

· Schriftliche und telefonische Korrespondenz 

· Klassische Projektsachbearbeitung 

WIR ERWARTEN:

· Eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau/-mann, 
Bürofachkraft, kaufmännische Büroassistenz  
oder vergleichbare Kenntnisse 

· sicherer Umgang mit MS Office Programmen, Browser- 
und Internetanwendungen, idealerweise auch mit dem 
Programm OPTIGEM 

· Kenntnisse in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 

BEWERBUNGEN BITTE AN:

Esther Rösel · Missionswerk Karlsruhe  
gemeinnützige Missionsgesellschaft mbH 
Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe · e.roesel@missionswerk.de

Die Ev. Kirchengemeinde Cochem sucht 
für ihre Jugendgemeinde  youcom zum 
01.01.2019 (ggf. auch später)

eine(n) Jugendpastor/-in 
(100%-Stelle)
youcom - das sind junge Menschen mit Leidenschaft, die Gemeinschaft 
um Jesus haben und durch die ER strahlt.

Zu den Aufgaben zählen:
• Leitung der Jugendgemeinde youcom zusammen mit motivierten Ehren-

amtlichen 
• Leitung / Begleitung v. attraktiven Jugendgottesdiensten
• Gewinnung, Förderung u. Begleitung v. jugendl. ehrenamtl. Mitarbeitenden
•	Konfirmandenarbeit	im	Team	mit	and.	Ehrenamtl.	und	Hauptamtl.	
• Leitung / Begleitung v. Jugendfreizeiten, Kleingruppen und and. zeitge-

mäßen Jugendveranstaltungen
• Vernetzung mit der Ev. Kirchengemeinde Cochem und in der Region
Wir suchen eine(n) Jugendpastor/-in, der/die selbst erfüllt von Jesus 
ist und junge Menschen für IHN begeistern kann,
• mit abgeschlossener theologischer Ausbildung,
• möglichst mit praktischer Erfahrung,
• der/die Innovationsfreudig und teamfähig ist,
• Leidenschaft und Freude beim Begleiten und Leiten junger Menschen hat,
• und über gute (Selbst-) Management-Fähigkeiten verfügt.

youcom ist eine eigenständige Jugendgemeinde innerhalb der Ev. Kir-
chengemeinde Cochem. 50-60 begeisterte aktive Jugendliche freuen sich 
darauf, mit dir in verschiedenen Jugendgottesdiensten, attraktiven Klein-
gruppen, Freizeiten u. Jugendevents zusammenzuarbeiten u. uns inspirie-
ren zu lassen. 
Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Die Vergütung richtet sich 
nach der in der rheinischen Kirche üblichen Vergütung für Gemeindepä-
dagogen.
Bewerbung bitte an:  Pfarrerin Dr. Anke Wiedekind,  
Ev. Kirchengemeinde Cochem • Oberbachstr. 59 • 56812 Cochem oder 
an anke.wiedekind@coc-ek.de.

WIR SUCHEN AB SOFORT:

Eine neue Serviceleitung
Möglichst mit Berufserfahrung
im Hotel- oder Restaurantfach

Haben Sie Interesse? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Langensteinbacher Höhe e.V.
Hans Schroeder
Titusweg 5 
76307 Karlsbad
Tel. 07202 702 525
E-Mail: schroeder.h@lahoe.de

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) bieten wir für unsere  
Mitglieder seit rund 120 Jahren Sterbegeldversicherungen an. In der Zeit der  
Trauer kann dadurch zumindest die finanzielle Sorge gelindert werden. Derzeit 
schenken uns rd. 13.500 Mitglieder ihr Vertrauen, wir verwalten einen Kapital- 
stock von etwa 30 Mio. Euro. www.sterbekasse-berlin.de 
 
 
Wir suchen Sie als Sachbearbeiter (m/w) im Team unserer 3-köpfigen Bürogemeinschaft  in der Geschäfts-
stelle in Berlin-Wannsee in Vollzeit oder Teilzeit (ca. 30 Stunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
Sie verfügen über den Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung und haben in Ihrem bisherigen Berufsleben Erfahrun-
gen in den Bereichen Bank- und/oder Versicherungswesen machen können. Eine eigenständige, strukturierte und zielge-
richtete Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. Sie zeichnen sich durch Ihre Belastbarkeit sowie Kontaktfreudigkeit aus, 
und ein ausgeprägter Dienstleistungsgedanke ist Ihnen im Umgang mit anderen Menschen nicht fremd.  
Als Teil unseres Teams sind Sie in alle Schritte rund um unsere Dienstleistung eingebunden.  
Gerne würden wir Sie darüber hinaus in unseren Bereich der Kapitalanlagen einbinden. Dazu gehören Tätigkeiten rund um 
die Verwaltung unseres Immobilienbestandes sowie die Vorbereitung von Anlageentscheidungen, Absprachen mit Banken 
und die Verwaltung unserer gewährten Hypothekendarlehen. 
 
Wir bieten Ihnen als soziales, modernes mittelständisches Unternehmen einen Arbeitsplatz mit Verantwortung und 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem angenehmen Arbeitsumfeld in schöner Lage. Für Ihre Mitarbeit an einen modern aus-
gestatteten Arbeitsplatz sichern wird Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung mit tariflichen Zusatzleistungen zu.   
 
 
Wenn Sie sich im beschriebenen Profil wiederfinden und Sie die Tätigkeiten der Stelle begeistern, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung, gerne in elektronischer Form, an: 
 

Sterbekasse Evangelischer Freikirchen VVaG, 
Herr Udo Schmidt, Vorstandsvorsitzender, Am Kleinen Wannsee 5A, 14109 Berlin, udo.schmidt@sterbekasse-berlin.de 

Wir suchen einen

HAUPTAMTLICHEN PASTOR (Pastorin)

Anstellung: 80-100%
Einstellungstermin: ab sofort
Wer wir sind: BfP-Freikirche in Tübingen

Weitere Informationen auf unserer Webseite

www.arche-tuebingen.de

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

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

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

KINDER- UND JUGENDREFERENT/IN 
50 – 75 % STELLE AB NÄCHSTMÖGLICHEM ZEITPUNKT 
CHRISTUSKIRCHE OSNABRÜCK – DIE ENTDECKER-KIRCHE

Aufgabe: Koordination und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, 
Durchführung von Aktionen sowie Mitarbeiterförderung. Profil: Abgeschlossene 
soz.-päd. Ausbildung oder Bibelschule (Anerkennungsjahr). Wir bieten: Gemeinde 
im Aufbruch, dynamischen Leitungsteam, eigenes Büro, städt. Umfeld.

Pastor Olaf Wischhöfer,  
olaf.wischhoefer@emk.de • Tel.: 0547 84711 
Evangelisch-methodistische Kirche • Heinrichstr. 63, 49080 Osnabrück 
www.emk-osnabrueck.de
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THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD.

WILLOWCREEK.DE

»Wenn die Haltung ist: 
›Lieber Mentor, entfalte 

mein Potenzial!‹, wird  
es schwierig. Es muss  

beim Mentee ein großer 
Wille vorhanden sein,  

die gottgegebenen  
Potenziale zu entfalten.«

FLORIAN SITZMANN arbeitet u.a. als Produzent, Arrangeur, 

Sounddesigner, ist Keyboarder der ›Söhne Mannheims‹  

sowie Dozent an der Popakademie Heidelberg. 

»Ich stelle mir immer 
wieder die Frage: Ist  

meine Leidenschaft  
so groß, dass ich  

auch bereit bin, Dinge,  
die mich von meiner 

Leidenschaft abbringen, 
hintanzustellen?«

ADINA MITCHELL ist Jurastudentin und  

bereitet sich parallel auf eine Karriere als Musikerin vor.  

Seit 2017 wird sie von Florian Sitzmann gefördert.

Beim YOUNGSTER-KONGRESS 2019  

werden die beiden aktuelle Songs aus ihrer  

vielversprechenden Zusammenarbeit spielen,  

und Florian wird im Seminar ›Menschen  

durch Musik für den Glauben öffnen‹ referieren.


