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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 

es war zu vermuten – und jetzt belegen es auch die 
Zahlen: Der Lobpreis hat für viele junge Christen eine 
zentrale Bedeutung. Knapp zwei Drittel der ›hoch-
religiösen Jugendlichen‹ fühlen sich durch Lobpreis 
in ihrem Glauben so bestärkt wie durch nichts Ver-
gleichbares. Kaum noch eine Bedeutung hat die Bibel 
im Sinne eines Regelbuches: Lediglich 19 Prozent be-
fürworten die wörtliche Auslegung der Bibel; sie ist 
zwar wichtig, spielt aber im praktischen Alltag nur 
noch eine untergeordnete Rolle. 

Diese und weitere hochinteressante Erkenntnisse 
hat die ›empirica‹ Jugendstudie ermittelt, die Tobias 
Faix und Tobias Künkler in ihrem neuen Buch ›Gene-
ration Lobpreis und die Zukunft der Kirche‹ soeben 
veröffentlicht haben. In diesem Heft gibt Tobias Faix 
Einblick in die umfangreiche Studie. Beim Youngster- 
Kongress 2019 in Erfurt wird er ausführlich über die 
Erkenntnisse berichten – und seine Einschätzung 
wiedergeben, welche Konsequenzen das für die Arbeit 
mit jungen Menschen hat.

Passend dazu stellen wir einen erfahrenen Lob-
preisleiter vor: Tony Sorrentino aus der Willow-Ge-
meinde in Chicago wird beim Youngster-Kongress mit 
seiner Band den Worship leiten. Im Interview spricht 
er über die herausgehobene Rolle, die Lobpreisleiter 
wie er bei jungen Menschen haben – und darüber, wie 
er persönlich mit dieser Verantwortung umgeht. 

Beim Youngster-Kongress geht es um die Zukunft 
von Kirche: Mehrere tausend junge Menschen aus der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen werden zusammenkommen. Viele von ihnen 
übernehmen heute schon Verantwortung in ihren Ge-
meinden. In ein paar Jahren werden einige von ihnen 
in der Gemeindeleitung sein. Der Kongress möchte 
dazu beitragen, diesen Nachwuchsleitern Orientie-
rung, Inspiration und das nötige ›Handwerkszeug‹ mit 
auf den Weg zu geben. Weisen Sie in Ihrer Gemeinde 
die Mitarbeitenden gerne auf den Kongress hin! Eine 
rasche Anmeldung lohnt sich: Bis zum 15. Dezember 
kann man zum günstigen Preis teilnehmen.

Last not least blicken wir in dieser Ausgabe noch 
etwas weiter voraus: Die Planungen für den Leitungs-
kongress 2020 sind angelaufen. Etwa 20 Gemeinden 
haben ihr Interesse als Übertragungsort bekundet. 
Auch die ersten Kongress-Sprecherinnen und -sprecher 
stellen wir vor. Willow Creek bleibt und hält in Bewe-
gung für die Zukunft von Kirchen und Gemeinden.
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Das einzigartige große Festival 
für Christen und ihre Freunde

22.–27. APRIL 2019
WILLINGEN/UPLAND

6 Tage inspirierende Konzerte und Kleinkunstbühnen, 
Gottesdienste und Seminare mit Gesprächen und Gemeinschaft 

in einem Urlaubsort mit vielen Freizeitmöglichkeiten. 

MARTIN PEPPER MIT 
JENNIFER PEPPER UND 

JESUAN AMARALARNO BACKHAUS ARMIN JANSSEBASTIAN & ULFIEANJA GUNDLACH

SAMUEL HARFST GROUNDSTAFFDIE MÜTTER ANKE KALLAUCH
SIMONE & GINO 

RICCITELLILOTHAR KOSSE

www.meinspring.de  |  Tel. 036741 21210   

JETZT ANMELDEN

Mit dabei: Eva-Maria Admiral, Jörg Ahlbrecht, Hanna Backhaus, Rolf-Dieter Degen, Astrid Eichler, Julia Garschagen, 
Alexander Garth, Klaus Göttler, Rebecca Hamer-Meinen, Daniel Harter, Uwe Heimowski, Ansgar Hörsting, Helmut Jost & 

Ruthild Wilson, Helmut und Almut Kautz, Dr. Martina und Prof. Dr. Dr. Volker Kessler, Frank Lederer, Dr. Christoph Morgner, 
Dr.-Ing. Paul Nogossek, Outbreakband, Dr. Constanze Pfund, Prof. Dr. Johannes Reimer, Carola und Eberhard Rink, 

Michael Stahl, Sturmfrei, Ekkehart und Sabine Vetter, Nicola Vollkommer, Kathrin D. Weber und Trio Music, Eric Wehrlin, 
Elke und Prof. Dr. Dr. Roland Werner,  Siegfried Winkler, Hanspeter Wolfsberger und viele mehr …



WILLOW 
WELT
Neuigkeiten aus dem weltweiten  
Willow- Netzwerk.

Seit Sommer 2018 ist das Willow Care Center auch 
mobil unterwegs. Ein LKW mit der Aufschrift ›Love 
Everyone Always‹, beladen mit Lebensmitteln, Kleidung 
und Hygieneartikeln, fährt regelmäßig in umliegende 
Orte, um die Menschen zu erreichen, die kein Auto be-
sitzen und das Care Center auf dem Gemeindegelände 
nicht erreichen können. Auch vier Schulen werden 
monatlich angesteuert. Zum Schulbeginn erhielten be-
dürftige Kinder Schulbedarf, Rucksäcke und kosten-
freie Haarschnitte. Ehrenamtliche Mentoren aus der 
Gemeinde bieten den Kindern Nachhilfe an. Das Care 
Center unterstützt jährlich 15.000 Familien mit Lebens-
mitteln, Kleidung, kostenfreier Gesundheitsvorsorge 
sowie Rechtsberatung, Sprach- und Computerkursen.

Mobiles  
Care  
Center

Zwei Mal pro Jahr bietet das Willow Care Center eine Jobbörse an. Örtliche Un-
ternehmen haben die Gelegenheit, dort ihre offenen Stellen zu präsentieren – 
im Oktober waren 130 Firmen vor Ort. »Die große Resonanz ist ein Ausdruck des 
gegenseitigen Vertrauens, dafür sind wir sehr dankbar«, sagte Anne Rand, Leiterin 
des Job-Programms im Care Center. Hunderte von Arbeitssuchenden bevölker-
ten während der Jobbörse das Gemeinde- Foyer. Viele kamen bereits Stunden 
vorher, um im Care Center einen kostenlosen Haarschnitt, Unterstützung beim 
Schreiben des Lebenslaufs sowie ein aktuelles Bewerbungsfoto zu erhalten. 
»Unsere Ehrenamtlichen haben durch diesen Service dafür gesorgt, dass jeder Arbeits
suchende sich willkommen und wertgeschätzt fühlte, denn die Jobsuche ist für viele 
mit Unsicherheit und Anspannung verbunden«, so Rand.

Jobbörse für  
Arbeitssuchende

Vor einigen Wochen trafen sich sämtliche 
Willow-Musiker aus der Haupt- und den 
sieben Willow-Regionalgemeinden, um ge-
meinsam neue Songs zu schreiben. »Die 
Lieder sind Ausdruck dessen, was Gott in diesen 
Zeiten des Umbruchs und Neuanfangs unter 
uns tut«, so James Paek, einer der Worship- 
Leiter. In der aktuellen Predigtserie ›King-
dom Come‹ werden die Songs der Gemeinde 
vorgestellt und stießen spontan auf beson-
dere Resonanz. Die entstandene EP ›Hope 
is not Lost‹ ist nachzuhören auf dem  Willow 
 Youtube-Kanal und zu beziehen   bei Spotify, 
iTunes und amazon music.

Lieder, die  
aufrichten und 
ausrichten

4 WILLOW WELT

„Es gibt so viele Hindernisse, eine gute Schulausbildung zu bekommen. Die Leute 

sagen, es wäre eine Zeitverschwendung. Die Eltern erzählen ihren Kindern, dass 

es keinen Sinn hätte, zur Schule zu gehen. Denn es würde nichts Gutes bringen. 

Aber wir sind jetzt kurz davor, unseren Schulabschluss zu erlangen. Wir wollen 

Krankenschwester und Doktor werden, um den Kindern zu helfen, die hier mit so 

vielen Krankheiten zu kämpfen haben. Unsere Umgebung ist wirklich arm. Und 

wenn uns jemand fragt, warum wir in der Schule durchgehalten haben, dann 

antworten wir: Weil wir die Menschen in unserer Gegend heilen wollen.“

P A T E N K I N D E R

Kenia & Tanya

www.compassion-de.orgwww.compassion.de

ANZEIGE



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 mehr als 35 Län-
dern Teil des Willow-Netzwerks. Es ver-
steht sich als Visionsgemeinschaft inno-
vativer Menschen, die nach bib li   schem 
Auftrag Gemeinde bauen und voneinander 
lernen wollen. Sie können dazugehören. 
Eine Partnerschaft im Netzwerk ist mög-
lich 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, Kinder-
gottesdienst oder Geschenkartikel. Mit 
jedem Einkauf unterstützen Sie zudem  
die Arbeit von Willow Creek Deutschland: 
willow-shop.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, Neuigkeiten, 
… – und bei Willow-Veranstaltungen 
zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen:

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

 WILLOW UNTERSTÜTZEN  
Die Kongresseinnahmen decken bei wei-
tem nicht die Ausgaben der vielschichti-
gen Arbeit von Willow Creek Deutsch-
land/Schweiz, die als eigenständige Wer-
ke keine finanzielle Unterstützung der 
Willow-US- Gemeinde erhalten. Mit Ihrer 
finanziellen Unterstützung tragen Sie 
dazu bei, dass Gemeinden hierzulande 
nachhaltig verändert werden:  
Deutschland: willowcreek.de/spenden 
Schweiz: willowcreek.ch/spenden

Eine weitere der sieben Willow-Regionalgemeinden erhält ihr eigenes 
Zuhause: In Huntley, etwa 30 Autominuten vom Hauptcampus in South 
Barrington entfernt, erwarb die Gemeinde ein 26 Hektar großes 
Gelände, auf dem nun ein Gebäude mit 4.000 qm errichtet wird (Foto). 
Das Grundstück erhielt die Gemeinde von einem Gemeinde mitglied 
zum Sonderpreis von $ 350.000 – ein vergleichbares Nachbargrund-
stück wurde mit $ 4,6 Millionen bewertet. Die 2011 gegründete Ge-
meinde ist aktuell auf 1.000 Mitglieder angewachsen. Bisher finden 
die Gottesdienste in einer Highschool statt. Das neue Gebäude wird 
2019 eröffnet.

Neues Zuhause für Willow-
Regional gemeinde Huntley

Die eine Million im Rahmen der Predigt-
reihe ›Celebration of Hope‹ von der Willow- 
Gemeinde gepackten Saatgutpäckchen, 
wurden im Frühjahr in mehrere afrikani-
sche Länder geschickt und von dortigen 
Willow- Partnergemeinden verteilt. Zu den 
Empfängerinnen zählte auch Agnes aus 
Sambia (Foto). Mit dem Saatgut erhielt sie 
zugleich eine Anleitung, wie ein Garten 
sich optimal bewirtschaften lässt. Ihre erste 
Ernte hat inzwischen zu einem zusätzlichen 
Einkommen geführt, durch das sie ihre 
Familie besser versorgen kann.

Erntezeit  
in Sambia

Der Hurrikan >Florence< hat im September an der  Südostküste der 
USA Sturmfluten und massive Überflutungen verursacht. 37 Men-
schen starben, die Sachschäden werden mit 17 Milliarden Dollar 
beziffert. Die Willow Creek Community Church rief ihre Gemeinde-
mitglieder dazu auf, durch gezielte Sachspenden den  betroffenen 
Menschen zu helfen. Drei Sattelschlepper wurden auf diese Weise 
gefüllt und machten sich auf den Weg ins Katastrophengebiet.

Hilfe für Opfer von  
Hurrikan >Florence<

Inspirationsreise  
zu Willow Creek  
in Chicago

Vom 3. – 10. August 2019 bietet Willow Creek 
Deutschland/Schweiz erneut eine Inspira-
tionsreise zur Willow Creek- Gemeinde in 
Chicago an. Darin eingeschlossen sind der 
Besuch des Global Leadership Summit auf 
dem Willow-Campus mit namhaften Spre-
chern aus Kirche, Geschäftswelt und Gesell-
schaft sowie Einblicke in verschiedene 
Arbeitsbereiche der Gemeinde. Auch Sight-
seeing- Angebote in Chicago stehen auf 
dem Programm. Reiseprogramm mit deut-
scher Übersetzung. Infos: willowcreek.de

Weltweit unterwegs

26 verschiedene Teams aus der Willow Creek-Gemeinde 
mit insgesamt 300 Personen sind im Sommer 2018 bei 
Kurzzeit-Missionseinätzen weltweit unterwegs gewe-
sen. Dazu zählten Länder wie Kambodscha, Costa Rica, 
Dominikanische Republik, El Salvador oder Sambia. 
Die Teams renovierten Gemeindehäuser, halfen beim 
Brunnenbau, in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen oder beteten für Menschen.
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KÜNSTLER

Stay? Go!!!

TITELKOPFTITELKOPF8

Tony, beim Youngster-Kongress in Erfurt 
wirst du mit deiner Band die Anbetungszei-
ten leiten. Das wird aber nicht das erste 
Mal sein, dass du in Deutschland bist: Bei 
zwei Leitungskongressen warst du schon 
als Gitarrist dabei. 

Tony Sorrentino: Meine Geschichte mit 
Deutschland geht sogar noch weiter zurück: 
Mit 17 Jahren habe ich als Austausch schüler 
einige Zeit in München verbracht. In der 
Highschool habe ich nämlich Deutsch ge-
lernt, das wollte ich durch den Auslandsauf-
enthalt verbessern. Der Einblick in die bay-
rische Kultur war eine interessante Erfah-
rung.

Kultur ist ein gutes Stichwort. Auch jede 
Gemeinde besitzt ja ihre eigene Kultur, die 
in ihren Gottesdiensten besonders zum 
Ausdruck kommt: Von liturgisch bis frei, in 
der Ansprache vom förmlichen Sie zum 
persönlichen Du, in der Form vom exakt 
geplanten zum völligen ›geistgeleiteten‹ 
Gottesdienst. Gibt es bei allen Unterschie-
den einen gemeinsamen Nenner, den 
Verantwortliche bei der Leitung des 
Gottesdienstes im Blick haben sollten?

Man muss lernen, sich in die Gottes-
dienstbesucher hineinzufühlen und versu-
chen nachzuempfinden, an welchem Punkt 
sie sich gerade befinden. Ich frage mich 
im Vorfeld: Was beschäftigt sie wohl gerade? 
Als Lobpreisleiter versuche ich die Menschen 
immer dort abzuholen, wo sie gerade stehen. 
Das ist in jedem Gottesdienst- Setting wichtig. 
Gerade in Gemeinden, die klare Ziele ver-
folgen, ist die Versuchung groß, den Gottes-
dienst als Mittel zum Zweck zu nutzen, 
um die Menschen zur Erfüllung der Ziele 
zu mobilisieren – und dabei den Zustand 
ihrer Seele zu übersehen. Während der Woche 
sammelt sich bei den Besuchern ja immer 
eine ganze Menge an. Das sollte im Gottes-
dienst nicht außer Acht gelassen werden.

Wie holst du die Menschen ab?
Ich versuche gezielt Augenkontakt 

herzustellen. Um die Gottesdienstbesucher 
gedanklich mit einzubeziehen, stelle ich 
zwischendurch Fragen, zum Beispiel: »Was 
möchtest du Gott in diesem Moment sagen?« 
Oder: »Worum würdest du ihn jetzt bitten, 
wenn du die Garantie hättest, dass er dir die
sen Wunsch erfüllt?« Die Antworten auf sol-
che Fragen bleiben natürlich unausgespro-
chen. Sie sind aber eine Einladung, echt – 
und am Gottesdienst beteiligt – zu sein.

Die Erwartungen an einen Gottesdienst 
und die Verantwortlichen sind oft extrem 
hoch. Man kann sie gar nicht alle erfüllen.

Als Worship-Leiter bin ich nicht dafür 
da, um Leute glücklich zu machen. Das gilt 

auch für den Pastor oder den Moderator. 
Meine Verantwortung sehe ich darin, die 
Menschen gut durch den Gottesdienst zu 
führen und die richtigen Fragen zu stellen. 
Damit spiele ich den Ball an die Besucher 
zurück und gebe ihnen die Chance, ihr 
›Glück‹ selbst zu entdecken. Dazu biete ich 
ihnen im Gottesdienst einen Raum zum 
Nachdenken und Reflektieren. Natürlich hat 
jeder Besucher Bedürfnisse, die obenauf lie-
gen, wie »ich bin unglücklich«. Aber es gibt 
meistens auch tieferliegende, komplexere 
Themen, bei denen wir darauf abzielen 
müssen, was in einem Leben grundsätzlich 
geändert werden muss, um zu  einer gene-
rellen Zufriedenheit zu finden. Hier wäre es 
völlig falsch, Menschen durch einen Gottes-
dienst nur ein gutes Gefühl zu geben; denn 
die Ursachen haben sich ja nicht verändert. 
Damit helfen wir den Menschen nicht weiter. 
Diese Bereiche versuche ich mit meinen 
Fragen anzusteuern.

Kann man das durch einen Gottesdienst 
leisten?

Ich mache immer deutlich, dass nie-
mand die ganze Wegstrecke auf einmal 
gehen muss. Das ist ohnehin unrealistisch. 
Aber ein Schritt in die gewünschte Rich-
tung ist machbar. Das spreche ich an. Dieses 
Element der persönlichen Verantwortung 
und der Umsetzung eines konkreten Schrit-
tes, ist immer ein Teil in  jedem Program-
punkt – sei es ein Video, eine Aufführung, 
eine Predigt oder eben der Wor ship-Teil. 

Du hast drei Jahre lang den Lobpreis im 
Willow-Jugendgottesdienst ›Student 
Impact‹ geleitet. Gibt es einen Unterschied 
darin, wie man Jugendliche oder Erwach-
sene im Worship anleitet?

Nur in der Hinsicht, dass die Songs 
energiegeladener sind. Sonst ändert sich 
eigentlich nichts. Ich begegne Jugendli-
chen genauso auf Augenhöhe wie Erwach-
senen. Wichtig ist, dass man jedem Ein-
zelnen im Raum das Gefühl gibt, wahrge-
nommen und wertgeschätzt zu werden;     sie 
nicht von oben herab behandelt. Auch bei 
Jugendlichen ist Empathie-Vermögen  gefragt. 
Man muss ihnen mit Ehrlichkeit, Authen-
tizität und Demut begegnen. Das schätzen sie.

Wir fragen auch deshalb, weil Jugendliche 
sich in einer Lebensphase befinden, die 
einige Herausforderungen mit sich bringt: 
die Pubertät, wichtige Zukunftsentschei-
dungen, das Abgrenzen vom Elternhaus und 
das Entdecken der eigenen Persönlichkeit ... 
Oft sind sie dadurch unsicher und verschlos-
sen. Wie gelingt es dir, junge Menschen im 
Jugendgottesdienst zu öffnen, sich zu 
beteiligen?

Natürlich will niemand bei den Schul-
kameraden schräg rüberkommen oder 
sonderbar auffallen. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir im Gottesdienst – aber auch in 
den Jugendprogrammen insgesamt – eine 
Atmosphäre und Kultur schaffen, die Sicher-
heit ausstrahlt und in der sich jeder wohl 
und angenommen fühlt. Eine Kultur, in 
der Jugendliche sich frei fühlen, etwas zu 
bekennen, einen Glaubensschritt zu  gehen 
oder einen Konflikt zu klären. Für Leitende 
ist es deshalb wichtig, bespielhaft voran-
zugehen und im Gottesdienst auch über 
Dinge zu sprechen, die nicht so optimal 
gelaufen sind oder mit denen wir ringen. 
Ich präsentiere mich auf der Bühne be-
wusst nicht als Showman oder geistlichen 
Überflieger. Damit gebe ich in  gewisser 
Weise den Jugendlichen die ›Erlaubnis‹, 
genau diejenigen zu sein, die sie wirklich 
sind. Eine Kultur so zu verändern braucht 
Zeit; da muss man dranbleiben!

Ohne sich bei ihnen anzubiedern ... 
Ich beobachte oft, dass Erwachsene bei 

der Interaktion mit Jugendlichen die Dinge 
überstürzen. Aber sie mögen es nicht, wenn 
ihnen jemand so auf die Pelle rückt; sie 
fühlen sich dann bedrängt und machen dicht. 
Am Anfang zählt es einfach, präsent zu 
sein. Ich signalisiere ihnen, dass ich da bin, 
wenn sie mich brauchen. Ich unternehme 
auch Dinge mit ihnen gemeinsam. So gehe 
ich kleine Schritte und bilde einen vertrau-
ensvollen Raum. Dabei mache ich deutlich, 
dass es okay ist, dass sie dort sind, wo sie 
gerade sind – lade sie aber auch ein, sich 
weiter vorzuwagen. Diese ›Einladung‹ sollte 
aber immer gut durchdacht sein.

Wie meinst du das?
Manchmal appelliert ein Worship-Leiter: 

»Los Leute, Gott verdient unser Bestes!« Das 
stimmt natürlich. Aber mit der Aussage stellt

Tony Sorrentino im Interview 
über  die  Heraus forderungen  
von Worship–Leitern

Tony Sorrentino (32) ist seit 2012 Executive Producer und Worship Director  
in der Willow Creek Community Church in South Barrington. Daneben beglei-
tet er mit der Firma ›OX Creative‹ Menschen in dem Prozess, ihr persönliches 
Potenzial zu entdecken, ihre Träume zu finden und sie zu realisieren. Das Willow 
Creek Magazin traf Tony auf dem Gemeinde-Campus in South Barrington und 
sprach mit ihm über die Herausforderungen eines Lobpreisleiters und die Unter-
schiede in der Lobpreisleitung mit Jugendlichen.
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 NEXTSTEP

TITELKOPF

er die gesamte Gemeinde an den Pran-
ger, denn sie weist offenbar in ihrer An-
betung große Defizite auf. Reife Menschen 
können damit vielleicht umgehen. Aber 
diejenigen, die die ersten Schritte gehen, 
fühlen sich beschämt und unter Druck ge-
setzt. Deshalb ist das Empathie- Vermögen 
eines Worship-Leiters so wichtig. Seine 
Aufgabe ist es, Menschen mitzu nehmen, 
statt sie abzuhängen. 

Tony, du bist auch Singer-Songwriter und 
weißt, welche Songs in der Gemeinde 
ankommen. Häufig sind es diejenigen, 
deren Melodie extrem eingängig und deren 
Text durch viele Wiederholungen leicht 
mitzusingen ist, sich aber nicht unbedingt 
durch eine große Tiefe auszeichnen. Wie 
gehst du mit solchen Songs bei deiner 
Gottesdienstplanung um?

Ich weiß, was du meinst. Bei diesen 
emotional aufgeladenen Songs muss man 
sich als Musiker und Lobpreisleiter selbst 
disziplinieren und fragen, was man damit 
erreichen will, wenn man sie in die Setlist 
aufnimmt – wie eigentlich bei jedem Song. 
Wenn man nicht aufpasst, dann können 
diese Lieder wie Fast Food sein – man wird 
schnell satt, das Sättigungsgefühl und die 
Kraftreserve halten aber nicht lange an. 
Letztendlich wollen wir ja eine authentische 
und stärkende Verbindung zu Gott aufbau-
en. Deswegen baue ich zwischen solchen 
Songs kurze Erläuterungen oder anregende 
Fragen ein, die die Menschen ins Nachden-
ken bringen über das, was sie gerade ge-
sungen haben. Nach  einem Bekenntnislied 

frage ich z.B.: »An welchen Gott glaubst du?« 
– Durch diese persönliche Frage wird die 
Aufmerksamkeit auf das Entscheidende ge-
richtet. Ich möchte nicht, dass die Leute 
ihren Glauben oder ihre Befindlichkeit an 
etwas Fragilem wie einer eingängigen Me-
lodie, einem wummernden Bass oder einer 
coolen Lichtanlage festmachen. 

Lobpreisleiter sind wie ein weiser Tour- 
Guide: Er nimmt dich an die Hand und führt 
dich sicher zu einem bestimmten Ziel. 
Unterwegs macht er dich auf  verschiedene 
Dinge aufmerksam, die es wert sind, ent-
deckt zu werden.

Aber nicht immer ist der Tour-Guide mit 
seiner Reise zufrieden.

Ja, es gab schon viele Momente, in 
 denen ich anschließend auf den Parkplatz 
gegangen bin und dachte: Dieser Gottes-
dienst war ein Flop! In Gedanken haderte 
ich mit Gott: »Warum warst du nicht da?« 
Dahinter steckt natürlich der Eindruck, 
dass ich bei den Leuten nichts bewirkt 
habe. Und solche Reaktionen sind zunächst 
mal ganz menschlich: Wenn j emand sich 
viele Gedanken gemacht hat, wie er den 
Menschen im Gottesdienst am besten  die - 
 nen kann, dann aber keine Anzeichen sieht, 
dass sich diese Investition auch ausgezahlt 
hat, ist die Enttäuschung verständlich. 

Inzwischen mache ich mir bewusst, dass 
ich den Menschen zwar Jesus zeigen kann 
 –  ob aber ihr Herz davon berührt wird, ist 
eine Sache zwischen ihnen und Gott. Ich 
kann weder erzwingen noch messen, was 
Gott letztendlich tut.

Wertest du die Gottesdienste noch mal 
aus, für die du verantwortlich warst?

Oh ja! Ich schaue mir jeden Gottesdienst, 
in dem ich den Lobpreis geleitet habe, noch-
mal auf Video an, um zu sehen, wie ich ge-
wirkt habe; aber auch, wie mein Team sich 
auf der Bühne verhalten hat.  Daneben habe 
ich einen Mentor, der mir regelmäßig Feed-
back gibt. In der Anfangszeit sagte er mal: 
»Mir ist aufgefallen, dass du immer so ernst 
dreinschaust, wenn du die Anbetungszeit lei
test. Du lächelst nie.« Mir war das gar nicht 
bewusst gewesen. Seine Offenheit hat mir 
geholfen, gezielt auch an diesen äußeren 
Dingen zu arbeiten. Das ist echt eine große 
Stärke der Willow-Gemeinde: die Aufrich-
tigkeit im Team und die Bereitschaft, auch 
Kritik konstruktiv zu äußern. 

Und wie kommunizierst du Dinge, die dir 
bei anderen aufgefallen sind?

In den vergangenen Monaten war es 
meine Aufgabe, die sieben Willow-Regio-
nalgemeinden zu besuchen, um den musi-
kalischen Level der Musikteams einzuordnen. 
In einer Regionalgemeinde spielte ein Gitar-
rist, der nicht auf dem Level war, den wir 
anpeilen. Ich hätte ihm das einfach sagen 
und ihn ersetzen können – was natürlich 
sehr verletzend gewesen wäre. Stattdessen 
habe ich ihm die Situation deutlich gemacht 
und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, 
mit meiner Hilfe an seiner Technik zu ar-
beiten. Das hat funktioniert. Ich versuche 
solche Dinge immer in einem Eins-zu-Eins-
Gespräch zu regeln. Es geht ja nicht nur um 
Exzellenz in der Musik, sondern auch um 
die Entwicklung eines Menschen. Natürlich 
ist das eine schwierige Entscheidung. Wenn 
ich Ja sage zu einem nicht optimalen Gitar-
renklang, dann sage ich zugleich Nein zu 
 einem Publikum, das sich den schlechten 
Klang anhören muss – zumindest für eine 
gewisse Zeit. Indem ich die Verantwortung 
für einen Musiker als Teammitglied über-
nehme, sage ich nicht nur Ja zu ihm, sondern 
in gewisser Weise auch zur Gemeinde – die 
an ihre Mitarbeiter glaubt und sie weiter-
entwickeln will.

  TONY SORRENTINO wird mit seiner Band 

beim Youngster-Kongress 2019 in Erfurt die 

Anbetungszeiten leiten. Interview: Therese  

Charlotte Peter und Gotthard Westhoff
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Also ich finde Lobpreis  sehr, sehr wichtig, das ist ja auch gleichzeitig beten.*
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SPRECHER

 DR. TOBIAS FAIX

GENE-
RATION 
LOB-
PREIS

In der ›empirica Jugendstudie‹ wurden 3.187 evangelische 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 

Jahren durch eine umfassende Onlinebefragung erforscht. 

Ziemlich genau drei Viertel (75 Prozent bzw. 2.386) der 

befragten evangelischen Jugendlichen konnten als hochreligiös 

identifiziert werden. Zusätzlich wurden 62 ausführliche 

qualitative Interviews durchgeführt, in denen die Jugendlichen 

selbst zu Wort kamen und über ihren Glauben erzählen konnten. 

Erkenntnisse der ›empirica Jugendstudie‹  
über die Zukunft der Kirche.   
Von Dr. Tobias Faix und Dr. Tobias Künkler

In den letzten Jahren ist eine neue Generation an Jugend
lichen herangewachsen, die schon mit vielen Etiketten  
versehen wurde, wie ›Generation Y‹ oder ›Generation Z‹. 
Wenn man die Studien und Bücher dazu liest, könnte der 
Eindruck entstehen, der Glaube an Gott spiele heute kaum 
noch eine Rolle. Doch eine neue Untersuchung zeigt, dass 
es eine neue gläubige Generation gibt, die selbstbewusst 
an Gott glaubt, Kirche richtig gut findet und gerne ehren
amtlich mitarbeitet. Die Kasseler Professoren Faix und 
Künkler sind in ihrer Studie dieser ›GENERATION LOBPREIS‹ 
nachgegangen und haben spannende Ergebnisse zum Got
tes und Kirchenbild, ethischen Einstellungen oder ihrem 
Verständnis von Mission zutage gefördert. Hier ein ge
kürzter Vorabdruck.

WAS SIND HOCHRELIGIÖSE  
JUGENDLICHE?

Der aktuelle Religionsmonitor der Bertelsmann Stif-
tung zeigt, dass über 20 Prozent der Menschen in 
Deutschland im Alter von 16 bis 29 Jahren ›hochreligiös‹ 
sind. Dies bedeutet, dass für diese Menschen religiöse 
Inhalte, Deutungsmuster und Praktiken besonders re-
levant sind und »einen strukturierenden Einfluss auf das 
gesamte Erleben und Verhalten« haben, wie zum Beispiel 
durch tägliches Gebet und die Erwartung, dass Gott ins 
eigene Leben eingreifen kann. Die Gruppe der hochre-
ligiösen Jugendlichen ist in sich sehr heterogen und 
umfasst muslimische, christlich-orthodoxe, katholi-
sche sowie evangelische Jugendliche. Auch die in der 
empirica Jugendstudie untersuchte Untergruppe evan-
gelisch-hochreligiöser Jugendlicher hat sehr unter-
schiedliche Ausprägungen. Diese reichen vom Engage-
ment in einer evangelischen Kirche über Freikirchen 
bis zu selbstorganisierten Hauskreisen.

KLEINE LANDKARTE 
DES EVANGELISCHEN GLAUBENS

Diese Pluralität und Heterogenität zeigt sich auch in der 
evangelischen Jugendarbeit. Das wird unter anderem 
deutlich, wenn wir einen kurzen Blick auf die ›Zahlen 
und Fakten zum kirchlichen Leben‹ werfen. 12.017 Ju-
gendgruppen mit 120.994 teilnehmenden Jugendlichen 
zählen wir in Deutschland. Hinzu kommt die Konfir-
mandenarbeit mit ca. 205.000 Jugendlichen als zentra-
ler Einstiegspunkt in die kirchliche Jugendarbeit. Aller-
dings gibt es auch Bereiche, die schnell übersehen werden, 
wenn wir von Jugendarbeit sprechen, wie beispielsweise 
die 8.048 Kinder- und Jugendchöre oder Instrumental-
kreise (Kirchenmusik) mit 95.957 Teilnehmenden oder 
die 467 Schulen in evangelischer Trägerschaft. Laut dem 
Jahresbericht 2017 der Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Deutschland (aej) gibt es neben der 
Jugendarbeit mittlerweile rund 200 Jugendkirchen in 
Deutschland (zu je einem Drittel Jugendliche der Katho-
lischen und Evangelischen Kirche, sowie der verschie-
denen Freikirchen). So unterschiedlich diese auch sind, 
eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen eigenstän-
dige ›Orte des Glaubens‹ für Jugendliche sein. Wenn wir 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen wollen, 
dann vielleicht in unterschiedlichen Graden der Ver-
bundenheit. Da gibt es auf der einen Seite die eher lose 
verbundenen Jugendlichen in offenen Arbeiten wie in 
Jugendzentren, evangelischen Schulen, Freizeiten, Mu-
sikarbeit etc., und auf der anderen Seite die eher hoch 
verbundenen Jugendlichen in klassischer und/oder 
missionarischer Jugendarbeit wie in Jugendkreisen oder 
Jugendgottesdiensten. Dazu kommen teilweise ver-
schiedene Jugendverbände (CVJM, EC ...), die Jugend- 
und Teenagerarbeit im Bund freier Evangelischer Ge-
meinden (FeG) und Gemeindejugendwerk Deutschland 
(GJW) mit ca. 1.500 regelmäßigen Jugendgruppen. 

Bereits 2013 machten wir uns zusammen mit dem 
Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von 
Westfalen auf den Weg, in einer größeren Studie die 
Spiritualität von Jugendlichen in ihrer ganzen Breite 
und Heterogenität zu vermessen, und befragten 1.330 
Jugendliche aus den Bereichen ›offene Jugendarbeit‹, 
›evangelische Schulen‹ und ›evangelische Freizeitar-
beit‹. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jugend-
liche, die sich eher am Rande der evangelischen Kirche 
bewegen, d.h. an ihren Angeboten partizipieren, sich 
mit Kirche aber nicht identifizieren, durch die großen 
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zwischen 
Traditionsabbruch und individualistischer Spiritualität 
geprägt sind. Das heißt, die untersuchten Jugendlichen 
haben ein grundsätzliches Interesse an Spiritualität 
oder stehen dieser mindestens gleichgültig gegenüber. 
Dabei lässt sich diese Spiritualität allerdings nicht 
mehr in die klassischen evangelischen Kategorien ein-
ordnen, weshalb es immer weniger gelingt, mit Ju-
gendlichen über ihren Glauben zu sprechen. 

Der Theologe Ulf Elmhorst verweist in diesem Zu-
sammenhang auf eine ›semantische Leerstelle‹. Denn 
weder Jugendmitarbeitende noch viele Jugendliche 
selbst haben eine Sprache, auf die sie zurückgreifen 
können, um das zu beschreiben, was sie glauben. Es 
scheint daher nicht zu hoch gegriffen, von einer ›reli-
giösen Sprachkrise‹ zu sprechen. Dies lässt sich an drei 
wesentlichen Punkten festmachen: 

  kaum Anbindung an die traditionelle, konfessionel-
le Glaubenssprache der Kirchen, 

  kaum Anbindung an die institutionellen Organisa-
tionen/Kirchen, die traditionell für diese Glaubens-
sprache verantwortlich sind, 

  kaum Anbindung an semantische Verständnisse 
theologischer Grundbegriffe des Glaubens. 
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Monika Also ich habe jetzt grad nicht 
so die eine Gemeinde,  
sondern gehe in mehrere  
Gemeinden.*
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Der Wegfall der konfessionellen Grenzen erinnert an den 
Wegfall der Grenzen Europas durch das ›Schengener Ab-
kommen‹. Viele Jugendliche besuchen die Angebote, die 
ihnen dabei helfen, mit ihrem Glauben anzudocken, und 
wo sie sich ernst genommen fühlen, unabhängig von ih-
rem konfessionellen Hintergrund. Im evangelischen 
Kontext sind sie zwar formal Mitglieder der Kirche, doch 
genau dies sagt nichts mehr über ihre Bindung zur Kir-
che aus.

DER NEUE MAINSTREAM 
DER HEUTIGEN JUGENDGENERATION

Bei der heutigen Jugendgeneration ist eine starke Gegen-
wartsorientierung festzustellen. Zum einen gibt es einen 
Bedeutungsverlust der Vergangenheit, da man sich auf-
grund des beschleunigten sozialen Wandels immer we-
niger an der Vergangenheit und den dort gemachten Er-
fahrungen orientieren kann. Zum anderen gibt es aber in 
einer postmodernen Gesellschaft auch einen eklatanten 
Mangel an gesellschaftlich positiven Visionen für die 
Zukunft. In diesem Sinne bleiben nichts anderes als die 
Gegenwart und ein gewisser Pragmatismus sowie ein 
mindestens moderater Hedonismus, welche sich als 
Kernwerte durch diese Generation ziehen. 

Das Mehr an Möglichkeiten führt zugleich zu einer 
gewissen Orientierungslosigkeit und dies wiederum zu 
einem ›Regrounding‹. Das heißt, Jugendliche suchen in 
einer sich rapide wandelnden Welt nach Halt, nach Ent-
lastung und nach Zugehörigkeit. Halt findet man jedoch 
vor allem in primären, also familiären Beziehungen, 
Beziehungen zu Freundinnen und Freunden sowie zu 
Partnerinnen und Partnern. In Zeiten, in denen alles in 
Bewegung ist und nichts sicher erscheint, sind diese 
primären Beziehungen im Vergleich zu früher von be-
sonders großer und existenzieller Bedeutung. Sie sind 
das Einzige, was einigermaßen Halt und Beständigkeit 
verspricht. Für nicht wenige Jugendliche sind diese pri-
mären Beziehungen auch die Hauptquelle für Sinn und 
Bedeutung.

Ein weiterer, direkt aus den heutigen Lebensbedin-
gungen ableitbarer Aspekt, ist erlebter Druck. So berich-
tet eine große Mehrheit der Jugendlichen, dass sie mäch-
tig unter Druck stehen. Sie erleben und berichten von 
Leistungs-, Bildungs-, Zeit- und Flexibilitätsdruck. Sie 
wissen, dass sie ihr Leben selbst managen müssen. Eine 
gewisse Angst vor gesellschaftlichem Abstieg oder da-
vor, an den Rand der Gesellschaft katapultiert zu wer-
den, gehört zur Normalität. Zugespitzt gesagt, müssen 

große Sehnsucht nach Gemeinschaft und den oben 
schon aufgezeigten hohen Stellenwert primärer sozia-
ler Beziehungen. Ein neuer Grundwert ist zudem die 
›flexicurity‹, also die ideale Mischung aus Flexibilität 
(flexibility) und Sicherheit (security), die in fast allen 
Lebensbereichen gesucht wird. Exemplarisch sei dies 
nur an einem Ergebnis der neuen Shell Studie gezeigt: 
Jugendliche wollen geregelte Arbeitszeiten, die aber 
kurzfristig an eigene Bedürfnisse angepasst werden 
können, sowie die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit – zu-
mindest dann, wenn sie eigene Kinder bekommen.

Auf der einen Seite ist die heutige Jugendgeneration 
recht selbstbewusst. In der Arbeitswelt verlangen sie früh 
Mitsprache, da sie von klein auf Partizipation gewohnt 
sind. Zudem sind sie kritisch gegenüber traditionellen 
Autoritäten eingestellt und einen eher wertschätzen-
den Umgang sowie Kommunikation auf Augenhöhe ge-
wöhnt. Daher verlangen sie auch oft flache Hierarchien, 
und es wird ihnen nachgesagt, dass sie nicht nur ge-
wohnt sind, Feedback zu bekommen, sondern auch 
(ungefragt) Feedback zu geben. Parallel zum gesteiger-
ten Selbstbewusstsein ist diese Jugendgeneration aber 
hochgradig angepasst. Sie ist pragmatisch gewohnt, 
das Kleine im Hier und Jetzt zu verbessern (z.B. über 
Feedback), gleichzeitig liegt es ihr fern, das Große und 
Ganze (›das System‹, ›die Gesellschaft‹) zu verändern. 
Dies zeigt sich auch darin, dass nicht wenige der Ju-
gendlichen ehrenamtlich und/oder sozial engagiert 
sind. Zugleich ist dieses Engagement für sie ein selbst-
verständlicher Teil ihrer Selbstoptimierung; das heißt, 
sie wissen, dass es sich auch im Lebenslauf auszahlt. 
Sie sind leistungsorientiert und suchen gleichzeitig 
neue Formen von Entschleunigung. 

DIE JUGENDSTUDIE BEFASST SICH IM 
DETAIL MIT FOLGENDEN BEREICHEN ZU 
HOCHRELIGIÖSEN JUGENDLICHEN:

 Wie leben sie ihren Glauben?
 Wie identitätsstiftend ist der Glaube für sie?
 Welche Grundwerte und Überzeugungen haben sie?
  Wie wird der Glaube durch ihr Umfeld geprägt?
  Welche Erfahrungen mit und Erwartungen an  

Gemeinde und Kirche haben sie?
 Wo und wie engagieren sie sich – z.B. in der Kirche?

Beim Youngster-Kongress 2019 erläutert Tobias Faix 
ausführlich die Ergebnisse der aktuellen Jugendstudie.

  DR. TOBIAS FAIX ist Professor für Praktische Theologie  

an der CVJM-Hochschule Kassel und sitzt für die EKD in 

der Kammer für Soziale Ordnung.

  DR. TOBIAS KÜNKLER ist Professor für Allgemeine  

Pädagogik und Soziale Arbeit an der CVJM-Hochschule.

  Vorabdruck aus ›Generation Lobpreis und die Zukunft  

der Kirche: Das Buch zur empirica Jugendstudie 2018‹.  

288 Seiten; Neukirchener Verlag.

die Jugendlichen immer mehr Entscheidungen bei 
gleichzeitig mehr Optionen treffen. Dabei können sie an-
gesichts einer sich immer schneller verändernden Ge-
sellschaft immer weniger voraussagen, welche Konse-
quenzen ihre Entscheidungen haben werden, müssen 
aber immer stärker Verantwortung dafür übernehmen. 
Denn Misserfolg oder Scheitern ist nach der Logik der 
individualisierten Leistungsgesellschaft unmittelbar be-
dingt durch schlechte Entscheidungen und/oder indivi-
duelle Fehler. Schuld ist immer der Einzelne. War früher 
Arbeitslosigkeit in gewissem Sinne kollektives Schicksal 
einer ganzen Klasse, so ist es heute Einzelschicksal und 
wird auf das Fehlverhalten der arbeitslosen Individuen 
zurückgeführt. Eine große Bank warb vor einigen Jahren 
mit dem Slogan: »Erfolg ist die Summe deiner Entscheidun
gen.« Karl-Heinz Rummenigge, Chef des FC Bayern 
München, formulierte ähnlich: »Erfolg ist die Summe aller 
Anstrengungen.« Diese Logik bedeutet jedoch im Um-
kehrschluss, dass Misserfolg das Ergebnis von falschen 
Entscheidungen und zu geringer Anstrengung ist. Vor 
diesem Hintergrund wird klar, warum eine individuali-
sierte und beschleunigte Multioptionsgesellschaft beim 
Einzelnen Druck hervorruft.

Die heutige Jugendgeneration ist eher pragmatisch 
und entideologisiert. Man konsumiert möglicherweise 
bewusst (kauft Bio- oder Fairtrade-Produkte), jedoch 
übt man keine globale Konsumkritik oder möchte gar 
das System ändern. Entscheidend für (politischen) Akti-
vismus ist die Logik der Machbarkeit, das heißt das Ver-
folgen unmittelbar umsetzbarer Ziele. In der neuen 
›Shell Jugendstudie‹ zeigt sich ein leicht angestiegenes 
politisches Interesse, zugleich gehen die politischen Ak-
tivitäten eher zurück. Zwar ist die Mehrheit mit der De-
mokratie in Deutschland zufrieden, zugleich sind die Ju-
gendlichen äußert politikverdrossen und bringen Politik 
und Parteien kaum Vertrauen entgegen.

Dieser Pragmatismus und diese Entideologisierung 
zeigen sich jedoch nicht nur in politischen Präferenzen. 
Sondern ganz grundlegend bilden sich in der heutigen 
Jugendgeneration neue Wertesynthesen, die nicht mehr 
der Logik des ›Entweder oder‹, sondern dem Anspruch 
auf ein ›Sowohl als auch‹ verpflichtet sind. Sowohl für 
Vertreter*innen alter, traditionell konservativer, als 
auch für Vertreter*innen neuer liberal progressiver 
Werte erscheinen diese neuen Wertekonfigurationen oft 
widersprüchlich und inkohärent.

So ist diese Jugendgeneration auf der einen Seite hy-
perindividualistisch, was sich unter anderem in der 
weiter sinkenden Bedeutung traditioneller Gemein-
schaftsformen zeigt. Auf der anderen Seite gibt es eine 

Jessica 

Die Bibel sagt teilweise ganz 

klare Aussagen über 

Homosexualität, allerdings  

ist es auch oft 

Auslegungssache.*
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Dein Leben 
in Gottes
Nähe! 

Kurs- und Studienmaterial

Nicola VolkommerNicola VolkommerNicola Volkommer
Von Frau zu Frau Von Frau zu Frau Von Frau zu Frau 
Ein Bibelkurs
Broschiert, 184 Seiten Broschiert, 184 Seiten 
Format: 20 x 27 cm 
ISBN: 978-3-95790-035-7 ISBN: 978-3-95790-035-7 
Best.-Nr.: 682035 

EUR 12,95

Wann ist 
ein Mann
ein Mann? 

Peter Güthler
Von Mann zu Mann Von Mann zu Mann 
Ein Bibelkurs
Broschiert, 176 Seiten 
Format: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-3-95790-025-8 ISBN: 978-3-95790-025-8 
Best.-Nr.: 682025 

EUR 12,95

 Im Glauben 
   wachsen!
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Laut ›empirica‹ Jugendstudie sagen 70,6% der hochreligiösen 
14- bis 19-Jährigen, dass ›Lobpreismusik/Worship‹ sie in ihrem 
Glauben stärkt. ›Bibellesen‹ gaben hingegen nur 35,1 % als Kraft-
quelle an (mehr dazu im Artikel ab S. 12).

Eine ganze Generation 
junger Eltern ist mit der 
Neukirchener Kinderbibel 
aufgewachsen. Untrennbar 
damit verbunden sind die Bilder 
von Kees de Kort. Durch das  
MEMO-SPIEL werden die 
Erzählungen wieder  
lebendig und man kann 
gemeinsam überlegen, 
zu welcher Geschichte 
die Bildpaare gehören. 
35 Bildpaare; € 16,99

Unsere Redaktion hat sich nach neuen und bewährten  
Materialien für die Arbeit mit Kindern umgeschaut – und  

dabei auch an die bevorstehende Adventszeit gedacht.  
Einige Geschenkideen kamen dabei auch zum Vorschein.  

Hier eine Auswahl – mehr auf willowshop.de

„KINDERKRAM“

Gemeinsam singen, beten, Glauben leben – 
das wünschen sich viele Eltern für ihre 
 Familie. Anke und Daniel Kallauch bieten 
  dazu einen Rahmen für Familienglaubens-
zeiten: WENN FAMILIEN BETEN enthält 
fünf 15 minütige Einheiten mit Liedern, 
Gebeten, Bibeltextlesung, Gesprächsan-
regungen und Segensworten. Der wieder-
kehrende Rhythmus kann helfen, ge-
meinsam zur Ruhe zu kommen und Gott 
zu spüren. Es geht darum, Kindern das 
Erleben von Gebet, Bibellesen und dem 
Hören auf Gott auf ihrem Altersniveau zu 
ermöglichen. Lieder und Texte finden 
sich sowohl im Buch, als auch auf der 
beiliegenden CD.    
48 Seiten inkl. CD; € 15,95

Das Buch ADVENT MIT ALLEN SINNEN von 
Heike J. Schütz zeigt, wie man die Advents-
wochen so gestalten kann, dass die ganze  
Familie Freude an den gemeinsamen Aktivi-
täten hat. Ob Basteln, Backen, Musizieren … 
– viele Ideen warten darauf, in die Tat umge-
setzt zu werden. 74 Seiten; € 6,99

Das Malbuch DER WASSER- 
ÜBERRASCHUNGS-PINSEL lässt 
Kinder die Ereignisse um die 
Geburt Jesu entdecken: Pinsel 
mit Wasser befüllen, über die 
weißen Flächen malen – schon 
werden die farbigen Illustratio-
nen sichtbar! Wieder getrocknet, 
verschwindet die Farbe und man 
kann von vorne beginnen.   
12 Seiten; € 12,95

AUSSTECHFORM KRONE
als Geschenkidee,  

verpackt mit Spruch und 
Grußkärtchen. € 4,90

Wenn 
Familien
beten

anke & Daniel Kallauch

Gemeinsam Zeit verbringen - Gott begegnen

+ CD  13 lieder zum mitsingen 

»Wenn Eltern mit 
ihren Kindern 

beten, legt das ein 
Fundament ins Herz,

dass ein Leben
lang tragen kann.«

DR. JOHANNES HARTL, 
Gebetshaus Augsburg
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Die Sprecher für 2020 sind bereits angefragt; auch diesmal  
wird   es einen bewährten Sprecher-Mix aus Kirche, Wirtschaft 
 und    Gesellschaft geben. Zugesagt haben bereits:

 ANDREAS BOPPART 1  Campus für Christus, Schweiz

CRAIG GROESCHEL 2  Life.Church, Oklahoma 

DR. JOHANNES HARTL 3  Gebetshaus Augsburg

PROF. DR. MICHAEL HERBST 4  Universität Greifswald

PATRICK KNITTELFELDER 5  H.O.M.E., Salzburg

KONSTANTIN KRUSE 6  Ecclesia.Church, Nürnberg

DANIELA MAILÄNDER 7  Fresh X 

GORDON MCDONALD 8  Autor, USA 

DANIELLE STRICKLAND 9  Autorin, Kanada 

Von Februar bis Juni 2019 veranstaltet Willow 
Creek Deutschland im Vorfeld des Kongresses 
wieder eine Impuls-Tour durch Deutschland. 
Dabei wird Willow- Referent Jörg Ahlbrecht in 
zahlreichen Gemeinden über den Leitungs-
kongress informieren sowie einen inhaltlichen 
Impuls für Mitarbeitende zum Thema »Innere 
Stärke finden« beisteuern. Hier die ersten Ter-
mine für Februar/März. Alle weiteren Termine 
sowie die Anmeldung zu den kostenlosen 
Impuls- Abenden: willowcreek.de

11.02. KARLSRUHE ICF

13.02. HERNE Ev. Gem. Crange-Wanne

14.02. KREFELD EFG

19.02. KASSEL-BAUNATAL EFG

20.02. HAMBURG City Church

26.02. WETZLAR FEG

27.02. HILDESHEIM FEG

01.03. NEUMÜNSTER Lutherkirche

04.03. REMELS FEG

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS 
2020

Sprecher-Mix

Impuls-Tour

Der nächste Leitungskongress findet vom 
27. – 29. Februar 2020 statt. Aus der ›dm- Arena‹ 
in Karlsruhe wird er quer durch Deutschland 
live an rund 20 Orte übertragen. Die verschie-
denen Orte finden Sie auf willowcreek.de

Live-Übertragung
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Als Vizepräsident von Disney World und 
Chef von 40.0000 Angestellten hatten Sie 
viel Verantwortung. Wurde Ihnen ein  
Leitungs-Gen mit in die Wiege gelegt?

Lee Cockerell: Überhaupt nicht! Wenn 
Sie einem meiner Lehrer gesagt hätten: 
»Lee Cockerel hat Disney World geleitet«, 
hätte er geantwortet: »Das ist sicher nicht 
der Lee, der in meiner Klasse war.« Niemand 
sollte unterschätzen, was man im Leben 
alles erreichen kann. Das heißt nicht, dass 
man nie scheitert. In dem Fall fängt man 
einfach mit positiver Haltung – und mehr 
Erfahrung – neu an.

Haben Ihre Eltern Sie besonders gefördert?
Auch das nicht. Ich wuchs auf einer 

kleinen Farm in Oklahoma auf. Meine Mut-
ter war fünf Mal verheiratet. Zweimal wurde 
ich adoptiert. Cockerell ist mein dritter 
Nachname. Ich erhielt ihn zu meinem 16. 
Geburtstag vom vierten Ehemann meiner 
Mutter. Er war vermögend. Daher konnte 
ich für zwei Jahre aufs College gehen. Da 
ich aber ein schlechter Schüler war, flog 
ich von der Schule und ging zur Armee. 
Dort habe ich dann einiges gelernt.

Was denn?
Disziplin. Gearbeitet habe ich in der 

Armeeküche. Dort lernte ich, wie man sys-
tematisch arbeitet und so viele Menschen 
verpflegen kann. Nach dem Militärdienst 
nahm ich im Hilton in Washington D.C. eine 

Der Ex-Disney-Vizepräsident Lee Cockerell macht 
im Interview deutlich, dass die Schnittmenge  
zwischen Disney World und Gemeinde-Welt größer  
ist als vermutet.

Stelle als Kellner an. Ein feudales Hotel hatte 
ich bis dahin noch nie betreten. Aber ich 
entschloss mich, dort der beste Kellner zu 
werden. Die Hotelleitung sah meinen Ein-
satz, steckte mich in ihr Managementtrai-
ning-Programm und gab mir anschließend 
Führungsverantwortung. Später wechselte 
ich zur Marriott-Hotelkette, übernahm dort 
die weltweite Leitung für die Gastronomie. 

Dann warb Disney Sie ab, um Disneyland  
in Paris aufzubauen.

Richtig. 1992 eröffneten wir Disneyland 
Paris. Die Zeit in Frankreich war für mich 
sehr prägend.

Was war so besonders?
Die Auslandserfahrung: Eine neue Kultur 

zu erleben und sich darauf einzustellen. 
Wir hatten z.B. in den Disney-Restaurants 
keinen Wein auf der Speisekarte. In Frank-
reich! Das haben wir nach wenigen Tagen 
geändert. Auch das Autofahren in Paris war 
ein Abenteuer.

Die Eröffnung von Disneyland Paris bedeu-
tete auch, viele neue Mitarbeiter einzustellen. 
Eine echte Herausforderung. 

Allerdings. Allein für den Gastronomie-
bereich musste ich 250 Manager und Köche 
finden. Das ganze Land habe ich nach passen-
den Mitarbeitern durchkämmt. Es hat an-
derthalb Jahre gedauert. Jeder Mitarbeitende 
mußte ja zu unserer Disney-Kultur passen. 

Wenn man hier Kompromisse eingeht, rächt 
sich das. Da war es sehr hilfreich, dass Dis-
ney für jeden Arbeitsbereich einen speziellen 
Fragenkatalog entwickelt hat, den man bei 
den Bewerbungsgesprächen durchgeht. 
Unser Team ist darin geschult, bei den 
Antworten zwischen Sein und Schein un-
terscheiden zu können. Der Bewerbungs-
prozess ist sehr umfangreich – nicht nur, 
wenn wir eine Führungskraft einstellen, 
sondern auch bei einer Reinigungskraft.

Wie wird neuen Mitarbeitenden die  
Unternehmenskultur vermittelt?

Das A und O ist das betriebsinterne 
Training. Vorher wird keiner der Angestell-
ten auf die Gäste losgelassen. Bei Disney 
sind Gäste keine Versuchskaninchen. Wenn 
sie bei uns sind, können sie zu recht Sicher-
heit, Sauberkeit, Kompetenz und Höflichkeit 
erwarten. Viele Gäste haben sich bei mir 
bedankt, weil sie von Mitarbeitern bei einer 
der Attraktionen freundlich behandelt wur-
den. Sie waren überrascht, dass sie trotz 
Tausenden von Besuchern keine Nummer 
sind. Diese Haltung wollen wir sicherstellen, 
denn: Unsere Mitarbeiter sind unsere Marke.

Vor ein paar Jahren sind Sie in  den  
vorzeitigen Ruhestand gegangen.  
Vermissen Sie Ihren Job?

Nein. Jetzt habe ich Zeit, meine Erfah-
rungen anderen weiterzugeben. Besonders 
gerne helfe ich jungen Nachwuchskräften, 
wie demnächst auf dem Youngster-Kongress 
in Erfurt.

 
Einige werden sich fragen: Unsere Kirche 
betreibt keine Themenparks oder Shows – 
was können wir von Disneyland lernen?

Entscheidend ist nicht, was Disney alles 
auf den Bühnen zeigt, sondern was sich 
hinter den Kulissen abspielt, damit jeder 
Besucher diese positive Gesamterfahrung 
macht. Deshalb wird bei Disney die Inter-
aktion mit den Gästen genauso wichtig ge-
nommen wie eine atemberaubende Büh-
nenperformance. Diese Grundhaltung, der 
Blick für Gäste, die Art der Mitarbeiterfüh-
rung, die das alles sicherstellt, ist das Ent-
scheidende. Hier sehe ich eine große 
Schnittmenge zwischen Disney World und 
der Gemeinde-Welt.

  LEE COCKERELL war 10 Jahre Vizepräsident 

von Disney World. Beim Youngster-Kongress 

spricht er darüber, wie man in der Arbeit mit 

Kindern u. Jugendlichen ein Feuerwerk der 

Fantasie entfacht.  

Interview: Gotthard Westhoff

SPRECHER
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»Unsere Mitarbeiter  
sind unsere Marke«
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Gottesdienstformen und Angebote müssen immer  
wieder mal überarbeitet werden, um wirkungs-
voll zu bleiben. In der Evangelischen St. Matthäus- 
Gemeinde in Bremen sorgt ein ›Gottesdienst- 
Koordinator‹ dafür, dass Überkommenes beendet 
wird und neue Ideen Platz haben. So entsteht ein 
 lebendiger Raum für Gottes Handeln.

IMMER WIEDER AUFS NEUE

Philip Müller vergleicht seine Arbeit gern 
mit der eines Tempeldieners im Alten Tes-
tament. Dieser sollte den Temp e l so 
 herrichten, dass Menschen einen Raum 
vorfinden, in dem sie Gott begegnen, mehr 
über i hn er fa hren, i hn a nbeten und 
 Gemeinschaft feiern können. Als ›Gottes-
dienst-Koordinator‹ und Mitglied des drei-
köpfigen Pastoralteams in der Evangeli-
schen St. Matthäus-Gemeinde in Bremen 
sieht er das als seinen Auftrag. Sobald das 
Thema der Predigt feststeht, überlegt sich 
ein Kreativ-Team passende Aktionen, wie 
Vortragslieder oder Poetryslams. Müller 
sorgt dafür, dass alle Bestandteile miteinan-
der harmonieren. Dafür tauscht er sich re-
gelmäßig aus mit den Predigern, Musikteams 
und Moderatoren – und schreibt dann das 
Programm, so dass jedes Team einen Ein-
satzplan hat. Alle Beteiligten sollen in jedem 
Moment wissen, was am  jeweiligen Sonntag 
passieren wird. Es ist ein Mix aus inhaltli-
cher, kreativer, technischer und organisato-
rischer Arbeit. Müller sagt es so: »Meine Auf
gabe ist es, immer wieder aufs Neue einen Raum 
zu schaffen, in dem sich die Elemente des Got
tesdienstes wirkungsvoll entfalten.«

»Immer wieder aufs Neue«, es sind 
Schlüsselworte, die Gemeinden vor der 
Stagnation und der drohenden Verstaubung 
von (Gäste-) Gottesdiensten bewahren kön-
nen. In der Stellenbeschreibung von Philip 
Müller steht jedenfalls auch das Stichwort 
Innovation. Gemeint ist ein unablässiges 
Ausprobieren, Testen, Justieren, Verwerfen 
und Verändern von Gemeinde strukturen 
und -verhalten. Denn vielleicht kommen 
viele Gemeinden ja deshalb an die Grenzen 
ihres Potenzials und ihrer Wachstumsmög-
lichkeiten: Ihre – früher durchaus zeitge-
mäßen – Gottesdienstformen nutzen sich 
ab, sie verkrusten. Wer das kennt, kann am 
Bremer Beispiel vielleicht neu lernen, wie 
durch das Ringen um die richtige Form die 
Herzen von Menschen erreicht werden. 
»Denn wir dürfen dabei nie vergessen«, meint 
Müller, »dass Gottes Wirken das Wichtigste ist. 
Er baut seine Gemeinde – und es ist ein Privi
leg, dass er uns dafür gebraucht!«

INNOVATION  
MIT PLAN UND ZIEL

Es liegt in der Verantwortung der Leitung, 
dafür zu sorgen, dass Innovationen und 
Veränderungen nicht zufällig geschehen, 
sondern bewusst gesteuert werden. In den 
Gemeinden gibt es viele engagierte Mitar-
beiter; allein Philip Müller koordiniert etwa 
18 Teams mit insgesamt 120-130 Mitarbei-
tern. Zielgerichtetes Handeln geht hier mit 
Pioniergeist und Innovation Hand in Hand. 
Inspiration für sinnvolle Veränderungen 
bekommt Müller oft beim Blick über den 
Tellerrand der eigenen Gemeinde: »Eine 
meiner Aufgaben ist es, ein analytisches Auge 
darauf zu haben, was außerhalb unserer Ge
meinde passiert und zu schauen, wovon wir 
konkret lernen können«, sagt er. 

Der Blick nach außen war schon früher 
ein wichtiges Anliegen in der Gemeinde- 
Entwicklung: Der erste Pastor der Matthäus- 
Gemeinde, Jochen Müller, lud in den 70er 
Jahren Redner, Bibelschul-Lehrer und Mis-
sionare aus anderen Gemeinden und Orga-
nisationen in die eigene Kirche ein. Philip 
Müller ist sein Enkel. »Derzeit gibt es auch in 
Bremen selbst einige Gemeinden, die eine sehr 
inspirierende und wertvolle Arbeit machen, von 
der wir uns einige Scheiben abschneiden kön
nen.« Willow Creek hat die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren ebenfalls stark ge-
prägt, ganz besonders bei der Gestaltung 
der Gottesdienste. 

Besonders wichtig wird Erneuerung 
immer dann, wenn es nicht so gut läuft; 
auch davon weiß man in Bremen zu berich-
ten. Dort hatten die Verantwortlichen einst 
einen zusätzlichen, moderner ausgerichte-
ten Gottesdienst ins Leben gerufen. Der 

Zweitgottesdienst funktionierte so gut, 
dass sich die Gemeindemitglieder schnell 
damit anfreundeten. Aber wenn Dinge er-
folgreich laufen, gewöhnt man sich schnell 
daran – und entwickelt eine Bequemlich-
keit. In der Bremer St. Matthäus- Gemeinde 
wurden die Verantwortlichen älter, die eta-
blierte Struktur wurde nicht mehr auf die 
neue Generation nachjustiert. Eine Gottes-
dienstform, die einmal frisch und überra-
schend war, verkrustete. Auch in anderen 
Gemeinden beobachtet Philip Müller, wie 
viel Kraft und Aufwand es kostet, alle Be-
teiligten zu motivieren und Veränderungen 
umzusetzen. »Man muss das einmal Erreichte 

auch loslassen können, um die Bedürfnisse der 
nachfolgenden Generationen in den Blick neh
men und eigene Bedürfnisse dabei auch zu
rücknehmen«, sagt er. »Jede Zeit bringt dann 
ihre eigenen Pioniere hervor, und es ist ein 
Privileg, heute auf ihren Spuren weitergehen 
und selbst gestalten zu dürfen«. 

MUTIG UND NOTWENDIG:  
ALLES ZURÜCK AUF NULL

So wurde die Struktur des in die Jahre ge-
kommenen ›zweiten Gottesdienstes‹ rund- 
erneuert, statt nur hier und dort an Stell-
schrauben zu drehen. Die Gemeindeleitung 
beauftragte eine Gruppe unter der Führung 
der beiden Pastoren mit dem Auftrag einer 
völligen Neuausrichtung. Jeder einzelne 
Aspekt des Gottesdienstes wurde analy-
siert, um dann die künftige Gestaltung zu 
formulieren. Philip Müller und der damali-
ge Jugendpastor Frank Lederer führten da-
raufhin eine sechswöchige Testreihe durch. 
Müller erinnert sich gut: »Wir setzten sozu
sagen fast alles auf Null zurück. Alle Teams 
hatten Pause, neue Teamleiter wurden einge
setzt, Aufgabenbeschreibung entwickelt, Pro
gramme geschrieben, viele Mitarbeitertreffen 
gehalten, es wurde gecoacht, kommuniziert 
und versucht so viele mitzunehmen wie nur ir
gend möglich.« 

Nach jedem Gottesdienst konnten die 
Besucher einen Feedback-Bogen ausfüllen. 
Nach sechs Sonntagen waren 750 Bögen 
zurückgekommen – und die Besucherzahl 
hatte sich zum Ende hin bereits fast 

»Jede Zeit 
bringt ihre 

eigenen Pioniere 
hervor«RUND-

ERNEUERTES  
GEMEINDE- 
PROFIL 
IN BREMEN
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verdoppelt. Viele Elemente wurden nach-
justiert. Beispielsweise war es den Gästen 
wichtig, nach den Predigten aktive Reakti-
onszeiten zu haben. Nachdem diese und 
andere Rückmeldungen ausgewertet waren, 
wurden Müller und ein Lobpreisleiter ein-
gestellt. 

ERFOLGREICHE  
NEU-AUSRICHTUNG

Darauf überarbeitete der Gottesdienst- 
Koordinator zunächst die gesamte Mitar-
beiterstruktur, indem 18 Teams in drei 
Bereiche mit jeweils einem Bereichsleiter 
eingeteilt wurden: (1) Der Service direkt 
am Menschen, (2) Die Produktion, die 
den Gottesdienst zum Erlebnis macht, 
(3) Der Inhalt, der gemeinsam erfahren 
und erlebt wird. Später arbeiteten alle 
Teams an der gemeinsamen Ausrichtung 
und am neuen Konzept: Es sollte »Willkom
men Zuhause« heißen. Team-Leitlinien 
wurden erarbeitet, in denen alle Aufgaben 
und Ausrichtungen konkret beschrieben 
waren. Ein Kreativ-Team wurde fest instal-
liert, außerdem eine Ablauf-Regie für den 
Gottesdienst eingeführt. 

Müller weiß aber auch: »Bei all den 
strukturellen und technischen Maßnahmen 
merken wir, dass Neubelebung ein ständiger 
Prozess ist. Man muss sich immer wieder ge
meinsam auf diesen Weg machen, man muss 
Input bekommen und permanent angetrieben 
bleiben. Dazu möchten wir einen weiteren Bei
trag leisten. Im Rahmen einer Gemeindekonfe
renz im März 2019 möchten wir noch stärker 
als bisher interaktiv mit Workshops, Talkrunden 
und direkter Beteiligung arbeiten, um gemein
sam zu entdecken, wie gute Ideen in der Praxis 
umzusetzen sind.«

 
LEITUNGSKONGRESS ALS  
MOTOR FÜR GEMEINDE- 
VERÄNDERUNG

Und so nutzen die Bremer Verantwortlichen 
jede Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. 
Sie möchten die eigenen Gottesdienst-For-
men und die Angebote ihrer Gemeinde kon-
tinuierlich an die aktuellen Bedürfnisse von 
Mitgliedern, Gästen und Besuchern anpas-
sen. Als Willow Creek Deutschland die Ge-
meinde anfragte, den Leitungskongress 
2018 aus Dortmund in die Bremer Gemeinde 
zu übertragen, kam die Zusage schnell: Ge-
rade war ein umfangreicher Gebäudeumbau 
abgeschlossen, der optimale räumliche und 
technische Bedingungen bot. Am meisten 
begeisterte den jungen Pastor aber die 
Möglichkeit, den Kongress selbst als Motor 
für erneute Veränderung in der  Gemeinde zu 

nutzen. Müller wollte weitere Meilensteine 
in der Gemeindegeschichte setzen: die ge-
zielte und geplante Kultivierung von neuen 
Haltungen, Abläufen, Gestaltungsformen, 
Perspektiven und Aufgaben. Den Kongress 
begriff er als Chance, die Menschen in der 
Gemeinde für notwendige Veränderungen 
zu sensibilisieren und zu begeistern. »Uns 
Mitarbeiter haben im Wesentlichen zwei Fragen 
geleitet«, berichtet er: »Wie machen wir den 
Leitungskongress für die Gäste zu einer inspi
rierenden und wirkungsvollen Veranstaltung? 
Und was möchten wir bei dieser Gelegenheit 
für uns als Gemeinde ausprobieren, testen und 
einführen?« So richtete die Leiterin des Ca-
tering-Bereichs neben dem Cafe eine weitere 
Lounge mit bequemen Sitzmöglichkeiten 
ein. Das kam so gut an, dass man gar nicht 
darüber reden musste, ›ob‹, sondern einfach 
nur ›wie‹ die Gemeinde diesen neuen Be-
reich dauerhaft eingliedern kann. Ein an-
deres Beispiel aus der Praxis: Die ›Gastgeber‹ 
(gemeint ist das Ordner-Team) haben den 
Gästen nicht einfach mitgeteilt, wo sie etwas 

finden – sie haben sie vielmehr dorthin be-
gleitet. Auch diese Idee wurde mittlerweile 
in die regulären Gottesdienste übernommen. 
Und es gibt weitere kleine und große Bei-
spiele, wie die Bremer Verantwortlichen es 
geschafft haben, den Kongress für die eigene 
Gemeindeentwicklung zu gebrauchen.

SERVICE-EXZELLENZ IN  
GEMEINDEN: DER MENSCH  
IM FOKUS!

Müller nennt die Kongress-Übertragung 
insgesamt einen ›Team-Booster‹, der alle 
Mitarbeitenden zusammengeschweißt hat, 
weil durch das gemeinsame Ziel eine Dyna-
mik entstand. Gleichzeitig wuchs die Iden-
tifikation des Teams mit der Gemeinde. Be-
sonders freuen ihn Rückmeldungen von 
Gästen der Kongress-Veranstaltungen wie 
diese: Das Bremer Team hätte den Vortrag 
des Hoteliers Horst Schulze (über exzel-
lenten Kundenservice) doch längst vor der 

Übertragung gehört – bei dieser tollen 
Gästebetreuung! Das macht deutlich: So 
wichtig Technik und Organisation auch 
sind – der Fokus muss auf der Art und Weise 
liegen, wie ich Menschen konkret in der 
Gemeinde begegne; wie ich sie empfange, 
betreue und wieder verabschiede. Man 
kann es drehen und wenden wie man will: 
Die persönliche Zuwendung zu jedem Ein-
zelnen – verbunden mit dem Wirken Gottes 
im persönlichen Leben – sind und bleiben 
die wichtigsten Schlüssel zur Entwicklung 
von Gemeinden und deren Wachstum. 

  VOLKHARD MICHEL ist Redakteur beim 

Willow Creek Magazin.

 matthaeus.net 

 gemeinsamkonferenz.de

»Entscheidend ist, 
wie wir den Menschen 

ganz konkret begegnen.«
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Gemeinde mitten  
im Gemeinwesen –  
›draußen vor dem Lager‹

Gerold Vorländer über eine Kirche, die sich aufmacht       
zu den Menschen – nicht nur um etwas für sie zu tun, 
sondern auch, um unter ihnen zu leben. Teil 2

EIN NOTWENDIGER 
EPOCHENWECHSEL 

Die größte Herausforderung für Kirche, für die Chris-
tenheit in der westlichen Welt ist die Frage, ob sie ihre 
Selbstzentrierung überwindet. Wir stehen in einer 
weit über 1.000 Jahre langen Tradition eines ›ekklesi-
ozentrischen‹ Weltbildes: Die Kirche (oder Gemeinde) 
steht im Zentrum all unserer Überlegungen und Be-
strebungen. Die missionarischen Aufbrüche der zu-
rückliegenden 50 Jahre drehten sich in aller Regel um 
›Gemeindewachstum‹ oder ›Gemeindeentwicklung‹ 
oder ›Kirche der Zukunft‹. Und obwohl immer wieder 
Dietrich Bonhoeffers Forderung nach einer ›Kirche für 
andere‹ bemüht wurde, stand und steht in aller Regel 
bei unserem Denken und Planen die Kirche bzw. die 
Gemeinde im Mittelpunkt. Entsprechend steht man 
jetzt einigermaßen fassungslos davor, dass nur noch 
eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft diese 
Weltsicht teilt. ›Traditionsabbruch‹ lautet nur eins 
dieser Phänomene, unter denen Landesk irchen, 
Freikirchen und katholische Kirche inzwischen glei-
chermaßen leiden. Liegt das an der Aufklärung oder 
der unaufhaltsamen Säkularisierung? Oder hat es eine 
Menge damit zu tun, dass auch missionarische Kirchen 
und Gemeinden häufig immer noch weit entfernt von 
ihrer neutestamentlichen Berufung agieren?

Was bedeutet es, dass Jesus zwar auch in Synagogen 
gepredigt und geheilt hat, aber sein Hauptwirkungsfeld 
im Alltag der Menschen war? Und was bedeutet es, dass 
im Hebräerbrief der Ort der Gemeinde ›draußen vor dem 
Lager‹ gesehen wird. Der Hebräerbrief ist ja komplett 

Meine Wohnortgemeinde tut das leider nicht. Ich wohne 
am Rande des sozial schwächsten Quartiers im Berliner 
Bezirk Reinickendorf. 70 % der Kinder und Jugendlichen 
in der um 1970 gebauten Siedlung leben von Transfer-
leistungen. Mitten in dieser Siedlung steht ein Mehr-
zweckgemeindezentrum der evangelische Gemeinde, 
das aber 2015 wegen Asbest (vorläufig) aufgegeben 
wurde (zugunsten einer schnuckeligen alten Kirche im 
Nachbarstadtteil). Aber auch schon vorher war im Ge-
meindeprogramm und in den Gottesdiensten nichts davon 
zu merken, in welchem Kontext sich die Gemeinde be-
findet. Besucher stoßen auf ein ausschließlich mehr 
oder weniger bildungsbürgerliches ›churchy‹-Programm. 
Und vor der Tür lungern arbeitslose Jugendliche und 
brennen Autos! – Gott sei Dank startet der Kirchenkreis 
jetzt hier ein Familienzentrum!

Ganz anders eine evangelische Gemeinde in einem 
anderen sozialen Brennpunkt nicht weit von hier. Ähn-
liche Entstehungszeit. Ähnliche Siedlungsentwicklung. 
Aber die andere Gemeinde hat sich konsequent den He-
rausforderungen gestellt und sich im Gemeinwesen 
engagiert. Und zwar, weil sie sich mit Jesus draußen 
vor das Lager gerufen fühlt, nicht nur etwas für die 
Menschen zu tun, sondern mit ihnen zu leben. Weil sie 
dabei die Stärken der flexiblen und der inkarnatorischen 
Gemeindeform verbindet, ist längst ein wunderbarer 
›Nebeneffekt‹ entstanden: Die Gemeinde wächst konti-
nuierlich und muss jetzt anbauen.

BEZIEHUNGSREICHTUM 
ALS KENNZEICHEN

Kirche Jesu Christi erkennt man daran, dass sie in einem 
vierfachen Beziehungsraum lebt:

(A) Die Beziehungen zum dreieinigen Gott, (B) die 
Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft, (C) die Bezie-
hungen zur Welt und (D) die Beziehungen zum gesamten 
Leib Christi (also der weltweiten Kirche zu allen Zeiten):

von liturgischer und sakraler Bildwelt durchzogen, um 
das Heilswerk Christi zu beschreiben. Aber am Ende 
läuft alles darauf hinaus, die Stiftshütte, den Tempel, das 
Heiligtum als irrelevant hinter sich zu lassen: »So litt 
und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk 
durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu 
ihm hinausgehen, vor das Lager, und die Schande tragen, die 
er auf sich nahm« (Hebr. 13,12+13 Neues Leben Bibel). 

Zugespitzt gesagt: Wenn wir Jesus treffen wollen, 
müssen wir aus den kirchlichen Lagern austreten und 
das ekklesiozentrierte Welt- und Missionsbild hinter 
uns lassen.

RÜCKBLICK 
UND ZWEI BEISPIELE

In meinem ersten Artikel in der vorherigen Magazin- 
Ausgabe habe ich drei Gemeindeformen beschrieben: 
 die ›attraktionale‹, in der die Mitglieder ihre Freunde 
und Bekannten zu lohnenden Gemeindeveranstaltun-
gen einladen; die ›flexible‹, in der Gemeindeglieder 
sich im Gemeinwesen einbringen, um so Vertrauen 
aufzubauen und noch ganz andere Menschen einzu-
laden; und die ›inkarnatorische‹, in der Kernteams 
oder ›Evangeliumsgemeinschaften‹ die Nähe zu Men-
schen in einer sehr konkreten Lebenswelt suchen 
(›Ministry of presence‹ – Dienst des Da-Bleibens). Und 
dann zeigte ein Modell aus der Erlebnispädagogik, 
dass wir uns persönlich und als Gemeinde nur gesund 
entwickeln können, wenn wir aus der Komfortzone in 
die Lernzone gehen, nicht nur ›Heimspiele‹, sondern 
auch ›Auswärtsspiele‹ bestreiten.

Fällt ein Teil dieses Beziehungskreuzes weg, wird Kir-
che krank: Sie erkrankt (A) an geistlicher Dürre, (B) an 
unfruchtbarem Streit, (C) an Verleugnung ihrer Beru-
fung, (D) an Sektierertum. 

Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für Kirche, 
sondern für jede kleinere Einheit, also die Gemeinden 
wie auch die einzelnen Gruppen und Initiativen einer 
Gemeinde. Und: Die vier Pole müssen nicht nur ir-
gendwie vorhanden sein. Wahrscheinlich würden sie 
sich dann schnell und unbemerkt verselbständigen. 
Stattdessen müssen sie lebendig miteinander verbun-
den sein. Das heißt: Wenn wir unsere Beziehung zu 
Gott pflegen und uns ganz ihm zuwenden, bringen wir 
die Gemeinschaft und die weitere Kirche und die Welt 
mit vor Gott. Und wenn wir uns ganz der Welt zuwen-
den, ja dort leben, ist die Gemeinschaft, der ganze 
Leib Christi, ist der dreieinige Gott mit uns zusam-
men in der Welt. Ja: Christus ist schon längst dort 
(siehe Hebr. 13,13). Das Beziehungskreuz bedeutet, 
dass wir immer und überall in diesem vollständigen 
Beziehungsreichtum unterwegs sind. So wie auch in 
den Zellen unseres Körpers im Wesentlichen die glei-
che DNA vorhanden ist (wenn auch jeweils mit vielen 
kleinen Abweichungen), so sollte es auch im Leib 
Christi sein: Die wesentlichen Beziehungsstrukturen 
sind in allen Teilen zu finden.

Als Symbol dafür können wir z.B. die Darstellung 
auf manchen mittelalterlichen Wappen nehmen: Das 
›Wiederkreuz‹ oder das ›Doppelwiederkreuz‹, bei denen 
jeder Kreuzarm wieder ein Kreuz darstellt:

Stattdessen erleben wir in der Kirche und in vielen 
Gemeinden eine fatale Aufteilung: dass die einzelnen 
Beziehungen auf Fachbereiche oder Gemeindekreise 
aufgeteilt und delegiert werden. Der Bibel- und Gebets-
kreis dreht sich um die Gottesbeziehung (und Gemein-
schaft). Der Ökumenekreis beschäftigt sich mit nichts 
anderem als ökumenischen Texten und Veranstaltungen. 
Das Festkomitee organisiert die Gemeindefeste. Und 
die Eine-Welt-Gruppe, der Diakoniekreis oder die Tafel 
gehen ganz in ihrem Aufgabenfeld auf. Das Ganze kann 
aber nur mehr als die Summe der Einzelteile werden, 
wenn in jedem einzelnen Teil schon das Ganze vorhanden 
ist. Was auf keinen Fall bedeutet, dass alle alles machen 
müssen. Schwerpunkte sind unverzichtbar. Aber die 
christliche vierfache Beziehungs-DNA muss überall 
vorhanden sein. 
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Neuanfang bei Willow

Jo Anne Lyon

Leith Anderson

Margaret Diddams

Gary Walter

Steve Gillen

Bei der Berliner Stadtmission arbeiten wir seit eini-
gen Jahren intensiv daran, die ›Versäulung‹ der Fach-
bereiche (Diakonie, Mission, Begegnung, d.h. Hotels / 
Gästehäuser, Bildung) zu verflüssigen und die ›Missio 
dei‹ in allen Bereichen mit allen Aspekten zu gestal-
ten. Nur wenn wir das klar haben und wenn wir uner-
müdlich darum ringen – denn das gelingt nicht von 
selbst –, dass die vierfache Beziehungs-DNA überall 
prägend ist, können die Schritte zu unserer heutigen 
Berufung gelingen. Und nur so können wir gefährli-
che Fallen vermeiden, die auf uns als Gemeinden ins 
Gemeinwesen warten.

VORSICHT 
FALLEN!

Im letzten Teil dieses zweiten Artikels möchte ich vier 
Fallen entlarven. Damit wird zugleich schon einiges 
von dem Bewusstseinswandel, ja von der Identitätsreise 
deutlich, die uns erwartet, wenn wir uns konsequent 
aus dem (frommen) Lager heraus bewegen, um mit 
Christus dort bei den Menschen zu sein.

1. Die ›Einladungs-Falle‹
Diese erste Falle kennen wir 
schon. Dabei ist in jeder nach 
außen gerichteten Aktion das 
Ziel im Hinterkopf, Menschen 

neu in die Gemeinde zu bekommen. Natürlich sind 
solche Dinge auch wichtig. Aber dann bitte offen und 
ehrlich und nicht hintenherum. Denn sonst gilt: »man 
spürt die Absicht und man ist verstimmt«. Aber vor allem: 
Das war nicht Jesu Haltung (z.B. bei den 10 Aussätzigen). 
Wie fürchterlich wäre es, wenn wir bei der Kältehilfe in 
der Berliner Stadtmission unsere Hilfe an vorhandenen 
oder zu entwickelnden Glauben koppeln würden! Nein: 
Im Zentrum muss absichtsloses Interesse an den Men-
schen stehen.

2. Die ›Profillosigkeits-Falle‹ 
Die erlebt man häufig vor allem in 
landesk irchlichen (gemeindlichen 
oder diakonischen) Einrichtungen. Da 
wird gute Sozialarbeit gemacht, viel-

leicht mitten im sozialen Brennpunk t. Aber der 
Schöpfer, der seine Kinder liebt und mit Gaben ausge-
stattet hat, der Versöhner, der scheinbar unüberbrück-
bare Gräben überwunden hat, und die Geisteskraft, 
die Menschenleben verwandeln kann – nichts davon 
kommt vor! Man will ja keinem zu nahe treten … Und 
die Menschen bekommen nicht einmal eine Ahnung, 
dass sie nicht nur ›ein Dach überm Kopf, sondern auch 
über der Seele‹ bekommen könnten, wie wir in der 
Stadtmission sagen. 
 

3. Die ›Helfer-‹ oder ›Retter-Falle‹ 
Sie ist vielleicht die heimtückischs-
te. Diese Falle prägt leider einen 
großen Teil der Missionsgeschichte 
(zum Glück nicht alles). Zugleich ist 
es die größte Falle von sozialer bzw. diakonischer Ar-
beit (also auch die ›Profi- Falle‹): Wir sind die Wissen-
den, Gebenden und Helfenden. Die anderen sind die 
Hilfsbedürftigen (böse gesagt: die Unterentwickelten). 
Jesus hingegen ließ sich von Petrus ein Stück vom Ufer 
wegrudern, von der Samaritanerin das Wasser reichen 
und lernte von der heidnischen Frau. Also: Wenn Chris-
tus längst schon draußen vor dem Lager ist, werden 
wir staunen, wieviel wir dort empfangen (obwohl wir 
natürlich auch manches zu geben haben).

4. Die ›der-einzelne-Christ-
im- Alltag-Falle‹ 
Ein weit verbreitetes Bild ist, 
dass die Gemeinde der Ort ist, 
wo die Christen für ihr Leben 
und Zeugnis im Alltag gestärkt werden. Und Gott sei 
Dank erleben viele von uns, dass Gemeinde genau das 
leistet und zum Dienst in der Welt befähigt. Oft zu mu-
tigem Einzelkämpfertum. Ohne es zu wollen wird da-
durch aber etwas ganz anderes gefördert: der Abstand 
zwischen der Gemeinde und der Welt! Dabei hat Jesus 
ausdrücklich die Jünger und Jüngerinnen nicht einzeln 
losgeschickt, sondern (mindestens) zu zweit. Es ent-
spricht also den Prinzipien Jesu – und ist viel wirkungs-
voller –, wenn kleine Teams oder Gemeinschaften in 
der Welt Gemeinde leben, Kirche leben. Gemeinde im 
Gemeinwesen ist dann weniger die Frage, welche Pro-
jekte die Gesamtgemeinde stemmt, sondern ob es kleine 
Gruppen von Christen gibt (durchaus eng verbunden 
mit der Gesamtgemeinde), die als Gemeinschaft die 
christliche DNA draußen vor dem Tor bzw. mitten im 
Gemeinwesen leben, die Menschen lieben, ihnen die-
nen und ihnen Christus bezeugen.

Auch in diesem Artikel sind viele Gedanken der beiden 
im Brunnen-Verlag erschienen Bücher von Michael 
Moynagh zu ›Fresh expressions of Church‹ verarbeitet. 
Das eine heißt im englischen Original übrigens ›Church 
for every Context‹. Im dritten und letzten Teil werden 
wir uns genauer anschauen, wie unser Ort, unsere Auf-
gabe, unser Geben und Nehmen der heutigen ›Netz-
werkgesellschaft‹ Manuel Castells aussieht.

  GEROLD VORLÄNDER ist Leitender Mitarbeiter im Bereich 

Mission der Berliner Stadtmission sowie – gemeinsam mit 

Sven Lager – Autor des Buches ›Jeder Mensch will ankom - 

men. Erfahrungsberichte und Anregungen für die Arbeit mit 

Geflüchteten.‹ Brunnen 2017.

 berliner-stadtmission.de

UNABHÄNGIGES 
PRÜFUNGSGREMIUM

Im September gaben die Willow Creek Com-
munity Church (WCCC) und ihr internationaler 
Zweig, die Willow Creek Association (WCA) 
bekannt, ein externes unabhängiges Prüfungs- 
und Beratungsgremium beauftragt zu haben, 
das drei Aufgaben verfolgt:

•  Anschuldigungen im Zusammenhang mit 
Bill Hybels als Gründer und Pastor der  
Gemeinde sowie als Gründer und Sprecher 
der WCA zu untersuchen; 

•  Organisationskultur der Gemeinde und der 
WCA zu überprüfen; 

•   Empfehlungen an Gemeinde und WCA  
auszusprechen für künftige Maßnahmen.

Evangelikale christliche Führungspersonen 
außerhalb der WCCC und der WCA haben 
Mitglieder für dieses Beratungsgremium no-
miniert. Nachdem zuerst die Vorsitzenden 
ernannt wurden, kamen weitere Teilnehmer 
hinzu. Die Gruppe wählte den Namen Willow 
Creek Independent Advisory Group (IAG).

Die Gruppe wird gemeinsam geleitet von 
Jo Anne Lyon, Generalsuperintendentin i.R. der 
Wesleyan Church, Indianapolis, und von Leith 
Anderson, Präsident der National Association 
of Evangelicals, Washington D.C. Weitere Teil-
nehmer sind Margaret Diddams, Hochschullei-
terin des Wheaton College, und Gary Walter, 
ehemaliger Präsident der Evangelical Covenant 
Church in Chicago. Das Gremium kann bei 
Bedarf zusätzliche Ressourcen und Berater 
hinzuziehen.

Die IAG wird autonom arbeiten. Die Wil-
low-Gemeinde und die WCA haben ihre volle 
Kooperation zugesagt, werden aber weder in 
der IAG vertreten, noch an der Arbeit der 
Gruppe beteiligt sein, es sei denn, sie stellen 
angeforderte Informationen zur Verfügung. 
Die Gruppe hofft, ihre Arbeit Anfang 2019 ab-
schließen zu können. Die Independent Advi-
sory Group hat beschlossen, Presseanfragen 
und Interviews abzulehnen, bis ihre Prüfung 
abgeschlossen ist und ihre Empfehlungen er-
arbeitet sind.

ÄLTESTENWAHL

Nachdem die Ältesten der Willow Creek-Ge-
meinde im August geschlossen zurückgetreten 
waren, weil sie eingestehen mussten, den 
Untersuchungsprozess hinsichtlich der An-
schuldigungen gegen Hybels nicht ausgewogen 
und transparent genug geführt zu haben, hat 
nun das Verfahren der Ältesten-Neuwahlen 
begonnen. 99 Personen wurden dem Wahlaus-
schuss durch die Gemeinde vorgeschlagen. 
Mit jeder dieser Personen wurde ein persönliches 
Gespräch geführt, in dem die Qualifikationen 
eines Ältesten deutlich gemacht wurden. 
Dem schließen sich zwei weitere individuelle 
Gesprächsrunden an, in denen der Wahlaus-
schuss ermitteln will, welche Kandidaten am 
besten geeignet sind, die Gemeinde zu leiten. 
In diesen Gesprächen werden neben geistlichen 
Qualifikationen besonders Fragen von Bezie-
hungsfähigkeit, Charaktereigenschaften, 
Kompetenzen, der Chemie (untereinander) 
und Courage thematisiert, die für ein Ältesten-
amt nötig sind. Am 1. Dezember wird den 
Gemeindemitgliedern die finale Kandidaten-
liste zur Wahl vorgeschlagen.

NEUER LEITENDER 
PASTOR

Der neue Leitende Pastor der Willow Creek- 
Gemeinde sowie der neue Pastor für den Bereich 
Predigt, die auf Heather Larson und Steve Carter 
folgen sollen, werden vom künftigen Ältesten-
team ernannt, das ab Januar 2019 seine Arbeit 
aufnehmen soll. Bis dahin wird die Willow 
Creek-Gemeinde weiterhin interimsmäßig von 
Steve Gillen geleitet; er ist zugleich Pastor der 
Willow-Regionalgemeinde North Shore.

 Redaktion Willow Creek Magazin

Seit Sommer 2018 arbeitet die Willow Creek 
Community Church ohne feste Gemeindeleitung.  
Ihr langjähriger Gründungspastor Bill Hybels 
ist im Frühjahr nach Missbrauchsvorwürfen 
zurückgetreten, im August traten im Zuge der 
aktuellen Entwicklungen auch die beiden neu 
berufenen Leitenden Pastoren Heather Larson 
und Steve Carter sowie der Ältestenkreis der 
Gemeinde zurück. Wie gestaltet sich der Neu-
anfang?
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MUTIGE
FRAUEN

S

Debora Sommer über Frauen, die in Kirche 
und Gesellschaft Veränderungen herbei-
geführt haben – in der Geschichtsschreibung 
aber oft nicht auftauchen

eit meiner Kindheit übt das Leben mutiger 
Frauen eine besondere Faszination auf mich 
aus. Angefangen bei den biblischen Ge-
schichten der Richterin Debora und Königin 

Ester. Später, im Geschichtsunterricht, das sagenumwo-
bene Leben der jungen Jeanne d’Arc (1412 – 1431), die für 
die Freiheit Frankreichs kämpfte. Oder die Geschichte 
von Dorothea Christiane von Erxleben (1715 – 1762), der 
ersten promovierten deutschen Ärztin und Pionierin des 
Frauenstudiums. Beeindruckt haben mich auch Marie 
Curie (1867 – 1934), die den Nobelpreis gleich zweimal 
erhielt, Rosa Parks (1913 – 2005), deren stiller Widerstand 
die Geschichte Amerikas für immer veränderte, oder 
Anne Frank (1929 – 1945), die zum Symbol für das 
Schicksal von Millionen von Juden wurde.

Mut ist individuell und sichtbar

Am Leben dieser Frauen wird deutlich: Mut hat indivi-
duellen Charakter, weil er mit der jeweiligen Persön- 

lichkeit zusammenhängt. Das gilt bis heute: Was mich 
Mut kostet, kostet eine andere Person lediglich ein 
müdes Schulterzucken. Außerdem gilt: Mutiges Auftre-
ten – egal ob laut und kämpferisch wie bei Jeanne d’Arc 
oder still und beharrlich wie bei Rosa Parks – wird 
früher oder später auf die eine oder andere Weise 
sichtbar. Mut kann auf Dauer nicht verborgen bleiben.

Das Problem mit der Angst

In meiner Jugendzeit verschlang ich viele Biografien 
und tauchte dabei in andere Welten, Zeiten und Kultu-
ren ein. In kühnen Tagträumen stellte ich mir vor, wie 
auch ich als junge Frau Geschichte schrieb, indem ich 
leidenschaftlich gegen Unrecht ankämpfte oder eine 
mutige Tat vollbrachte. Dass es sich dabei lediglich um 
Träume handeln konnte, stand für mich außer Diskus-
sion. Denn in Wirklichkeit war ich viel zu ängstlich, als 
dass ich mir eine mutige Tat zugetraut hätte. Viel zu 
groß war meine Angst davor, Entscheidungen zu 

treffen, andere zu enttäuschen oder abgelehnt zu wer-
den. Umso überraschter stellte ich beim Lesen der Bio-
grafien fest, dass selbst die mutigsten Frauen mit 
Ängsten kämpften. 

Der Angst mit Mut begegnen

Mein Leben veränderte sich, als ich verstand, dass Mut 
nicht die Abwesenheit von Angst bedeutet. Laut Duden 
ist Mut die »Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Si
tuation seine Angst zu überwinden«, beziehungsweise 
»Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man 
Angst haben könnte« oder aber die »Bereitschaft, ange
sichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für 
richtig hält«. Als ich vor Jahren realisierte, wie sehr die 
Angst meinen Alltag und meine Zukunftsplanung be-
stimmte, traf ich eine Entscheidung: Wenn mich einzig 
die Angst davon abhalten will, einen mutigen Schritt zu 
wagen, von dem ich spüre, dass Gott hier am Werk ist, 
dann darf ich ihr nicht nachgeben! An diesem Grund-
satz orientiere ich mich bis heute. Und ich stelle fest: Im 
Überwinden meiner Ängste wächst mein Mut. 

Was Mut meint

Nachdem ich die Themen Angst und Mut unzählige 
Male durchbuchstabiert habe, definiere ich Mut aus 
christlicher Sicht heute so: Mut meint nicht die Abwe-
senheit von Angst, sondern ist die Entscheidung, unge-
achtet von persönlichen Gefühlen und Begrenzungen, 
im Dienste einer höheren Sache und im Vertrauen auf 
Jesus Christus Schritte zu wagen, die ich mir aus eige-
ner Kraft nicht zutraue. Während Angst bewirkt, dass 
ich entmutigt auf mich selbst und meine menschlichen 
Grenzen blicke, vertraut Mut auf Gott und seine gren-
zenlosen Möglichkeiten. 

Mutige Frauen in der Kirchengeschichte

Genau dieser Art von Mut begegnete ich später – im 
Theologiestudium und danach – immer wieder. Dass 
vergleichsweise wenig über mutige Frauen in den Kir-
chengeschichtsbüchern zu finden ist, bedeutet keines-
wegs, dass es sie nicht gegeben hat! Die Suche nach dem 
besonderen Beitrag der Frauen in der Kirchengeschichte 
ist in den vergangenen 20 Jahren zu einer besonderen 
Passion von mir geworden. Eine Auflistung sämtlicher 
Frauen, die mich in diesem Zusammenhang faszinieren, 
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Stellver-
tretend für eine Vielzahl mutiger Frauen nenne ich zehn 
Namen: Katharina von Siena (1347 – 1380), Marie Dentiè-
re (1495 – 1561), Katharina Zell (1497 – 1562), Wibrandis 
Rosenblatt (1504 – 1564), Susanna Wesley (1669 – 1742), 
Marie Durand (1711 – 1776), Sarah Crosby (1729 – 1804), 
E l i z a b e t h F r y (1780  –  1845),  C at h e r i n e B o o t h 
(1829 – 1890), Gladys Aylward (1902 – 1970). 

Juliane von Krüdener

Und auf ganz besondere Weise hat mich das Leben der 
baltischen Baronin Juliane von Krüdener (1764 – 1824) 
  in den Bann gezogen. Was Ende 1998 mit einer 
 Theologiegeschichtsarbeit an der Staatsunabhängigen 
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Sie möchten die Räumlichkeiten Ihrer Gemeinde verändern? 
Prakti sche Hilfe für Ihre Bauüberlegungen, wertvolle Impulse 
für Bauteams erhalten Sie bei unserem Bauseminar (15.12.2018, 
Augsburg) und der Gemeindebau-Werkstatt  (16.03.2019, 
Hanau). Weitere Informati onen auf unserer Homepage.

Kirche neu gestalten.

Gerhard Hab, 
Geschäft sführer 
und Gemeinde-
berater

FeG Coburg, 2016 durch 4 Wände geplant und realisiert.

www.4waende.de



Grenzüberschreitung

Versucht man die Hauptvorwürfe gegen Juliane von 
Krüdener zu bündeln, bleibt der Begriff ›Grenzüber-
schreitung‹. Immer wieder überwand die Baronin 
Landesgrenzen, Kulturgrenzen, aber auch vorherr-
schende Traditionen wie Standesgrenzen, Konfessions- 
und  Geschlechtergrenzen. Besonders Letzteres wurde 
ihr wiederholt zum Vorwurf gemacht. Mit ihrer Einmi-
schung in die Politik, ihrem öffentlichen Auftreten als 
Wanderpredigerin, ihrem theologischen Schaffen und 
vielem mehr habe sie die Schranken der Weiblichkeit 
und Mütterlichkeit weit überschritten. 

Während sich mir im Laufe meiner Forschungsar-
beit neue Horizonte öffneten und ich über diese 
 Baronin staunte, die im Auftrag Gottes mutig vorherr-
schende Grenzen überschritt, erlebte ich diese Hori-
zonterweiterung auch in meinem persönlichen Leben. 
Ein bewegendes Erlebnis war für mich die Teilnahme 
am 3. Lausanner Kongress im Herbst 2010 in Kapstadt, 
als Teil der Schweizer Delegation. Weit weg von Zuhause 
fand ich Heilung für Verletzungen, die ich in meinem 
Leben aufgrund meines Frauseins in Form von Ableh-
nung und Einschränkungen erfahren hatte. Es wurde 
mir bewusst, dass ich vorherrschende Einschränkun-
gen nicht als Entschuldigung dafür heranziehen darf, 
dem nachzugehen, was ich in meinem Herzen als Gottes 
Auftrag spüre.

 
Mut zum Risiko

Mut bedeutet, dem zu folgen, was Gott mir aufs Herz 
legt, auch wenn es für andere nicht nachvollziehbar ist. 
Das ist riskant. Es kann bedeuten, sich in den Augen 
anderer lächerlich zu machen, missverstanden zu wer-
den, provokant zu wirken und einsame Wege zu gehen. 
Doch letztlich geht es um die Frage: Wessen Ehre suche 
ich – Gottes Ehre oder die von Menschen? Die Kirchen-
geschichte zeigt eindrücklich, welche Risiken, aber 
auch welche Möglichkeiten mutiges Verhalten mit sich 
bringt. Wo mutiges Verhalten auf Jesus gründet, ent-
steht Raum für Gottes Wirken. Und genau danach sehnt 
sich Gott – bis heute: Dass Menschen im Vertrauen auf 
ihn Mut zum Risiko haben, weil er mit ihnen und durch 
sie Geschichte schreiben will. 

  DR. DEBORA SOMMER ist Theologin, Autorin und Studien-

leiterin für den Bereich Fernstudium am Theologischen 

Seminar St. Chrischona. Sie ist eine der Sprecherinnen der 

Willow Creek Tageskonferenz ›Mut zum Risiko‹ am 

2. Februar 2019 in Winterthur.

  Weiterführende Literatur von Debora Sommer:  

›Juliane von Krüdener, Eine Baronin missioniert Europa‹; 

400 Seiten, € 14,95; Francke, 2014. 

›Die leisen Weltveränderer – Von der Stärke introvertierter 

Christen‹; 336 Seiten, € 18,95; SCM, 2018

Theologischen Hochschule Basel begann, fand rund 14 
Jahre später – im Oktober 2012 – an der University of 
South Africa in Form einer umfangreichen Doktorar-
beit einen vorläufigen Abschluss. Im Gedenken an den 
250. Geburtstag der Baronin erschien im Herbst 2014 
zudem meine Biografie über das Leben dieser außerge-
wöhnlichen Frau. 

Juliane von Krüdener bewegte Europa als Wander-
predigerin, Evangelistin, missionarische Salon dame, 
Autorin, Philanthropin und Sozialreformerin; als weib-
liche Pionierin des evangelischen Glaubens, als Impuls-
geberin und Netzwerkerin. Zahlreiche Persönlichkeiten 
– viele davon männlich – verdankten der Baronin we-
sentliche Impulse für ihre geistliche Laufbahn und 
schrieben nach ihr und dank ihr Geschichte. Man mag 
der Baronin von Krüdener vieles vorwerfen und ab-
sprechen, nicht aber die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens 
und die Unerschrockenheit, mutig einen Auftrag zu er-
füllen, zu dem sie sich berufen sah. Sie setzte sich nach 
Kräften dafür ein, die Botschaft der Bibel kompromiss-
los umzusetzen und kämpfte bis an ihr Lebensende für 
die praktische Umsetzung frommer Theorie.

Warum aber konnte die einst europaweit bekannte 
Baronin in weniger als 200 Jahren – und mit ihr viele 
andere einflussreiche Frauen der Kirchengeschichte – 
fast völlig in Vergessenheit geraten? Am Ende meiner 
langen Forschungsreise bin ich zu dem Schluss gekom-
men, dass Julianes Geschlecht ein wesentlicher – wenn 
nicht der entscheidende – Faktor in der Geschichte des 
Vergessens ist. Ich wage zu behaupten: Wäre sie ein 
Mann gewesen, hätte man sie nicht aus den Geschichts-
büchern verbannt, und sie wäre den meisten Menschen 
heute noch ein Begriff. 

»Wäre sie ein Mann 
gewesen, hätte 
man sie nicht aus 
den Geschichtsbü-
chern verbannt.«

2. FEB. 2019 · 9  –  16 UHR
GATE27 · WINTERTHUR
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Leiten – ob in Kirche, Unternehmen 
oder Gesellschaft – braucht Mut: 
Überkommene Vorgehensweisen zu 
hinterfragen, sich nicht auf Erreich-
tem auszuruhen, den Impulsen Gottes 
zu folgen … Dazu soll die Tageskonfe-
renz ermutigen.

Nutzen Sie als Werk, Verlag, Gemeindeverband 
oder Theologische Ausbildungsstätte die Gelegen-
heit, die Kongressbesucher über Ihre Angebote,  
Arbeitszweige und Dienstleistungen zu informieren 
und Ihr Netzwerk auszubauen: durch einen Info-
stand im großen Messeareal bzw. eine Anzeige im 
Kongressheft.

 FACHAUSSTELLUNG

24.–26. MAI 2019
 ERFURT

KOORDINATION UND BUCHUNG

René Adam

Telefon: +49 (0) 6471. 5094690
E-Mail: adam@willowcreek.de
Infos & Buchung: willowcreek.de/aussteller

30 KONGRESSE

Wir sind ein Spezialreiseanbieter für alle Kirchen und Gemeinden in
Deutschland. Bei uns buchen Gruppen aus ev. Kirche, FeG, CVJM, EC, BFP  
sowie Gemeinschaften ihre Jugendfreizeiten, Selbstversorgerhäuser,  
Gruppenflüge oder Hotelunterkünfte zu christlichen Veranstaltungen 
(z.B. Willow-Creek-Kongresse).

Fotos und Videos aller Häuser und Camps auf unserer Webseite  
www.reise-werk.de 
*Preis inkl. Bus/Fähre, erfragen Sie ein Angebot für Ihre Gruppengröße und
 Ihren Abfahrtsort!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
REISE-WERK Haupt & Otterbach GbR
Frankfurter Str. 20 · 35625 Hüttenberg
Tel. 06441 9740822 · www.reise-werk.de

Gruppenhäuser und Camps im Sommer 2019
Land Haus/Campname Termin Personen Preis ab*Land Haus/Campname Termin Personen Preis ab*Land Haus/Campname Termin Personen Preis ab*Land Haus/Campname Termin Personen Preis ab*Land Haus/Campname Termin Personen Preis ab*
Frankreich Camp Zelkor KorsikaFrankreich Camp Zelkor Korsika 23.07. – 05.08. 32 – 56 309 €23.07. – 05.08. 32 – 56 309 €23.07. – 05.08. 32 – 56 309 €

Chalets Zelkor Korsika 18.08. – 30.08. 40 – 48 349 €18.08. – 30.08. 40 – 48 349 €18.08. – 30.08. 40 – 48 349 €
Italien Haus Casa CasoleItalien Haus Casa Casole 17.07. – 30.07. 40 – 44 349 €17.07. – 30.07. 40 – 44 349 €17.07. – 30.07. 40 – 44 349 €

Haus San Gennaro 18.07. – 01.08. 40 – 52 399 €18.07. – 01.08. 40 – 52 399 €18.07. – 01.08. 40 – 52 399 €
Ungarn Haus Balatonföldvar 13.07. – 27.07. 44 – 56 349 €13.07. – 27.07. 44 – 56 349 €13.07. – 27.07. 44 – 56 349 €
Norwegen Haus Fjelltun 06.07. – 20.07. 52 – 56 339 €06.07. – 20.07. 52 – 56 339 €06.07. – 20.07. 52 – 56 339 €

Haus Slora 16.07. – 30.07. 44 – 57 359 €16.07. – 30.07. 44 – 57 359 €16.07. – 30.07. 44 – 57 359 €



Jedes Jahr im August findet der Global 
Leadership Summit (GLS) auf dem Willow- 
Campus in Chicago statt. Die Veranstal-
tung wird per Satellit live an 600 Orte in 
ganz Nordamerika übertragen. Danach 
werden die aufgezeichneten Vorträge bei 
Willow- Konferenzen rund um den Globus 
auf Großbild- Lein wänden präsentiert – 
2017 in 690 Städten, 130 Ländern und 
übersetzt in 60 Sprachen. Weltweit er-
reicht der GLS so 445.000 Menschen.

In dieser Serie stellen wir je eines der 31 
europäischen Austragungsländer vor und 
berichten über die lokalen Auswirkungen 
des GLS – diesmal: Lettland. Unsere Re-
dakteurin Jenifer Girke sprach mit dem 
Organisator Peteris Sprogis (Foto), dem 
Bischof des lettischen Baptistenbundes.

»Es gibt eine Angst  
unterdrückt zu  
werden, wenn es  
mehr Führungkräfte  
im Land gibt«

Die Spuren des ›Global Leadership 
Summit‹ in Lettland

Seit 2011 besuchten etwa 1.000 Teilnehmen-
de in der lettischen Hauptstadt Riga den 
Global Leadership Summit. Mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen, worauf der 
Organisator Peteris Sprogis, zugleich Bischof 
des lettischen Baptistenbundes, sehr stolz 
ist: »Es nehmen ein Drittel kirchliche Führungs
kräfte, ein Drittel Geschäftsleute ohne kirch
liche Zugehörigkeit und ein Drittel Studenten 
an der Veranstaltung teil. Anfangs war ich sehr 
gespannt, wie sich die unterschiedlichen Grup
pen untereinander verstehen. Doch es wurde zu 
einem großen Segen, denn den Austausch emp
finden alle Anwesenden als sehr erfrischend 
und inspirierend.« 

Außerdem gibt es ein Stipendium, das 
Sprogis an Studenten und Auszubildende 
vergibt – Dozenten und Lehrer ausge-
wählter Bildungseinrichtungen können 
ihre besten Schüler kostenfrei zum Sum-
mit schicken: »Auch das hat sich als eine 
wertvolle Bereicherung erwiesen, denn junge 
Menschen bringen noch einmal ganz andere 
Fragen mit und schärfen das Bewusstsein 
von erfahrenen Führungskräften für die ak
tuellen Herausforderungen und neuen Ent
wicklungen.«

Durch die GLS-Übertragungsstrategie 
können es sich auch kleine Länder wie 

Lettland leisten, einen qualitativ hoch-
wertigen Leitungskongress anzubieten, 
der über dem nationalen Standard liegt. 

Die Herausforderungen

Eine große Herausforderung in Lettland ist 
es jedoch, Teilnehmer für den GLS zu ge-
winnen: »Viele denken: ›Es läuft doch alles 
ganz gut, ich benötige keine Inspiration.‹ 
Doch damit begrenzen sie ihre Möglichkeiten 
und wiegen sich in einer falschen Sicherheit. 
Wenn wir im Anschluss mit Teilnehmern reden, 
hören wir meistens: ›Wow, so habe ich mir die 
Veranstaltung gar nicht vorgestellt! Die Inhalte 
passen ja perfekt in unsere Kirche oder in mein 
Unternehmen!‹ Wir müssen also nicht nur die 
Menschen wissen lassen, dass es den Global 
Leadership Summit in Lettland gibt, sondern 
auch deutlich machen, dass dieser nicht nur 
etwas für ›das große Amerika‹, sondern auch 
hilfreich für das ›kleine‹ Lettland ist.« 

Eine weitere Hürde sieht Sprogis in dem 
Verständnis von Leitung: Die meisten sei-
ner Landsleute haben ein negatives Bild von 
Führung und tragen die Angst in sich, ver-
drängt oder unterdrückt zu werden, wenn 
es noch mehr Führungskräfte im Land gibt. 
Dieser Fehldefinition möchte Sprogis etwas 

entgegensetzen: »Durch die eingespielten Vor
träge aus Chicago erleben unsere Teilnehmer, 
worum es wirklich bei einer gelungenen Lei
tung geht. Wenn Führungskräfte von Unter
nehmen wie Ford, Apple oder von den großen 
Kirchenbewegungen der Welt sprechen, hat 
das in unsrem Land einfach einen stärkeren 
Nachhall, als von lokalen Sprechern.« Die 
Teilnehmenden entdecken: Führung heißt 
nicht, Menschen herumzukommandieren, 
sondern sie zu befähigen, die eigenen 
Stärken zu entdecken, ins Spiel zu bringen 
und Verantwortung zu übernehmen. Das 
kann im eigenen Unternehmen, der Kirche 
oder in der eigenen Familie sein. Diese 
Botschaft soll in Lettland durch den GLS 
vermittelt werden.

Eine neue Definition  
von Führung 

So ist der GLS in Lettland vor allem ein 
Brückenbauer: Dabei baut er nicht nur 
neue Wege zwischen der Geschäftswelt 
und der Kirche, sondern zeigt auf, wie ge-
sunde Führung in Gesellschaft und Kirche 
gelebt werden kann. Besonders die Kirchen 
in Lettland finden hier wichtige Anstöße, 
über Führungsfragen neu nachzudenken 

und überholte Strukturen aufzubrechen: 
»Unsere Kirchen müssen sich trauen, größer 
zu denken und sich als Teil der Gesellschaft, 
als Einflussfaktor für das Leben von Menschen – 
auch von nicht christlichen Bürgern – zu sehen. 
Diesbezüglich müssen sie ihre Art zu leiten 
ändern«, sagt der Bischof der Baptistischen 
Union Lettlands. 

Gerade hier beobachtet Sprogis immer 
wieder falsche Erwartungen: »Vor allem 
kirchliche Leitende sind oft enttäuscht, wenn 
nicht sofort nach der Veranstaltung etwas im 
Land passiert. Rasch verurteilen sie die Kon
ferenz, nicht gut genug zu sein. Tatsächlich 
aber müssten sie das, was sie hier lernen, selbst 
gezielter im Alltag einsetzen.« Der GLS schafft 
den Raum, Arbeitsgruppen zu finden, sich 
über nächste Schritte auszutauschen. Aber 
die Umsetzung liegt bei jedem Einzelnen. 
»Dazu geben wir den Teilnehmenden in den 
zwei Konferenztagen viele Ideen und Instru
mente an die Hand«, so Sprogis. 

Eine Neudefinition von Führung ist 
nicht nur bei den Kirchen vonnöten, meint 
der Theologe: »Schauen Sie sich mal unsere 
Geschichte an – da gibt es kaum ein Beispiel 
von gesunder Führung! Wir wurden viele 
Jahrzehnte lang unterdrückt; während des 
Zweiten Weltkrieges wurde Lettland von den 
Sowjets beherrscht und die besten Leute un
seres Landes flohen in die USA. Selbst nach dem 
Krieg ging einiges schief in unserer Führung. 
Wir müssen diesem Thema also noch viel 
Aufmerksamkeit schenken und dürfen nicht 
resignieren aufgrund von historischen Verlet
zungen. Natürlich wird diese neue Art des 
Leitens nicht dadurch Realität, dass ich sie auf 
eine Leinwand projiziere, sondern indem je
der Zuschauer selbst aktiv wird. Jeder muss 
sich fragen, was er selbst tun kann, damit es 
besser läuft.«

Sprogis ist sich sicher, dass der GLS ein 
großes Potenzial besitzt: »Wenn jedes Land, 
in dem der GLS stattfindet – es sind ja immer
hin mehr als 130 – sich dazu inspirieren lassen 
würde, sich mit der eigenen Fehldefinitionen 
von Führung und deren Folgen ausein ander zu
setzen und sich anhand christlicher Werte neu 
ausrichten würde, dann wäre die Welt ein weit
aus besserer Ort für die gesamte Menschheit.«

  JENIFER GIRKE ist Redakteurin beim Willow 

Creek Magazin.

  PETERIS SPROGIS ist Bischof des Baptisten-

bundes in Lettland und Organisator des ›Global 

Leadership Summit‹. Zuvor war er Pastor der 

größten lettischen Baptistengemeinde ›Mathew 

Church‹, in Riga. Durch seine Leitung ver ändert 

sich die ›Baptistische Union‹ zu einer Gemeinde-

gründungsbewegung, die 100 neue Gemeinden 

bis zum Jahr 2020 gründen will.  

 Willow Creek Association

EINWOHNER

1,95 Millionen

VOLKSGRUPPEN

61,1 % Letten

26,2 % Russen / 3,5 % Weißrussen

2,3 % Ukrainer / 2,2 % Polen

1,3 % Litauer / 3,4 % Andere

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

34,3 % Lutheraner

25,1 % Katholiken

19,4 % Orthodoxe

1,2 % Freikirchler

20% Andere und Konfessionslose

GLS-ÜBERTRAGUNGSORT 2017

Riga

GLS-TEILNEHMER 2017

1.000

Riga

LETTLAND

NETZWERKNETZWERK32 33



 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

  
   
   
 

 
  

 
 

  
   
   

 
  

 
  

   
  

  
  

  
  

 

  
 

  
 

 

 

  
  
  

 
 

Die EFG Heubach sucht für die  
Kinder- und Jugendarbeit eine(n) 
Gemeindereferenten/In (100%)  
zum 1.1.2019. 

Wir sind eine junge und dynamische Gemeinde 
baptistischer Prägung mit 177 Gemeindemitgliedern und 
ca. 110 Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahre. Wir suchen 
eine(n) Mitarbeiter/In Vollzeitanstellung.

Zu den Aufgaben zählen:
• Mitarbeit, Coaching, Mitarbeitergewinnung und Co- 

Leitung und später ggf. Verantwortung primär der  
Kinder- aber auch der Jugendarbeit in der EFG Heubach. 

Wir suchen eine(n) Jugendreferenten/In, der/die selbst 
erfüllt von Jesus ist und junge Menschen für IHN 
begeistern kann,
• Sie sind auf ihren Glauben hin getaufter Christ und 

haben einen guten „Draht“ zu Kindern und Jugendlichen 
und möglichst auch schon Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit.

•	 Bibelschulabschluss	oder	vergleichbare	Qualifikationen.
• Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen in 

der Gruppe.

Nähere Informationen auf Anfrage.

Bewerbungen bitte an: EFG Heubach,  
Pastor Nils Dollinger, Hauptstraße 8, 73540 Heubach  
oder pastor@baptisten-heubach.de

Die Wetzlarer Evangelische Kirchengemeinde Naunheim sucht für die  
Kinder- und Jugendarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Gemeindepädagogin/Gemeindepädagoge
Gemeindediakonin/Gemeindediakon

Sozialpädagogin/Sozialpädagogen 
mit gemeindepädagogischer Qualifikation

für eine ²⁄³-Stelle oder ½-Stelle

Die Tätigkeitsbereiche liegen in der Kirchengemeinde Naunheim, deren Grenzen 
identisch sind mit dem Wetzlarer Stadtteil Naunheim. Die Stelle ist unbefristet.
Ihre Aufgabenbereiche wären:
• Leitung des Teams der Offenen Treffs „INside I und INside II“ für ältere Kinder,  

Jugendliche und junge Erwachsene 
• Leitung des Teams der Kindergruppe „die Rote Hand“ (8 – 12-Jährige)
• Leitung des Teams des Katechumenen-Unterrichts als Teil der Jugendarbeit
• Leitung des Teams des Bibel-Stammtischs
• Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden
• Anlass bezogene Mitarbeit und Gestaltung von Gottesdiensten
 • Generationen übergreifende Angebote 
Unsere Kirchengemeinde ist aber auch  offen für eigene Ideen und neue 
Impulse.
Wünschenswert wäre, wenn Sie musikalische Fähigkeiten einbringen könnten.
Sie …
• sind bekennende/r Christ/in und Mitglied einer Evangelischen Landeskirche
• gehen auf junge Menschen aktiv zu und sind kontaktfreudig
• haben Freude daran, christliches Leben in Kind- und jugendgemäßer Weise zu 

vermitteln
• bringen Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Kollegialität mit
• möchten im Wetzlarer Stadtteil Naunheim  wohnen
Wir bieten … 
• Vergütung nach entsprechender kirchlicher Entgeltgruppe
•  engagierter Ausschuss für Kinder- und Jugendarbeit
• Mithilfe bei der Wohnungssuche.

Haben Sie Interesse und/oder Fragen?
Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung umgehend an: 
Pfarrer Eberhard Arnold, Friedenstr.6, 35584 Wetzlar, Tel: 06441 – 1314     
E-Mail: pfarrer.arnold.kgm.naunheim@ekhn-net.de
Wir verfügen derzeit über keinen Internetauftritt, der aber in Arbeit ist.

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

Februar-Ausgabe 

Anzeigenschluss: 31.01.2019

 Juni-Ausgabe 
Anzeigenschluss: 17.05.2019

 September-Ausgabe 

Anzeigenschluss: 19.08.2019

 November-Ausgabe 
Anzeigenschluss: 26.10.2019

Anzeigenkontakt:

René Adam • Tel.: +49 (0) 64 71. 509  46 90 • adam@willowcreek.de

WILLOW 
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Willow Creek Deutschland e.V.

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

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

Büro Schweiz 
Theaterstraße 27 b · 8400 Winterthur 
Tel 0041(0)32.3721023 
info@willowcreek.ch · willowcreek.ch
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Berner Kantonalbank 
IBAN: CH10 0079 0042 3791 76966 
BIC: KBBECH22XXX

GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Karl-Heinz Zimmer

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

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

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

Wingert 18 · 35396 Gießen 

Telefon 0641. 98437-12 

Telefax 0641. 98437-10 
westhoff@willowcreek.de

GESTALTUNG 
gobasil GmbH · gobasil.com

EDITORIALFOTOGRAFIE 
Pete Ruppert

COVERFOTOGRAFIE 
Alicia Kiewitt

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

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

WILLOWCREEK.DE

IMPRESSUM

WILLOWCREEK.DE

Willow Creek Deutschland sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt  Verstärkung im Bereich

 Öffentlichkeitsarbeit (50 %)

 

Die Wochenarbeitszeit beträgt 20 Stunden und umfasst  
folgende Aufgaben:

• Pflege der Willow-Webseite in TYPO3
• Erstellung und Versand des Newsletters
• Recherche und Textbearbeitung für das Willow Creek Magazin
• Betreuung unserer Social Media-Kanäle

Die Stelle ist zunächst befristet bis 31. Mai 2019 – ggf. kann 
sie verlängert werden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

E-Mail-Bewerbung und/oder Rückfragen an: 
Gotthard Westhoff • bewerbung@willowcreek.de • 0641-98437-12

TEAM- 

VERSTÄRKUNG

GESUCHT!

ANZEIGE

34 35STELLENMARKTSTELLENMARKT

Die Liebenzeller Mission ist eine evangelische Missionsgesellscha� . 
Unsere rund 230 Mitarbeiter sind in 25 Ländern der Erde eingesetzt. 
Wir gründen christliche Gemeinden, bilden aus, sind in medizinischen 
und sozialen Projekten tätig und helfen in akuten Notlagen.

Für unsere Zentrale und Tochtergesellscha� en in Bad Liebenzell (Nord-
schwarzwald) suchen wir ab sofort:

Web Developer - Frontend / 
Mediengestalter Online (w/m)
Bereichsleitung und Stellvertretung 
im Housekeeping (w/m )  
SHK – Meister oder Techniker (w/m)
Marketing & Kommunikation (m/w)

Weitere Informationen: 
www.liebenzell.org/personal

Kontakt und Bewerbung: 

Liebenzeller Mission 
Bert Rubacek

Postfach 12 40 
75375 Bad Liebenzell

Telefon: 07052 17-138 
bewerbung@liebenzell.org

www.liebenzell.org



THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD.

WILLOWCREEK.DE

»Ich möchte nicht,  
dass die Leute ihren 

Glauben oder ihre  
Befindlichkeit an etwas 

Fragilem wie einer  
eingängigen Melodie,  
einem wummernden 

Bass oder einer coolen 
Lichtanlage festmachen,  

sondern an Christus.«

TONY SORRENTINO ist Worship-Leiter in der Willow  

Creek Community Church sowie Singer & Songwriter.  

Beim Youngster-Kongress 2019 in Erfurt wird er mit seiner 

Band die Anbetungszeiten leiten. 


