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Gotthard Westhoff / Redaktionsleitung

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER, 

exakt 20 Jahre ist es jetzt her, dass im Februar 1999 
die erste Ausgabe des Willow Creek Magazins erschien 
(damals hieß es noch ›Willow Netz‹). Es sollte nicht 
einfach eine weitere Zeitschrift sein, die über alles 
Mögliche berichtet. Sondern es hatte vor allem eine 
Aufgabe: Eine Arbeitshilfe für all diejenigen zu sein, 
die durch einen Willow-Creek-Kongress inspiriert 
wurden oder in ihrer Gemeinde begonnen hatten, Ideen 
des Modells Willow Creek umzusetzen. Das Magazin 
wollte vernetzen, Ideen weitergeben, miteinander ins 
Gespräch bringen und so als Forum für all jene die-
nen, die für die harte und langwierige Gemeindearbeit 
an der Basis Ermutigung, neue Kraft und immer wieder 
gute Ideen benötigen. 

An dieser Idee haben wir in den vergangenen 20 
Jahren festgehalten: Viermal im Jahr war dieses Maga-
zin ein Lebenszeichen von Willow Creek Deutschland/
Schweiz. Und diesem Auftrag wollen wir uns auch in 
Zukunft stellen und dem so dringend nötigen missio-
narischen Aufbruch im deutschsprachigen Europa ein 
paar Schritte vorwärts helfen.

Damit das Willow Creek Magazin diesem Auftrag 
auch in Zukunft gerecht werden kann, sind Sie an die-
ser Stelle gefragt: In einer Leserumfrage haben Sie 
Gelegenheit, uns mitzuteilen, was Ihnen gefällt, was 
Sie vermissen, was wir ändern und was wir unbedingt 
beibehalten sollten. 

Denn: Dieses Magazin ist für Sie, die Leser, da. Sie 
sollen von Inhalt, Gestaltung und Umfang profitieren. 
Wer sich an der Umfrage beteiligen möchte, findet alle 
Infos dazu auf Seite 7. Neben dem Gewinn, den alle da-
raus ziehen, wird es dabei eine besondere Gewinnerin 
oder einen Gewinner geben: Als Dankeschön verlosen 
wir unter allen Rückmeldungen 3 x 2 Karten für den 
Leitungskongress 2020. Darüber hinaus hoffen wir, 
dass die Umfrage Motivation und Anreiz ist, das Maga-
zin als ein gemeinsames Projekt der ›Willow-Familie‹ 
weiterzuentwickeln.

Herzliche Grüße
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WILLOW 
WELT
Neuigkeiten aus dem weltweiten  
Willow- Netzwerk.

Chicago-Reise
Vom 3. – 10. August 2019 bietet Willow Creek 
Deutschland/Schweiz wieder eine Studien-
reise zur Willow Creek- Gemeinde in Chicago 
an. Darin eingeschlossen sind der Besuch des 
Global Leadership Summit auf dem Willow- 
Campus mit namhaften Sprechern aus Kir-
che, Geschäftswelt und Gesellschaft sowie 
Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche 
der Gemeinde. Auch Sight seeing- Angebote 
in Chicago stehen auf dem Programm. 
Reiseprogramm mit deutscher Überset-
zung. Infos: willowcreek.de

Neuer Name für ›Willow 
Creek Association‹

Zum 15. Februar ändert die Willow Creek Association (WCA) ihren 
Namen in Global Leadership Network. Seit ihrer Gründung 1992 
hat sich die WCA primär auf die Förderung von haupt- und ehren-
amtlich Leitenden und Mitarbeitenden in Gemeinden konzen-
triert. Nun soll der Wirkungsbereich auf christliche Führungs-
personen in allen Teilen der Gesellschaft ausgedehnt werden, 
um dort biblische Werte zu prägen, teilte der WCA-Präsident Tom 
De Vries mit. Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Willow 
Creek Community Church, aus der die WCA hervorgegangen ist, 
bestehen bleibe. Auf die Arbeit von Willow Creek in Deutschland 
wird die Namensänderung keinen Einfluss haben, teilte Geschäfts-
führer Karl-Heinz Zimmer mit. Das Global Leadership Network ist 
durch den Global Leadership Summit in mehr als 135 Ländern aktiv.

›Promiseland‹ – die Arbeit mit Kindern in der Willow 
Creek-Gemeinde – hat soeben eine umfangreiche Re-
novierung ihrer Räume abgeschlossen. Nun steht ein 
großer Bereich für Kleingruppen zur Verfügung, dazu 
ein Indoor-Spielplatz für 2- bis 5-Jährige sowie ein 
weiterer für ältere Kinder. Neu ist auch, dass die Räu-
me nun während der Woche von Familien aus der 
Nachbarschaft genutzt werden können.

Neue Räume für 
›Promiseland‹

Die Willow Creek-Gemeinde hat kürzlich 
eine eigene App veröffentlicht. Diese liefert 
aktuelle Infos aus dem Gemeindealltag, 
eine Gottesdienst-Mediathek, Bibelleseplä-
ne, eine Online-Bibel mit Audio-Funktion, 
die Möglichkeit, Gebetsanliegen mitzutei-
len, sich zur Mitarbeit anzumelden, zu 
spenden und vieles mehr. Mit der App soll 
auch die Vernetzung der Gemeindeglieder 
untereinander gefördert werden. Auf ge-
druckte Programme für ihre 24.000 Gottes-
dienstbesucher verzichtet die Gemeinde 
seit Einführung der App.

Willow-App 
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Willow-Impulse 
für Leitende und 
Gemeinden

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

 WILLOW-NETZWERK Weltweit 
sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über 
90 Denominationen in mehr als 35 Ländern 
Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht 
sich als Visionsgemeinschaft innovativer 
Menschen, die nach bib li   schem Auftrag 
Gemeinde bauen und voneinander lernen 
wollen. Sie können dazugehören. Eine 
Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als 
Einzelperson, Hauptamtliche und als Ge-
meinde : 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 in-
teressante 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 weitem 
nicht die Ausgaben der vielschichtigen Ar-
beit von Willow Creek Deutschland/Schweiz, 
die als eigenständige Werke keine finanzi-
elle Unterstützung der Willow-US- Gemeinde 
erhalten. Mit Ihrer finanziellen Unterstüt-
zung tragen Sie dazu bei, dass Gemeinden 
hierzulande nachhaltig verändert werden:  
Deutschland: willowcreek.de/spenden 
Schweiz: willowcreek.ch/spenden

Vor dem Jahreswechsel fand der Global Leadership 
Summit (GLS) in Harare, Simbabwe statt, an dem mehr 
als 600 Personen teilgenommen haben. Der Organi-
sator des GLS in Simbabwe, Pastor Harold Chilowa, ist 
überzeugt, dass gerade aufgrund der wirtschaftlichen 
Turbulenzen und Korruption, die das Land derzeit er-
lebt, Menschen Ausschau halten nach werteorientierter 
und verlässlicher Führung. Willow Creek veranstaltet 
den GLS derzeit in 1.475 Städten und 135 Ländern.

Vier Mal im Jahr liefern wir Ihnen mit dem Willow 
Creek Magazin frische Impulse für Ihre Mitarbeit in 
der Gemeinde. Daneben erhalten Sie aktuelle Infos 
aus der Willow Creek-Gemeinde in Chicago und ihrer 
weltweiten Arbeit.

Jetzt sind Sie gefragt. Denn wir wollen noch bes-
ser werden! Dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Was gefällt 
Ihnen am Magazin, was nicht? Was sollten wir ändern? 
Welche Themen sollten wir aufgreifen? Mit Ihren Ant-
worten geben Sie uns wertvolles Feedback und tragen 
dazu bei, das Magazin noch attraktiver zu gestalten. 
Die Umfrage dauert ca. 3 Minuten.

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilneh-
menden 3 x 2 Tickets für den Leitungskongress 2020. 
Bis 20. März 2019 ist die Umfrage freigeschaltet. Vielen 
Dank für Ihre Rückmeldung!

Zur Leserumfrage: willowcreek.de/leserumfrage

600 Teilnehmer  
in Simbabwe

Leserumfrage:
Willow Creek Magazin

In diesem Februar legt die Willow Creek-Gemeinde 
mit dem ›Black History Month‹ einen Schwerpunkt 
auf das Leben von Afroamerikanern in den USA. 
Thematisch wird dies in den Gottesdiensten aufge-
griffen und ergänzt durch Angebote von ›Mosaic‹, 
dem Arbeitsbereich, der sich für Rassenversöhnung 
und der Verständigung zwischen den Kulturen ein-
setzt. Der Leiter von Mosaic, Jared Wilkins: »Wir 
möchten mit unserer Arbeit Begegnungsmöglichkeiten 
mit Menschen schaffen, die anders sind als wir selbst. 
Ein besseres gegenseitiges Verständnis ist die Grundlage 
für ein gutes Miteinander und Versöhnung zwischen den 
Rassen.« Zur Willow-Gemeinde in South Barrington 
gehören Menschen aus über 100 Ländern.

Gottesdienst: 
Schwerpunkt  
Rassenkonflikte

Zwei neue Mitglieder sind in den Vorstand 
von Willow Creek Deutschland gewählt 
worden: Dr. Christian Hennecke, General-
vikariatsrat und Leiter der Hauptabteilung 
Pastoral im Bistum Hildesheim (Bild links) 
sowie Christoph Stiba, General se kretär 
des Bundes Evangelisch- Freikirch licher 
Gemeinden in Deutschland. 

Zum 14-köpfigen Vorstand gehören 
ferner: Ulrich Eggers, Geschäftsführer der 
SCM Verlagsgruppe als 1. Vorsitzender; 
Stefan Pahl, Pfarrer und Leiter von mc² als 
2. Vorsitzender; Karl-Heinz Zimmer als 
Geschäftsführer; Dr. Michael Diener, Präses 
des Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes; Kirchenrat Axel Ebert, 
Leiter der Abteilung missionarische Dien-
ste in der Evangelischen Kirche in Baden; 
Bernd Kanwischer, Bundessekretär im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden 
Deutschland; Lother Krauss, Pastor der 
FCG Gifhorn; Günter Öhrlich, Pastor der 
Evangelisch- Frei kirchlichen Gemeinde 
Kirchheim; Corinna Schubert, Vikarin der 
evangelischen Julius-von-Jan-Kirchen-
gemeinde Lenningen; Gary Schwammlein, 
Präsident Emeritus der Willow Creek 
 Association; Dorothée Wenzel, Geschäfts-
führerin TSB Theologisches Studienzent-
rum Berlin; Dr. Anke Wiedekind, Pastorin 
in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Cochem.

Ausgeschieden ist Dr. Oliver Pilnei, 
Leiter der Ev.-Freik. Akademie Elstal. 
Willow-Geschäftsführer Karl-Heinz Zim-
mer: »Acht Jahre hat Oliver Pilnei die Arbeit 
von Willow Creek in Deutschland als Vor-
standsmitglied begleitet – dafür sind wir 
ihm sehr dankbar.« 

Deutschland:
Neue Vorstands-
mitglieder

Tickets 
für  

den Leit
ungs

kongres
s

gewinnen!

3 x 2 
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Bei Willow Creek zählt sie zur jungen Generation von 
Leitenden, die aus der Gemeinde heraus die Gesell-
schaft erneuern will. Eiland, die mittlerweile zum 
Predigtteam gehört, will zu einer neuen Gesprächs-
kultur ermutigen. »Oft werden Menschen nur anhand 
ihrer Überzeugungen verurteilt«, sagt sie. Eine solche 
Vor-Verurteilung musste sie lange selbst ertragen, 
weil sie aufgrund ihrer Ausdrucksweise von schwar-
zen Menschen oft als »zu weiß« ausgegrenzt wurde. 
Für Weiße wiederum war sie aufgrund ihrer Hautfar-
be bloß »die Schwarze«. Sie sagt: »Damals hatte ich das 
Gefühl, zwischen zwei Welten gefangen zu sein.« Eiland 
glaubt, der Schritt zu gegenseitigem Verständnis ist 
in den heutigen ver worrenen Zeiten so klar wie 
kraftvoll: den anderen durch die Augen von Jesus zu 
betrachten.

Auf der High School hatte ich einen Spitznamen: 
›Oreo‹. Denn meine weißen – und später auch meine 
schwarzen – Freunde meinten, ich sei »innen weiß und 
außen schwarz«. Das machten sie überwiegend an 
meiner Sprache fest. Ich k lang einfach nicht 
›schwarz‹. Damals habe ich über diesen Spitznamen 
gelacht. Wie soll man auch sonst reagieren, wenn 
man in der Minderheit ist und innerhalb einer Ge-
meinschaft seinen Platz sucht? 

Später konnte ich das besser einordnen. Mein La-
chen damals war ein Mechanismus zum Überleben. Es 
war eine Art Flucht. Erst Jahre später kamen Wut, 
Scham und Traurigkeit an die Oberfläche – in einer 
Intensität, die ich nicht länger ignorieren konnte. Jahre-
lang hatte ich negative Gefühle unterdrückt, damit 
andere mir nicht wieder einen Stempel aufdrückten 
und mich entweder als die zornige Schwarze oder ein-
fach nur als schwach und verletzlich sahen. Lachen 
bedeutete Sicherheit. Lachen machte mich beliebt 
und hielt mich am Leben. 

Diese Spannung zog sich durch die Pubertät, und 
ich hatte Angst, dass sie sich nie auflösen würde. Sie 
folgte mir von der Schule in mein Zuhause in das 
überwiegend von Weißen bewohnte Viertel und von 
dort in meinen Sport verein, den über wiegend 
Schwarze besuchten. Ich hatte das Gefühl, zwischen 
zwei Welten gefangen zu sein. 

Das College war meine Rettung. Ich hatte mich 
für eine Einrichtung an der Westküste entschieden, 
die für ihre internationale Studentenschaft bekannt 
war. So wurden einige farbige Studierende meine 
engsten Freunde. Alle empfanden dieselbe Span-
nung wie ich: Sie navigierten in zwei Welten und 
suchten nach Wert und Identität. Das College wurde 
für mich zu einem sicheren Raum, in dem ich lang-
sam erkannte, dass es nicht darum ging, mir die 
Mitgliedschaft in der einen oder anderen Welt zu 
verdienen. Es gab nur eine Welt – in der aber viele 
Zäune errichtet worden waren. Die rassistische Ein-
stellung der amerikanischen Gesellschaft hatte sich 
unauflöslich in der Politik niedergeschlagen. In die-
ser Situation fand ich fast zufällig einen zweigleisi-
gen Ansatz, durch den ich ›die andere Seite‹ weder 
zum Sündenbock machen, noch mit Ausgrenzung 
strafen musste.

Dieser Ansatz hilft mir, Menschen zu begegnen, 
die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind 
und an ganz verschiedenen Zäunen stehen: Zäunen 
zwischen Demokraten und Republikanern; zwischen 
Bewegungen wie ›Black Lives Matter‹ und ›All Lives 
Matter‹; zwischen Polizisten und Minderheiten, die 
sich im besten Fall ignorieren, im schlimmsten Fall 
als Zielscheibe sehen. Zäune gibt es zwischen Män-
nern und Frauen; zwischen Eltern und Kindern; 

zwischen Kirchen und der Generation Y – die Liste 
könnte man unendlich fortsetzen. Zäune wie diese 
schaffen nicht nur Identitätskrisen, die zu dem Ge-
danken führen, man müsse sich für die eine oder 
andere Seite entscheiden. Sie tun noch Schlimmeres: 
Sie schaffen Feindbilder. 

Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, wird ein Strom mit 
vier Hauptarmen beschrieben, die vom Garten Eden 
ausgehen. Einer der Hauptarme heißt ›Hawila‹. Dort 
findet man Gold, das als kostbar beschrieben wird. 
Der Fund allein macht das Gold allerdings nicht kost-
bar. Seinen Wert erhält es erst durch einen langwie-
rigen Bearbeitungsprozess. Das ›Happy End‹, das wir 
in Büchern und Filmen so lieben, kommt meist erst 
nach etlichen Schwierigkeiten und Verwicklungen zu-
stande. Und so ist es auch bei mir und bei Ihnen – Wert 
und Schönheit zeigen sich erst durch Spannungen, 
Probleme und Verwicklungen. Ich glaube, dass jeder 
Mensch seinen ›Goldanteil‹ hat. 

Den Wert eines Menschen entdecken

Zwei Aspekte sind hier entscheidend: Der erste ist die 
bewusste Entscheidung, die eigene Vorstellung von 
›Gold‹ neu zu definieren. Wir sollten die Augen offen-
halten für das Gold, das in der Geschichte anderer 
Menschen zu finden ist. Als Angehörige einer Min-
derheit, die sich in der Kultur einer Mehrheit bewegt, 
habe ich gelernt zu beobachten und zuzuhören. 
Mitten in meinem Kampf um meine eigene Ge-
schichte lernte ich, die eines anderen Menschen zu 
entdecken und zu schätzen. Das hat viele Fragen 
aufgeworfen und auch viel mit Wut und Ver-
wirrung zu tun. Aber inzwischen ist mir das 
zu einem wertvollen Werkzeug geworden. 
Ein Werkzeug, das den Sand aussiebt, 
aber das Gold zurückbehält. Letzten 
Endes ist der Sand – unsere von Lau-
nen abhängige Meinung, egoistischen 
Pläne und persönlichen Vorlieben – 
nicht wichtig. Das Gold bestimmt mei-
nen Wert. Unabhängig von Hass, Gegen-
wind, Meinungsverschiedenheiten oder 
Konflikten – mein Wert bleibt. 

Die US-amerikanische Bevölkerung 
ist zerstritten, die Gesellschaft  
in unversöhnliche Milieus zerfallen, 
Menschen misstrauen einander.  
Wer eine andere Meinung vertritt als 
man selbst, gilt schnell als Feind.  
In diesem vergifteten Klima wirkt  
Ashlee Eilands Text wie eine Provo-
kation. Gerade Gegensätze können 
Schönheit hervor rufen, sagt sie –  
sofern man richtig mit ihnen umgeht.

›Das Gute in schlechten  

Menschen sehen‹

»Ich war  
zwischen zwei 

Welten  
gefangen.«
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Der Trick besteht darin, sich bewusst dafür zu 
entscheiden, dass jeder Mensch auf der Erde ein 
›Goldvorkommen‹ hat. Das geht allerdings nicht, 
wenn wir von kritischen Stimmen umgeben sind, die 
in Bezug auf Ursachen und ethische Vorstellungen die 
Parole »Alles oder Nichts« ausgeben. Auch angesichts 
von unbequemen Wahrheiten müssen wir wieder ler-
nen, den Wert eines Menschen hochzuhalten; ihn 
klar zu benennen. Selbst bei jemandem, der allem 
entgegensteht, wofür wir eintreten, lohnt es sich, 
nach Gold zu suchen. Wir müssen es nur wollen. 

Der zweite Aspekt: die Bereitschaft etwas aufzu-
geben. Damit haben die meisten Menschen ein Prob-
lem, denn das klingt nach Verlust: Verlust der eigenen 
Person, einer Position oder persönlicher Macht. Aber 
indem ich die Lücke zwischen einem anderen und mir 
schließe, öffne ich das Tor zu etwas Größerem. Jemand, 
der bereit ist, einen Teil dieser Lücke aufzugeben, 
macht Einheit möglich – Feinde erscheinen plötzlich 

als lebende, leidende Menschen. Etwas aufzugeben 
heißt z.B., Polizisten nach der ›Schießerei in Charlot-
tesville‹ zum Kaffee einzuladen (ist tatsächlich pas-
siert) oder während einer Reise nach Israel/Palästina 
das Gespräch mit Israelis und Palästinensern zu suchen 
(ist ebenfalls tatsächlich passiert). Etwas aufgeben 
bedeutet nicht, meinen Wert aufzugeben oder Unge-
rechtigkeit als gegeben zu akzeptieren. Es bedeutet 
vielmehr: Ich entscheide mich bewusst dafür, den Raum 
aufzugeben, den ich einnehme, um unbedingt Recht 
zu behalten, zu gewinnen oder alle Antworten parat 
zu haben. Etwas aufzugeben macht Angst und macht 
verletzlich. Aber nur so werden wir erleben, wieviel 
Macht und Potenzial in der Nähe zu anderen liegt.

Allerdings: Dieser Ansatz schützt mich nicht. Ich 
habe es zwar geschafft, mich selbst zu akzeptieren, 
habe aber viele Menschen erlebt, die das nicht konnten 
und mir mit Aggression, Sexismus und Rassismus be-
gegnet sind. Dieses Vorgehen schafft nicht automatisch 
gerechte Verhältnisse. Aber es entspannt vergiftete 
Beziehungen und erleichtert das Festhalten an der 
persönlichen Einzigartigkeit, dem eigenen Wert. 

Hat unsere Kultur nicht das Gegenteil ausprobiert? 
Reicht es nicht langsam mit Hassreden, Boshaftigkeit 
und Abwertung anderer? Wenn zwei Menschen bereit 
sind, Raum aufzugeben und einander näher zu kom-
men, kann eine Verbindung entstehen – vielleicht so-
gar Einheit. 

Dieser Ansatz macht Opfer nötig. Jesus wusch 
Menschen die Füße und brach mit denen das Brot, 
von denen er wusste, dass sie ihn enttäuschen und 
verlassen würden. Er hat sich mit »den anderen« und 
den Außenseitern getroffen. Und wir haben doch ei-
gentlich keine andere Wahl. Es sei denn, wir wollen 
unbedingt auf unserer Seite bleiben und weiter Belei-
digungen und Beschimpfungen von uns geben. 

Wir können aber auch unser Schwert niederlegen, 
einige Schritte auf den anderen zugehen und beschlie-
ßen, das Abbild Gottes, das der Rest der Menschheit 
(ebenfalls) ist, aus der Nähe zu betrachten. 

  ASHLEE EILAND ist Pastorin in der Willow Creek-Gemeinde 

in Chicago. Live zu erleben ist sie beim Youngster-Kongress 

in Erfurt. Übersetzung: Antje Gerner.

 ashleeeiland.com

»Die rassistische 
Einstellung in der 
US-Gesellschaft 

hatte sich in  
der Politik nieder-

geschlagen.«

SPRECHERIN
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ZUKUNFT FÜR KINDER

Die Anmeldekarte ist schon weg?

Ab 1. März 2019 kannst du dich 
auch auf Global6K.de registrieren. 
Viel Spaß!

Beim Laufen die Welt bewegen: 
Mach mit beim Global 6K 2019!
6 km laufen und 6.000 Kindern in Afrika ein besseres Leben ermöglichen. Lauf auch du mit – 
bundesweit zwischen dem 4. Mai und dem 30. Juni, alleine oder in der Gruppe, als Gastgeber 
oder Teilnehmer. 2018 nahmen weltweit bereits mehr Läuferinnen und Läufer teil als beim 
Berlin Marathon. Das wollen wir toppen. Melde Dich an und bewege die Welt.

Alle Infos auf Global6K.de Folge uns auf facebook: 
Team World Vision Deutschland

190129_WOV_Anz_A4_Global_6k.indd   1 01.02.19   11:14



Der Fotograf Jan C. Schlegel  
über seine außergewöhnliche  
Fotokunst.

Fotos von den schönsten Models, digital bearbeitet, bis 
zur Perfektion. Das mögen Ziele von einigen Fotografen 
sein. Nicht aber von Jan C. Schlegel. Er reist um die Welt, 
um einzigartige Porträt aufnahmen zu machen: von ganz 
normalen Menschen, deren individuelle Persönlichkeit er 
hervorheben möchte. Er porträtiert die Personen so, wie 
er ihnen begegnet. Zu jedem seiner ausdrucksstarken 
Bilder kann er eine Geschichte erzählen. Wie der Fotograf 
bei seiner ganz eigenen Art der Fotokunst angekommen 
ist und welche philosophischen Gedanken ihn dabei bewe - 
gen, davon erzählt er hier.

im Lauf der Zeit eine Menge an Erfahrung 
gesammelt. Bis heute experimentiere ich 
viel und lerne immer noch dazu.

Die Kunst des Fotografierens

Neben dem technischen Aspekt ist die philo-
sophische Seite aber mindestens genauso 
wichtig. Als Fotograf muss ich nicht nur 
Fotos entwickeln, sondern vor allem die 
Kunstform selbst. Das ist das Entscheidende. 
Als Fotograf neigt man dazu, der techni-
schen Seite mehr Beachtung zu schenken, 
weil das der Teil ist, den man leichter ler-
nen und kontrollieren kann. Aber die phi-
losophische Seite des Fotografierens ist 
viel schwieriger zu erlernen und noch viel 
schwieriger überhaupt zu entdecken.

Wir wissen so viel über Megapixel, Farb-
profile, Linsen, Filme und den Entwicklungs-
prozess. Wir geben viel Geld für die Aus-
rüstung aus und verbringen viel Zeit damit, 

ürzlich fielen mir einige meiner 
ersten Bilder in die Hände. Ich 
erinnerte mich daran, wie begeis-

tert ich damals gewesen war, als ich die 
ersten Abzüge in meiner Dunkelkammer 
entwickelte. Abe r wenn ich sie mir jetzt 
anschaue, entsprechen sie nicht mehr mei-
nen heutigen Ansprüchen. Der französi-
sche Fotograf Henri Cartier-Bresson sagte 
einmal: »Deine ersten 10.000 Fotos sind deine 
schlechtesten.« Er hat recht. Wenn ich meine 
Fotos von damals mit denen von heute ver-
gleiche, merke ich, wie wichtig dennoch 
jedes einzelne Bild war, um besser zu wer-
den. Ich bin immer auf der Suche nach mehr: 
Mehr Qualität, mehr Tiefe, mehr Ästhetik – 
und ich bin auf der Suche nach etwas, 
von dem ich noch gar nicht weiß, dass ich 
es suche.

Mein Anliegen ist, meine Fähigkeiten 
ständig zu verbessern. Ich liebe die tech-
nische Seite der Fotografie und habe dabei 

uns mit der Technik vertraut zu machen – 
als ob die Kamera das Bild, das wir machen, 
bestimmt! Ich bin überzeugt, dass wir min-
destens ebenso viel Zeit in unsere künst-
lerischen Fähigkeiten, unsere Kreativität 
investieren müssen. Wenn wir das tun, 
wird ein Bild nur so vor Energie strotzen, 
weil wir uns selbst vollständig in den Ent-
stehungsprozess mit hineingegeben haben. 
Dann wird es gerade kein technisch per-
fektes, aber flaches, inhaltsleeres Foto sein 
– eines von zig Millionen, bei dem eines 
dem anderen gleicht.

Durch meine intensive Beschäftigung 
mit der philosophischen Seite des Foto-
grafierens habe ich begriffen, dass das 
›Schießen‹ ausdrucksstarker Fotos nicht 
mein eigentliches Ziel ist – es ist nur ein 
Werkzeug. Statt einfach nur nette Fotos 
zu produzieren, möchte ich Gefühle und 
Emotionen erzeugen. Ich möchte beim 
Betrachter etwas bewirken, ja Menschen 

sogar dadurch helfen, in der heutigen Zeit 
zurechtzukommen. Denn wir stehen vor 
großen Herausforderungen, was die Globa-
lisierung, unsere Umwelt und das Finden 
der eigenen Identität betrifft.

An der philosophischen Seite der Foto-
grafie arbeiten nur die wenigsten Künstler. 
In der 10. Klasse sagte mir meine Kunstleh-
rerin, dass ich niemals ein Künstler werden 
würde, weil mir das Talent fehlen würde. 
Die gängige Meinung lautet, dass es bei 
einem guten Fotografen vor allem auf sein 
Talent ankommt. Diese Meinung teile ich 
nicht. Der Faktor Talent wird überbewer-
tet – vor allem, wenn man es als etwas 
Statisches betrachtet, das man entweder 
hat oder eben nicht. Vielmehr glaube ich, 
dass man seine Fähigkeiten durch regel-
mäßiges Üben ausbauen kann. Das hat sehr 
viel mit Charakter und harter Arbeit zu tun, 
mit einem Investieren dessen, was man 
hat – auch wenn es scheinbar wenig ist. 

Die Schwarz-Weiß-Fotografien werden von Jan Schlegel mit einer 4×5 Zoll Laufbodenkamera auf  

traditionellem Film aufgenommen. Jeden Abzug koloriert der Fotograf händisch mit einer eigenen chemischen Mixtur.  

Er verzichtet dabei auf jede digitale Nachbearbeitung.
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So entwickelt man sich weiter. Die tref-
fendste Beschreibung dafür finden wir im 
Gleichnis der anvertrauten Talente (Matthä-
us 25, 14 – 30). Übertragen auf die Fotogra-
fie heißt das: Bringe deine Fähigkeiten ins 
Spiel, mache Fotos – viele Fotos – und 
analysiere sie! So wird deine künstlerische 
Kompetenz durch jedes einzelne Foto ein 
klein wenig besser.

In all meinen Begegnungen mit groß-
artigen Fotografen habe ich keinen einzigen 
getroffen, der gesagt hätte: »Es ist einfach 
so passiert, dass ich ein bedeutender Fotograf 
geworden bin – durch mein Talent mache ich 
zwangsläufig gute Fotos.« Nein, sie alle haben 
eine große Leidenschaft für die Fotografie 
und sind deshalb bereit, hart zu arbeiten, 
ihre Komfortzone zu verlassen und sich 
nicht mit ihrem gegenwärtigen Kompetenz-
level zufrieden zu geben.

Das perfekte Foto

Ich schätze technisch perfekte Fotos. Aber 
bei der Entwicklung meiner Abzüge habe 
ich festgestellt, dass diese gar nicht perfekt 
sein müssen. Alle meine Bilder werden nicht 
nur analog aufgenommen, sondern auch ana-
log in der Dunkelkammer entwickelt – mit 
all ihrer Schönheit und all ihren Einschrän-
kungen. Digitale Bilder sind natürlich per-
fekter: Die Haut weist keine Makel auf, weil 

die Fotos in der Regel bearbeitet und in 
ihrer Struktur verändert wurden. Auch 
wenn meine analogen Fotos unbearbeitet 
sind, muss ich immer wieder darauf ach-
ten, dass sie trotzdem nicht zu perfekt wir-
ken. Warum? Weil Perfektion immer einen 
Endpunkt darstellt. Eine Weiterentwicklung 
ist dann ausgeschlossen. Was übrig bleibt, 
ist etwas Lebloses.

Vor einiger Zeit nahm ich in Afrika ein 
Foto auf, das ich ›Biwa und das Krokodil‹ 
nannte. Darauf sieht man einen Stammes-
krieger, der über seiner Schulter ein Kro-
kodil trägt (siehe Foto oben). Das Bild war 
keine Fotomontage, die Aufnahme war 
skurril und beängstigend zugleich. Die 
›Bernheimer Fine Art Gallery‹ zeigte das 
Foto auf der ›Paris Photo Convention‹. Es 
zog die Aufmerksamkeit vieler Fotografen 
auf sich und gab Anlass zur Diskussion. 
Mir wurde unterstellt, das Bild per Pho-
toshop manipuliert oder auf andere Weise 
bearbeitet zu haben. Die Fotografen ver-
suchten sogar, mir mein angebliches Ver-
gehen nachzuweisen. Warum? Weil das 
Foto einfach zu perfekt war. Die Farbe, die 
Schärfe, der Kontrast, alles passte zusam-
men. Die Menschen misstrauten dem Bild 
und werteten es dadurch ab. Natürlich 
hatte ich es nicht bearbeitet. Später habe 
ich es nochmals ausgedruckt, allerdings 
eine Spur unperfekter als zuvor. Dadurch 

wurde es »wirkungsvoll«, wie der großartige 
Fotograf Irving Penn sagen würde.

Von Irving Penn habe ich gelernt, dass 
gerade das Unperfekte das Natürliche ist. 
Nach dieser Natürlichkeit – und der Authen-
tizität, die damit verbunden ist – streben 
viele in der Branche. Aber sie versuchen 
diese durch mühevolles Bearbeiten ihrer 
Fotos herzustellen, obwohl der Weg zur 
Natürlichkeit so einfach ist. In der Natur 
ist nichts ›perfekt‹. Haut hat Falten; Gesich-
ter sind nicht makellos; jedes Blatt sieht 
anders aus und erhält gerade durch seine 
Risse und Löcher seine Einzigartigkeit. Ge-
nau das gilt auch für das Porträtieren von 
Menschen. Erst das Unperfekte macht et-
was perfekt.

  JAN C. SCHLEGEL ist Fotograf und wohnt  

in Nürnberg.

 Jan C. Schlegel

 JAN C. SCHLEGEL

Beim Youngster-Kongress  
vom 24. – 26. Mai in Erfurt wird 
er den Teilnehmenden eine ein-
drucksvolle Innensicht in seine 
Welt der Fotografie vermittelt. 
Dabei macht er deutlich, wie 
der Glaube seine Arbeit prägt 

und welche Parallelen diese im 
Umgang mit jungen Menschen 

aufweist.

Über 70 Länder bereiste Jan Schlegel, darunter viele entlegene Orte, die von der westlichen Welt abgeschnitten sind,  

dort porträtierte er Menschen in der Einzigartigkeit ihres kulturellen Umfelds.
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Schon 3.500  
Anmeldungen

Das neue Kongress-Format präsentiert die Themen, die für Leiten-
de und Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen heute wichtig sind.

In gemeinsamen Plenarsessions werden die Themen ange-
sprochen, die für alle wichtig sind – unabhängig davon, ob man 
in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 
arbeitet: Wie schärfe ich meine eigene Berufung? Wie entwickle 
ich meine Leitungsfähigkeit? Wie belebe ich meinen persönlichen 
Glauben? Daneben vermitteln 13 Seminare für die jeweiligen Alters- 
und Aufgabenbereiche frische Ideen.

International Justice  
Mission, Uganda

 JOSEPHINE APARO

Creative Director und  
Regisseur, Chicago

 BLAINE HOGAN

Leiterin des Hume Lake  
Christian Camp, Kalifornien

 MEGAN FATE MARSHMAN

Creative Director,  
Willow Creek, Chicago 

 ASHLEE EILAND

 LEE COCKERELL
ehem. Vizepräsident  
Disney World, Florida

 KEITH COTE
Leiter des Youth Leadership  
Summit, Willow Creek, Chicago

PLENUM

SEMINARE

5. JUNGE MENSCHEN MIT  
 LEITUNGSPOTENZIAL ENTDECKEN
 Tobias Teichen

6. WIRKUNGSVOLLE JUGENDGOTTES- 
 DIENSTE ENTWICKELN
 Keith Cote

7. MIT KINDERN KREATIV GOTT LOBEN
 Mike Müllerbauer

8. GEMEINDE & FAMILIE – GEMEINSAM  
 KINDER STARK MACHEN
 Febe Olpen, Hanna Vuorinen

9. ›GLOBAL 6K WALK & RUN‹ – DEIN LAUF  
 FÜR DAS RECHT AUF TRINKWASSER
 6-KM-Lauf, World Vision

10. EINE BEGEISTERNDE MITARBEITER- 
 KULTUR ENTWICKELN
 Lee Cockerell

11. GENERATION LOBPREIS – WIE FROMME  
 JUGENDLICHE HEUTE GLAUBEN
 Tobias Faix

12. ENTSCHEIDENDE KRITERIEN FÜR EINE  
 ERFOLGREICHE ARBEIT MIT KINDERN 
 Febe Olpen, Danila Rodriguez

13. MENSCHEN DURCH MUSIK FÜR DEN  
 GLAUBEN ÖFFNEN
 Thomas Enns, Florian Sitzmann, Tony Sorrentino

1. KINDERN BIBLISCHE GESCHICHTEN  
 FESSELND VERMITTELN
 Promiseland-Team Chicago

2. KINDER UND JUGENDLICHE DURCH  
 MENTORING FÖRDERN
 Stefan Pahl

3. GLAUBEN AUTHENTISCH VORLEBEN
 Karsten Hüttmann, Chris Pahl

4. SOZIALE MEDIEN ERFOLGREICH  
 NUTZEN
 Paula Nowak

Musikerin

 ADINA MITCHELL

Fotograf

 JAN C. SCHLEGEL

Koenige & Priester,  
B.A.S.E. Youth Ministry

 THOMAS ENNS

Dance/Pop/Elektro-Band

 GOOD WEATHER FORECAST

Musiker aus Deutschland 
und Chicago

 WILLOW WORSHIP-BAND

Musiker, Produzent, Pianist  
der Söhne Mannheims

 FLORIAN SITZMANN

KÜNSTLER

PROGRAMM
Beginn: FR, 24. Mai 15.30 Uhr
Ende: SO, 26. Mai 13.00 Uhr

ÜBERNACHTUNG
Neben der selbst organisierten 
Übernachtung gibt es auf dem 
Messegelände zwei Übernach-
tungsmöglichkeiten:
Im eigenen Zelt: € 30* 
Auf eigener Isomatte in einer 
Messehalle: € 45* 
* Preise jeweils p.P. für zwei
Nächte, Frühstück und  
Duschmöglichkeit inbegriffen.

PREISE
Bei Anmeldung bis:
28. Februar: € 110* / € 125
ab 01. März: € 125* / € 140
*  ermäßigter Preis für Unter-21-
jährige und Willow-Partner

INFO & ANMELDUNG
Ausführliche Beschreibungen 
der Seminare sowie Anmelde-
möglichkeit: willowcreek.de

 WILLYOU
 WILLYOU

Zum Redaktionsschluss hatten sich bereits 
3.500 Personen für den Youngster-Kongress 
angemeldet, der vom 24. – 26. Mai in der 
Messe Erfurt stattfindet.

3.500

GÜNSTIGE

GEBÜHR BIS

28.02.
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Ein langer Weg

Cedric Vogel über den ›Global 6K-Lauf‹, der 
 Menschen und Gemeinden bewegt, für Kinder  
in World Vision Projekten zu laufen.

Wie jeden Morgen setzt Grace auch heute einen Fuß 
vor den anderen und läuft den schmalen Trampel-
pfad entlang. Leise flüstert sie das ABC vor sich hin, 
während vor ihrer Nase ein Schmetterling über das 
hohe Gras tanzt. Die Sonne in Tansania bahnt sich 
langsam ihren Weg über den tiefblauen Himmel. 
Für Grace beginnt zur gleichen Zeit der lange Weg 
zum Wasser. Während Millionen von Menschen auf 
der Welt zum Frühsport aufbrechen, geht es bei Grace 
nicht um Sport oder Spaß, sondern ums Überleben. 
Denn ohne Wasser, gibt es kein Leben. 

»Graaaaaaace, warte auf mich«, ruft eine energi-
sche Stimme. Grace ist so auf die Buchstaben kon-
zentriert, dass sie ihre dreijährige Schwester Judith 
beinahe vergessen hätte. »Komm kleine Judith«, sagt 
sie liebevoll, während sie kurz innehält, bis Judith 
die 50 Meter zu ihr aufgeschlossen hat. Dann nimmt 
Grace Judith an die Hand und gemeinsam stapfen 
sie durch das hohe Gras. Sie haben noch einen weiten 
Weg vor sich. Insgesamt 6 Kilometer werden sie bis 
zum nächsten Brunnen mit Wasser laufen und an-
schließend den gleichen Weg zurück, um das Wasser 
nach Hause zu tragen.

BEWEGE ETWAS MIT DEM ›GLOBAL 6K‹

Mit dem ›Global 6K‹ werden Grace, Judith und 6.000 
weitere Kinder in Afrika für 6 Monate lang unter-
stützt. Diese müssen kein Wasser mehr holen, werden 
medizinisch betreut, haben die Möglichkeit zur Schu - 
le zu gehen und bekommen genug zu essen. Mit dem 
›Global 6K-Lauf‹, der zwischen dem 4. Mai und dem 
30. Juni 2019 stattfinden wird, werden die teilnehmen-
den Läufer Teil der größten Laufbewegung der Welt: 
2018 sind in 23 Ländern 49.000 Menschen gelaufen – 
mehr als beim Berlin-Marathon! Interessierte können 
sich ab dem 1. März 2019 online dazu anmelden. Der 
›Global 6K‹ eignet sich ideal, um daraus ein Event 
für die eigene Kirche, Gemeinde, Organisation oder 
Nachbarschaftsgruppe zu machen. Selbstverständ-
lich kann man auch einfach an bestehenden Läufen 
in der Region teilnehmen. ›Global 6K‹ bewegt: Gemein-
de, Freunde, Kinder in World Vision Projekten und 
die ganze Welt!

  CEDRIC VOGEL arbeitet bei ›World Vision Deutschland‹  

im Bereich Kinderpatenschaften.

 Alle Infos rund um den Lauf: Global6K.de
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Der gerade veröffentlichte Korruptionswahrneh-
mungsindex (CPI) misst die in Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung wahrgenommene Korruption. Der Wert 
von 0 (sehr korrupt) bis 100 (nicht korrupt) zeigt an, in 
welchem Ausmaß die Korruption in einem Land wahr-
genommen wird. Das Ergebnis ist ernüchternd: Während 
der Kampf gegen Bestechung in den meisten Staaten 
stagniere, gebe es in einigen Ländern ›deutliche Rück-
schritte‹, teilte Transparency International mit. 

Mehr als zwei Drittel aller Staaten (180) kommen im 
Index nicht einmal auf 50 von 100 möglichen Punkten. 
Der Durchschnittswert in Europa (EU und Westeu- 
ropa) liegt bei 66. Spitzenreiter im internationalen 

Ranking ist Dänemark mit 88 Punkten. Deutschland 
(80) landet auf Platz 11. Schlusslicht ist Somalia (10), 
noch hinter Syrien, dem Südsudan (beide 13), dem Je-
men und Nordkorea (beide 14). Die USA (71) rutschten 
im Vergleich zum Vorjahr um vier Punkte ab. Weltweit 
sei die Lage als ›düster‹ zu beschreiben, wie Transpa-
rency International erklärte.

Die Willow Creek Associaton setzt sich mit ihrem 
Global Leadership Summit (GLS) weltweit dafür ein, 
dass in Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft biblische 
Werte Einzug halten und ausgebaut werden. 2018 fand 
der GLS in über 135 Ländern statt (Über die Auswirkun-
gen des GLS in der Ukraine lesen Sie auf S. 34).
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Justin Welby, Erzbischof von Canterbury 
und Oberhaupt der (anglikanischen) Kirche von Eng-
land, stammen zwei radikal einfache Sätze über die 
Aufgabe der Kirche:

»Erstens: Die Kirche existiert, um Gott in Jesus 
Christus anzubeten. Zweitens: Die Kirche existiert, 
um neue Jünger von Jesus Christus hervorzubrin-
gen. Alles andere ist Dekoration. Manche davon 
sehr nützlich, notwendig oder wunderbar – aber 
doch Dekoration.«

Man mag diesen Sätzen zustimmen oder nicht, aber 
sie drücken sehr gut aus, was für viele Tausend Haupt- 
und Ehrenamtliche in den verschiedensten Kirchen 
jede Woche Priorität ist. Und sie sind auch so etwas 
wie das gemeinsame Motto all jener Kongressbesucher, 
die sich alle zwei Jahre unter dem Motto ›Zukunft, 
Hoffnung, Kirche‹ bei den Willow- Creek-Leitungs-
kongressen treffen, um sich inspirieren zu lassen und 
von den  Erfahrungen anderer zu lernen –  und das in 
einem zunehmend ökumenischen Setting quer durch 
alle  Kirchen- und Gemeindeformen.

Es ist diese Erfahrung und Prioritätensetzung, die 
auch Michael Diener und mich als Herausgeber des 

Ulrich Eggers skizziert, wie die beste Botschaft der Welt neu 
zum Angebot für Menschen werden kann, die mit Kirche und 
Gemeinde immer weniger Berührung haben. Gemeinsam mit 
Michael Diener hat er im soeben erschienenen Buch ›Mission 
Zukunft‹ hoffnungsvolle Zeichen für einen missio narischen  Auf - 
bruch – über Kirchengrenzen hinweg – zusammen getra gen. 
Namhafte Autoren aus der evangelischen und katholischen 
Kirche sowie aus Freikirchen analysieren mit ihren Beiträgen  
die derzeitige Situation und geben Impulse sowie Lernerfah-
rungen weiter. 

Von

Impulse für eine 
Kirche mit Vision

Mission
Zukunft

soeben erschienenen Buches ›Mission Zukunft‹ ver-
bindet. Und es war ein besonderer Moment beim 
jüngsten dieser Leitungskongresse, der für mich den 
unmittelbaren Anstoß zu diesem Buch gegeben hat. 
Mehr als 12.000 Menschen vereinten sich im Februar 
2018 in Dortmund mit der Hoffnung, die Zukunft der 
Kirche aktiv gestalten zu können. Sie lernten dabei an-
hand völlig unterschiedlicher Impulse von Frauen und 
Männern von beiden Seiten des Atlantiks. Unter den 
Sprechern waren Pastoren aus US-Megachurches ebenso 
wie ein deutscher Theologieprofessor, ein erfolgreicher 
Hotel-Manager ebenso wie die sozial engagierte  Stifterin 
Melinda Gates, ein US-Psychologe und ein Schweizer 
Autor und Theologe. Vertreter von jungen Kirchen wie 
ICF oder Hillsong referierten im Konzert mit leitenden 
Theologen aus den katholischen Bistümern oder evan-
gelischen Landeskirchen – eine enorme Bandbreite, fo-
kussiert auf Leitungsfragen im Kontext missionari-
scher Gemeindeentwicklung.

Am Ende der drei Tage voller Impulse stand ich 
genauso bewegt wie viele andere Besucher in der gro-
ßen Halle: Ganz unterschiedlich geprägte Menschen 
aus völlig verschiedenen kirchlichen Strukturen eint 
und formt der gemeinsame Auftrag. Als Vorsitzender 
von Willow Creek Deutschland war ich dankbar, dass 
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unsere kleine Kongress-Organisation die Plattform für 
solch ein Mut machendes Event bilden durfte. Inner-
lich bewegt und mit einiger Dringlichkeit formulierte 
ich am Ende des Abschlussplenums:

»Es geht nicht um Willow Creek, sondern um Jesus. 
Und um den einen Auftrag, die ›one mission‹, die 
wir gemeinsam empfangen haben. Und die wir 
auch nur gemeinsam umsetzen und gemeinsam 
angehen können. Wir müssen voneinander lernen. 
Es geht nur gemeinsam!«

DIE NOTWENDIGKEIT DES 
WEITEN HORIZONTS

Wir leben von der Ermutigung durch die Erfahrungen 
anderer! Wir brauchen Inspiration, neue Ideen, ge-
schärfte Prioritäten, belastbare Erfahrungen. Und wir 
brauchen den weiten Horizont völlig unterschiedli-
cher Lebenshorizonte, um im Lernen voneinander 
neu aufzubrechen.

Egal ob in Kirche, Freikirche oder einer hippen 
Gemeinde-Neugründung: Gemeinde zu bauen, Ge-
meinde zu entwickeln, das ist eine Berg- und Talbahn 
ganz unterschiedlicher Erfahrungen. Die christliche 
Basis in Mitteleuropa schwindet zunehmend, die Vor-
aussetzungen für das Blühen der christlichen Bot-
schaft sind beschwerlicher, die Anmarschwege länger 
geworden. Zugleich leben wir in einer Zeit, in der das 
Profil von Kirche sich immer mehr verwischt. Altge-
wohnte Loyalitäten lösen sich auf. Für eine neue Ge-
neration ist es weniger die Marke, die Anziehung 
auslöst, als das reale Leben, das sich in einem kirch-
lichen Gehäuse finden lässt – die Hoffnung, Ermuti-
gung, Alltagsnähe und Qualität der Antworten, die 
dort zu Hause sind.

Überall aber gibt es andererseits auch Zeichen für 
einen missionarischen Aufbruch, der über Kirchen-
grenzen hinweg ausstrahlt und zu einer immer  stärker 
werdenden gemeinsamen Such- und Lernbewegung 
führt: Da sind die Erfahrungen des Reformationsjubilä-
ums, die besonders da sehr positiv waren, wo die Kirche 
ihre Mauern verlassen und sich auf die Menschen, ihr 
Leben und ihre Fragen eingelassen hat. Es gibt FreshX, 
das heißt neue Ausdrucksformen von Kirche, Kirchen- 
Neugründungen oder Initiativen wie ›Mission Mani-
fest‹, die Impulse der katholischen  Bischofskonferenz 
zu einer Neuevangelisierung  Europas und eine Vielfalt 
von Gemeinde-Kongressen.

Längst ist es in der Wirtschaft üblich, über Fir-
men- und Ländergrenzen hinaus international nach 
Modellen von ›best practice‹, nach realen Beispielen 
für Wachstum, Neuaufbruch oder Veränderung zu su-

chen. Auch im Bereich der Kirche wird dies immer 

die aus einem eher globalen Blickwinkel auf die mis-
sionarische Zukunftskrise der Kirche schauen –, als 
auch die Stimmen innovativer Praktiker und Pioniere, 
die in konkreten Gemeindeprojekten unterwegs sind. 
 Zugleich wollten wir eine Begegnung ermöglichen, 
ganz ähnlich wie bei unserer Kongress-Erfahrung: Wir 
wollten eine Brücke bauen zwischen innovativen Ge-
meindegründungen oder missionarischen Initiativen 
und den großen traditionellen Strömen missionarischen 
Gemeindebaus im Bereich der EKD, der katholischen 
Kirche und der etablierten Freikirchen. Wir sind si-
cher: Gerade diesen Ansatz halten wir im Sinne eines 
Not wendenden Lernprozesses für fruchtbar, damit es 
im Gegenwind der Zeit zu mehr missionarischen Auf-
brüchen kommt. 

GEWICHTEN ZWISCHEN PRIORITÄT  
UND DEKORATION

Die provokante Beobachtung und Fokussierung von 
Bischof Welby gilt im Grunde für jede Organisation – 
wie viel ist notwendige Priorität, wie viel ist schöne 
Dekoration? Die Spannung zwischen Grundrauschen 
und Fokussierung wohnt offenbar allen Organisatio-
nen inne. Und wir werden sie nur positiv lösen, wenn 
es uns immer wieder gelingt, die Fenster aufzureißen, 
damit das, was spitz und scharf und Priorität ist, auch 
Priorität bleibt.

Offensichtlich ist das ›betriebliche Grundrauschen‹ 
auch in der Kirche eines der größten Hindernisse für 
klar umrissene Prioritäten: So wie ich Gruppen- und 
Gemeindearbeit kennengelernt habe und nach dem, 
was ich von den Notwendigkeiten pfarramtlicher Le-
benspraxis weiß, teilen Firmen und Gemeinden diese 
Problematik: Trotz eigentlich bestehender Offenheit 

mehr zu einem Verhaltensmuster, das uns in Zeiten 

eines massiven Veränderungsprozesses hilft, neu 

aufzubrechen und die alte Botschaft relevant und in-

teressant zu machen. Firmen im harten internationa-

len Wettbewerb können es sich nicht leisten, auf Lern -

erfahrungen,  Ideen, Techniken, Methoden oder Inspi-

ration zu verzichten. Zu schnell verändern sich die 

Märkte, zu sehr wird abgestraft, wer Entwicklungen 

hinterherhinkt, die sich international durchsetzen. 

Sicher, die Kirchen hierzulande stehen nicht eigent-

lich im Wettbewerb zueinander, dazu ist das Feld, das 

gemeinsam zu  beackern ist, viel zu groß. Aber sie 

stehen im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und 

Hörbereitschaft von Menschen und müssen sich be-

merkbar machen.

So lag die Idee für uns nahe: Wie wäre es, das Ge-

meinsame in Sachen Mission und Evangelisation, den 

Herzschlag vieler ganz unterschiedlich beheimateter 

Menschen einmal zusammenzustellen und so eine 

 Inspirations- und Austauschplattform in Buchform zu 

schaffen? ›Best practice‹ in Impulsen aus unter-

schiedlichsten kirchlichen Erfahrungsfeldern als 

sprudelnde Ideenquelle. Dringend notwendige Vitami-

ne für die ›Mission Zukunft‹, vor der wir alle stehen. 

Inspiration und Ermutigung für alle, die diese ›one 

mission‹ auf dem Herzen haben und hörbereit, lern-

willig und vielleicht sogar ein Stück neugierig darauf 

sind, wie wohl die Geschwister aus anderen Kirchen 

die ›Mission  Zukunft‹ angehen. Wie wäre es, wenn 

Michael Diener und ich das große Beziehungsnetz-

werk, das wir haben, für diesen Zweck um Impulse 

bitten und sehr bewusst darauf setzen, dass es gerade 

die bunte Vielfalt und vielleicht auch provokante 

Sperrigkeit der Beiträge  ist, die unser Denken fördert 

und unser Verhalten  hinterfragt?

Wir haben zu diesem Brückenschlag eingeladen, 

um ein breites Konzert missionarischer Provokationen 

zwischen zwei Buchdeckeln zu sammeln. Dabei war 

es uns wichtig, sowohl die Stimmen der Kirchen-Stra-
tegen und Leitungsverantwortlichen einzufangen –   

für Veränderung oder Neuausrichtung kommen wir 
kaum dazu, aus guten Absichten auch Wirklichkeit 
werden zu lassen. Meine Erfahrung ist hier: Ich brauche 
immer wieder die bewusste  Unterbrechung, ein Heraus-
treten aus dem Fluss des Üblichen, um mich zu neuem 
Denken und Handeln provozieren zu lassen.

Ich lasse mich dabei besonders gern in Bewegung 
bringen von gelebter Praxiserfahrung anderer: von 
Siegen und Niederlagen und neuen Ideen – egal aus 
welchem Kontext sie kommen. Von allem, was mir 
Brennstoff und Kraft gibt, um Extra-Energie in die 
Zukunft, fokussierte Prioritäten und wirklich klare, 
neue Wege fließen zu lassen. Was mich anregt durch 
Quergedachtes und Fremdes, das erst fruchtbar für 
mich wird, wenn ich es an mich heranlasse und  be denke. 
Solch eine Unterbrechung des ›betrieblichen Grund-
rauschens‹ wünschen wir uns. Wenn die  Gedanken uns 
helfen, beim gemeinsamen Bewältigen der ›Mission 
Zukunft‹ und des Auftrags zur Evangelisation hier 
oder da Neues zu denken und auszuprobieren, dann 
haben sie ihren Zweck erfüllt. Bestenfalls soll dabei 
klar werden: Wir spielen in einem Team – und wir 
können diesen großen Auftrag nur gemeinsam, mit 
gegenseitigem Respekt und im offenen  Lernen vonei-
nander angehen. Es ist Zeit für ein  weiteres entschie-
denes missionarisches Aufbrechen!

DIE AUTOREN

›Mission Zukunft‹ enthält u.a. Beiträge von Konstan-
tin von Abendroth, Jörg Ahlbrecht, George Augustin, 
Steffen Beck, Bettina Becker, Heinrich Bedford- Strohm, 
Sandra Bils, Andreas Boppart, Christina Brudereck, 
Birgit Dierks, Klaus Douglass, Alexander Garth, Thies 
Gundlach, Christian Hennecke, Michael Herbst, Ansgar 
Hörsting, Steffen Kern, Patrick Knittelfelder, Lothar 
Krauss, Annette Kurschus, Bernhard Meuser, Hans- 
Hermann Pompe, Johannes Reimer, Christoph Stiba, 
Dominik Storm, Ekkehart Vetter, Gerold Vorländer, 
Markus Weimer, Elke Werner.

  ULRICH EGGERS ist Verleger der SCM Verlagsgruppe,  

Gründer mehrerer Zeitschriften und 1. Vorsitzender von 

Willow Creek Deutschland. 

  Buchauszug aus ›Mission Zukunft. Zeigen, was wir lieben: 

Impulse für eine Kirche mit Vision‹. Michael Diener / Ulrich  

Eggers (Hrsg.); 352 Seiten; € 19,99. Erhältlich: willowshop.de

»In der Wirtschaft 
ist es längst üblich,  
über Firmen- und 
Ländergrenzen hinaus 
nach Beispielen für 
Wachstum oder Ver-
änderung zu suchen.«

»Wir müssen  
voneinander lernen.  

Es geht nur  
gemeinsam!«
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Willow-Referent Jörg Ahlbrecht wird dabei 
einen inhaltlichen Impuls geben zum Thema 
›Innere Stärke finden‹ und über den Leitungs-
kongress 2020 informieren. 

Für viele hat das Äußere einen hohen 
Stellenwert: Das Aussehen, eine gesunde Er-
nährung, Fitness. Das sind wichtige Faktoren, 
aber wie kümmert man sich um das Innere, 
die Seele? Wie wird der Charakter trainiert? 
Wie gelingt die Veränderung von unguten 
Verhaltensweisen? Wie pflegt man eine ge-
sunde Beziehung zum Schöpfer? An den 
Impuls- Abenden wird der Frage nachgegan-
gen, wie man dem inneren Menschen mehr 
Aufmerksamkeit schenken kann.

Im Anschluss an den Impuls-Vortrag er-
halten die Teilnehmenden Informationen über 
den Leitungskongress 2020. Dazu erhalten alle 
Teilnehmenden eine Botschafter-Box mit 
hilfreichem Kongress-Infomaterial für ihre 
Gemeinde. Die Box enthält auch das inspirie-
rende Kartenset ›Team Unser‹, das in einer 
frischen Weise 25 biblische Charakterköpfe 
porträtiert. Ergänzt wird das Set durch ein 
Workbook mit methodischem Kursmaterial 
zur Entwicklung Ihres Mitarbeiterteams.

ANMELDUNG
Die 90-minütigen Abendveranstaltungen 
sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist über ein 
Online- Formular möglich: 
willowcreek.de/impulstour

Der nächste Leitungskongress wird vom 27. – 29. Februar 2020 
live aus der ›dm-Arena‹ in Karlsruhe an 15 Orte übertragen.  
Ab Februar 2019 veranstaltet Willow Creek Deutschland dazu 
eine ›Impuls-Tour‹ durch 39 Gemeinden.

Karlsruhe

München

Augsburg

RadolphzellEimeldingen

Zofingen(CH)

Tübingen

Schwäbisch-Hall

Puschendorf
Worms

Darmstadt

Wiesbaden

FuldaWetzlar

MarburgEwersbach

Zwickau

Dresden

Leipzig

Berlin

Hildesheim

Braunschweig
Bielefeld

GummersbachKöln
Lüdenscheid Braunatal

Herne
Oberhausen

Krefeld
Erkrath Schwelm

Krelingen

Bremen

Remels Hamburg

Neumünster

Lübeck Greifswald

Impuls-Tour + 
Live-Übertragung

Impuls-Tour

Impuls-Tour
#LK2O

Ein Wahlausschuss hatte die Neuwahlen vier Monate 
lang vorbereitet. Dieser bestand aus 24 Personen: 16 
Gemeindemitgliedern, 6 hauptamtlich Mitarbeiten-
den und 2 Ältesten. Wegen der besonderen Situation, 
in der sich die Willow-Gemeinde derzeit befindet, hat 
das Gremium ergänzend zu den biblischen Qualifika-
tionen von Ältesten weitere Kriterien in den Auswahl-
prozess aufgenommen. Durch einen mehrstufigen 
Prozess sollte sichergestellt werden, dass die Kandi-
dierenden den Erwartungen gerecht werden:

·  Die ausgewählten Personen sollten in keinerlei 
Verbindung zu den im letzten Jahr erhobenen An-
schuldigungen stehen.

·   Der angestrebte Neuanfang sollte keine völlige 
Loslösung vom Denken und Handeln der Vergan-
genheit bedeuten. Der Wahlausschuss war über-
zeugt, dass diese Entscheidungen den künftigen 
Ältesten vorbehalten sein sollten. 

·  Die Kandidierenden sollten in ihrer Haltung zu 
Themen wie Frauen in Führungsrollen, Fragen von 
Ehe und Scheidung, etc. – zu denen die Gemeinde 
bereits eine klare Position bezogen hat – zustim-
men können.

·   Die Auswahl der Kandidierenden sollte die Vielfalt 
der Mitglieder von Willow Creek widerspiegeln.

Folgende Ergebnisse wurden in einem 
mehrstufigen Prozess erzielt:

·  Von allen Gemeinden der Willow Creek Community 
Church – auch den Regionalgemeinden – wurden 
insgesamt über 100 Personen vorgeschlagen. 

·  Der Auswahlprozess sah für diese Personengruppe 
mehrere Schritte vor: eine schriftliche Bewerbung, 
drei ausführliche Gespräche, Referenzprüfungen, 
Einschätzungen von hauptamtlich Mitarbeitenden, 
Prüfung ihres Nutzungsverhaltens in den sozialen 
Medien, Persönlichkeitsbewertungen sowie weitere 
persönliche Gespräche. 

·  Durch diese Schritte erhielt der Wahlausschuss ein 
umfassendes Bild von jeder Person. Dabei war stets 
die leitende Frage: »Ist diese Person von Gott beru-
fen, in dieser besonderen Zeit von Willow als Älteste/r 
zu dienen?«

·  Entscheidungen über die jeweils nächste Stufe im 
Auswahlprozess wurden vom 24-köpfigen Wahl-
ausschuss stets einstimmig getroffen. 

Anfang Dezember wurden der Gemeinde schließlich 11 
Kandidierende vorgestellt. Die Gemeinde erhielt an-
schließend Gelegenheit, Kommentare und eventuelle 
Bedenken bezüglich der Kandidierenden zu äußern. 
Viele Gemeindemitglieder haben dies in Anspruch ge-
nommen. Anschließend sprach der Wahlausschuss mit 
den Kandidierenden über die eingegangenen Reaktio-
nen, um alle Informationen sorgfältig zu bewerten. In 
diesem Verlauf wurde deutlich, dass zwei Personen 
sozialpolitisch eine öffentlich herausgehobene Rolle 
einnehmen. Willow Creek ist grundsätzlich sehr zu-
rückhaltend, sich in politischen Fragen auf eine be-
stimmte Seite zu stellen. Das gilt in der Gemeinde 
umso mehr für die Rolle von Ältesten. Nach reiflicher 
Überlegung wurden die beiden Kandidaten der Ge-
meinde daraufhin nicht zur Wahl vorgeschlagen. Der 
Wahlausschuss betonte im Anschluss ausdrücklich, 
dass diese beiden Personen vorbildliche Mitglieder der 
Gemeinde seien, die einen wichtigen Beitrag für die 
Gemeinde leisteten.

Die neun endgültig nominierten Personen wurden 
zum Jahresende von der Gemeinde gewählt. Der neue 
Ältestenkreis umfasst vier Frauen und fünf Männer 
und hat seine Arbeit zum 1. Januar aufgenommen. 

Unabhängig von der Ältestenwahl, wird der Unter-
suchungsausschuss, der die Vorwürfe gegen den lang-
jährigen Leitungspastor Bill Hybels überprüft, seinen 
Bericht bis Ende des ersten Quartals 2019 vorlegen.

 Redaktion Willow Creek Magazin

  Eine ausführliche Vorstellung der einzelnen Ältesten  

findet sich online unter: willowcreek.de/elders

Im vergangenen Sommer sind 
die Ältesten der Willow-Creek- 
Gemeinde geschlossen zurück-
getreten, um einen Neuanfang 
in der Leitung der Gemeinde 
möglich zu machen. Nun ist 
zum 1. Januar 2019 ein neuer, 
neunköpfiger, Ältestenkreis 
gewählt worden.

Neuer
Ältestenkreis  
gewählt
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Fußball ist Teamsport. Man setzt sich ein 
für seine Mannschaft, rennt und schwitzt 
für die Mitspieler, hält ihnen den Rücken 
frei. Auch wenn Spiele hart sein können und 
der Erfolg ausbleibt: Man würde deshalb 
nicht die Verbundenheit zur Mannschaft 
grundsätzlich in Frage stellen oder gar den 
Sport selbst. Fußball ist Leidenschaft.

Für Osvaldo Ratzlaff sind das selbst-
verständliche Grundsätze. Fußball ist für 
ihn so elementar wie für andere der Kaffee 
zum Frühstück: nicht überlebenswichtig, 
klar, aber ohne wäre der Alltag ziemlich 
trist. Was Osvaldo erst herausfinden 
 musste: Die eigene Leidenschaft kann 
auch zum Segen für andere werden. Was 
er im vergangenen Jahr erlebte, ist eine 
Geschichte von verlorener Orientierung, 
einer mutigen Entscheidung und der neu 
entdeckten Freude am Dienen. 

Osvaldo ist gern unter Leuten. Die 
meisten, die mit ihm zu tun haben, res-
pektieren ihn. Was er denkt, spricht er aus, 
ohne Furcht, dass es ihm einer krumm-
nehmen könnte. Er versteht sich als »Ma-
locher«, einer, der anpackt, wenn Arbeit 
ansteht oder andere auf Hilfe angewiesen 
sind. »Osvaldo, mach langsamer, du musst 
auch mal abschalten!«, sagen Bekannte 
ihm. Er entgegnet dann, dass sein Blut-
druck bei 110 zu 70 liege, keine Sorge! Er 
sei eben ein Macher. 

Der 38-Jährige vereint viele Eigenschaf-
ten, die besonders im Fußball geschätzt 
werden. Lange hat er die Reservemann-
schaft des TSV Oerlinghausen trainiert. 
Mehrmals die Woche leitete er das Training 
des  ostwestfälischen Vereins, coachte die 
Mannschaft regelmäßig vom Spielfeldrand 
aus. In manchen Wochen bedeutete das 
mehrere hundert Kilometer Autofahrt – 
nur für sein Hobby. 

Aber Osvaldo ging es um mehr als 
Sport: Oft sagte er den Spielern, dass sie 
immer zu ihm kommen könnten, wenn sie 
Probleme hätten. Er wollte Ansprechpartner 
sein und Vorbild. Osvaldo hoffte, seine 
Teamkollegen irgendwann in den Gottes-
dienst einladen zu können, ohne sie abzu-
schrecken. »Über der Gemeinde steht bei 
mir, Menschen zu helfen. Vor allem denen, die 
nicht in die Gemeinde gehen«, sagt er.

Aber teilweise kam es ihm vor, als lebte 
er auf zwei unterschiedlichen Planeten: 
der Evangelischen Freikirche, die er mit 
seiner Frau Melanie und ihren drei Kin-
dern besuchte, und dem Fußballverein, für 
den er die Gottesdienste an manchen 
Sonntagen fluchtartig verließ. Für ihn 
fühlte es sich so an, als müsste er sich für 
die eine Gemeinschaft oder die andere 
entscheiden, wenn es ihn nicht zerreißen 

sollte. Also kehrte er dem Fußball-Trai-
nerjob den Rücken. Er wollte sich noch 
mehr einsetzen in seiner Gemeinde, wo er 
hauptsächlich im Wirtschaftsvorstand 
 tätig war. Jesus, so schien ihm, könne er 
ohne Fußball mehr dienen. 

 
EINE ZÜNDENDE IDEE

Und dann sagt Juliet Funt, im Februar 2018 
in einem Vortrag: »Erst in den strategisch 
angelegten Pausen kommen großartige Ideen. 
Aber die Pause wird verdrängt durch die 
 Tyrannei der Dringlichkeit.« Die Beraterin 
 ist eine der Referentinnen beim Willow -
Creek-Leitungskongress in Dortmund. Und 
sie spricht genau in Osvaldos Situation. 
Denn in seiner Gemeinde rannte er gegen 
ein Hamsterrad an. Durch den Ausstieg aus 
dem Fußball hatte er zwar mehr Zeit, sich 
um Gemeindeangelegenheiten zu küm-
mern: um Mietverträge, Angebote für neue 
Fenster und Bänke; was eben anfiel. Aber 

solche Aufgaben übernahm er schlicht, 
weil er gelernter Kaufmann ist. Mit Leiden-
schaft hatten diese Tätigkeiten nichts zu 
tun. Vielleicht hielten sie ihn sogar vom 
Wesentlichen ab.

Aber was ist das für ihn: das Wesentli-
che? Um für sich und seine Mitmenschen 
ein neues Feuer zu entfachen, fehlt eine 
zündende Idee. Oder hat er sie längst – und 
will sie sich nur nicht eingestehen?

›Zukunft, Hoffnung, Kirche‹: Unter 
diesen Schlagworten steht der Kongress. 
»Eine zukunftsfähige Kirche lebt nicht isoliert 
in ihrer eigenen Filterblase. Sie setzt sich in 
Bewegung und verändert sich«, heißt es in 
der Ankündigung. Bei Osvaldo Ratzlaff, der 
zum ersten Mal einen Kongress besucht, 
trifft dieses Motto ins Schwarze. Genau an 
diesem Punkt, der isolierten Gemeinde-
arbeit in der eigenen Filterblase, empfindet 
er Änderungsbedarf. 

Auf dem Kongress machen die Refe-
renten den Teilnehmern Mut, Visionen 
wirklich umzusetzen, wenn man sie von 
Gott aufs Herz gelegt bekommt. Auf Osvaldo 
wirken viele Ratschläge erfrischend hand-
fest. »Tue jeden Tag etwas Konkretes, das 

Jesus, so schien 
ihm, könne  

er ohne Fußball 
mehr dienen.

Der Leitungskongress 2018 in Dortmund hat  
Osvaldo Ratzlaff ermutigt, eine seiner größten 
 Gaben für Jesus einzusetzen: Fußball-Begeis-
terung. Seine Leidenschaft hat Ratzlaffs Sicht 
aufs Dienen verändert – und ist zu einem  
Segen für andere geworden.

DIE WAHRHEIT  
AUF DEM PLATZ
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andere bereichert«, sagt etwa der Autor John 
C. Maxwell. Er berichtet, wie eine junge 
Frau aus Paraguay ihn bat, eines seiner Bü-
cher für sie zu signieren. Das Exemplar 
wolle sie dem Präsidenten Paraguays über-
reichen – ohne ihn zu kennen. Sie hoffte, 
dass Maxwell daraufhin vom Staatsober-
haupt eingeladen würde und ihm bei der 
Gelegenheit Ratschläge zu einer werteori-
entierten Führung erteilen könnte. Drei 
Monate später erhielt Maxwell eine Einla-
dung vom Präsidenten, es kam tatsächlich 
zu einem gemeinsamen Treffen. Mittler-
weile bilden Maxwell und sein Team regel-
mäßig Führungspersonen in Paraguay fort 
und sind dort an Schulen tätig – weil eine 
junge Frau sich ein Buch hatte signieren 
lassen ... Kleines kann Großes bewirken – 
das imponiert Osvaldo, der selbst in Para-
guay geboren ist.

Er und seine Ehefrau fühlen sich durch 
den Kongress aus der Reserve gelockt, sie 
wollen aktiv werden. »In Jesu Namen«, sagt 
Melanie Ratzlaff auf der Rückfahrt plötzlich 
zu ihrem Mann. »Lass uns eine Fußballschule 

gründen!« Fußball sei doch seine Passion, 
und er verstehe es, andere mitzuziehen, 
positiv zu prägen. Das könne man doch 
nutzen, um auf den Glauben aufmerksam 
zu machen, motiviert sie ihn.

Wenn Osvaldo Ratzlaff heute davon er-
zählt, lacht er laut, als finde er die Idee 
nach wie vor völlig verrückt. Gerade für 
Jesus hatte er die Fußballschuhe doch an 
den Nagel gehängt! Andererseits: Es wäre 
die ideale Möglichkeit, mit kirchenfernen 
Menschen als Team zusammenzuwachsen. 
Und Osvaldo müsste im Fußballverein 
nicht mehr allein Werbung machen für 
Gottesdienste am Sonntag: Alle Mitarbeiter 
würden aus Gemeinden kommen, und 
könnten Vorbilder für die Kinder sein. 
Vielleicht könnte das Fußballcamp selbst 
zum Gottesdienst werden. Und sollten sich 
genug Sponsoren finden für so ein Projekt, 
könnte man den Gewinn direkt für eine 
gute Sache spenden. 

Diese ›Sache‹ war dann schnell gefun-
den: Watoto, eine Organisation, die unter 
anderem in Uganda bedürftige Kinder und 

Familien unterstützt. In sogenannten Wato-
to-Dörfern sollen besonders Waisen und 
Frauen in einem geschützten Umfeld ge-
fördert werden. ›Kicken für Watoto Uganda‹: 
Das sollte eine Losung dafür werden, wie 
aus Leidenschaft etwas Größeres entste-
hen kann.

JEDER IST EIN VORBILD

Im vergangenen Oktober startete das erste 
Fußballcamp ›Kicken für Watoto Uganda‹. 43 
Kinder hatten sich für die fünf Tage ange-
meldet. Aus acht Gemeinden stellte Osvaldo 
ein 65-köpfiges Team zusammen, das ent-
weder direkt beteiligt war – etwa als Coach, 
Fahrerin oder Koch – oder als Sponsor von 
der Sache überzeugt werden konnte. Sogar 
zwei ehemalige Spieler des nahegelegenen 
Profivereins Arminia Bielefeld unterstützten 
die Fußballschule, kickten einen Tag mit 
den Kindern und schrieben Autogramme.

Viele der sportlichen Betreuer besitzen 
einen Trainerschein; einige der Übungen 
werden im Training bewusst abgewandelt, 
denn Osvaldo ist es wichtig, den Teamge-
danken immer in den Vordergrund zu stel-
len. Als die Kinder beispielsweise bei einer 
Übung um den Ball kämpften, sollten sie 
das Hand in Hand tun. 

Die Trainer betreuen dabei über die Dauer 
des Camps stets die gleiche Kindergruppe. 
Dadurch lernen sie die kleinen Spieler ken-
nen und können besser auf deren Bedürf-
nisse eingehen. Lisa-Maria Kampmann, eine 
der Trainerinnen, spielt selbst seit langem 
aktiv Fußball im Verein. Sie findet, die Fuß-
ballschule verbinde zwei wichtige Elemente 
in ihrem Leben: den Lieblingssport und ihren 
Glauben. »Ich spiele leidenschaftlich Fußball 
und bringe es anderen auch gerne bei«, sagt 
sie. »Aber viel mehr erfüllt es mich zu wissen, 
dass Gott uns damit die Möglichkeit schenkt, 
uns für ihn einzusetzen.«

Auch wenn in der Fußballschule keine 
direkte Evangelisation stattfinden soll, be-
ten die Mitarbeiter vor jedem Essen, um da-
für zu sensibilisieren, »dass das Essen nicht 
vom Himmel fällt«, wie Osvaldo sagt. Kinder 
sollen begeistert werden durch den gemein-
samen Sport und durch die Mitarbeiter: 
»Wir wollen einfach so sein, wie Jesus es in der 
Bibel sagt: ›Liebe deinen Nächsten‹«, sagt er. Er 
glaubt, wenn Kinder begeistert sind, dann 
weckt das auch bei den Eltern Interesse.

Kurz nach Ende der ersten Fußballschu-
le traten die Kinder des ›Watoto Children’s 
Choir‹ aus Uganda in der Mennonitenge-
meinde Bechterdissen, Ostwestfalen, auf. 
Gesang und Gottesdienst. Osvaldo über-
reichte dem Chor offiziell den durch die 
Fußballschule erzielten Betrag von rund 

6.800 Euro. Im Vorfeld hatte er auch alle 
Sponsoren eingeladen, als Geste der Dank-
barkeit – aber auch, damit sie etwas von 
Jesus hören. Und viele Sponsoren seien be-
geistert gewesen vom Gottesdienst, berich-
tet er. Im Dienst mit dem Fußball blüht 
Osvaldo auf. Er sagt: »Ich hätte nie gedacht, 
dass ich für Jesus gut genug bin.«

›Kicken für Watoto‹ – hier erhalten 
nicht nur Fußballinteressierte die Mög-
lichkeit zur Mitarbeit. Viele Ehrenamtliche 
können sich nun ganz unterschiedlich 
einbringen: Osvaldos Ehefrau Melanie 
kümmert sich um die Verpflegung und die 
Organisation der Mitarbeitenden. Die 
13-jährige Tochter Celina registriert jeden 
Morgen die ankommenden Kinder und 
verschickt Grußkarten an Teilnehmer. 
Mitarbeiter aus verschiedenen Gemeinden 
bringen sich als Motivatoren ein. 

Ein Mitarbeiter wie Michael Koch ver-
öffentlicht Textbeiträge auf Instagram und 
Facebook, um über die Fußballschule zu 
informieren. Wenn er vom Fußballcamp 
erzählt, scheint Fußball nur eine nachge-
ordnete Rolle zu spielen. Er will vor allem 
dazu beitragen, dass mehr Leute von Jesus 
erfahren. Michael erinnert sich, dass er nur 
zum Glauben kam, weil ihm ein Freund von 
Jesus erzählte. Diese Rolle will er nun selbst 
übernehmen. Die Fußballschule gibt ihm 
dafür die Möglichkeit.

Jeder ist gleich wichtig, den Gedanken 
hatte Osvaldo beim Kongress in Dortmund 
vom Hotelier Horst Schulze mitgenommen, 
dem Gründer der Ritz-Carlton-Kette. In 
dessen Hotels verfügt jeder Angestellte –  

 von der Leitungsebene bis zu den Reini-
gungskräften – über die gleiche Summe, 
durch die unzufriedenen Gästen eine Ent-
schädigungsleistung finanziert werden 
kann – ohne dass diese gegenüber der Ho-
telleitung gerechtfertigt werden müsste. 
So entsteht ein vertrauensvoller und wür-
devoller Umgang unter den Mitarbeitern. 
Denn jeder zählt gleich viel. 

Unmittelbar vor dem Start der Fuß-
ballschule rief ein Junge bei Osvaldo an. Er 
wollte mithelfen, glaubte aber nicht, dass 
er gut genug sei im Fußball. »Ich kann mich 
aber um den Müll kümmern«, sagte er. 
»Dann kümmere dich in Jesu Namen um den 
Müll«, antwortete Osvaldo. Als alle Mitar-
beiter zum Ende des Camps auf gelungene 
fünf Tage zurückblickten, erklärte der Junge, 
er hätte sich ja lediglich um den Müll und 
die Getränke gekümmert. Osvaldo erwi-
derte: »Mein Freund, du bist genauso wichtig 
wie ich und jeder andere im Team hier.« Und 
er fügte hinzu: »Alle hier sind Vorbilder für 
die teilnehmenden Kinder. Nur weil du ge-
nauso vorbildlich warst, hat unser Team als 
Ganzes funktioniert.« 

Dieses Erlebnis gefällt Osvaldo Ratzlaff 
besonders gut. Es zeigt, wie man fürein-
ander einsteht – wie eine Mannschaft eben: 
Man rennt und schwitzt für die Mitspieler, 
man hält ihnen den Rücken frei. Es ist ja 
auch eine Leidenschaft. 

  SHEA WESTHOFF ist freier Journalist und 

lebt in Berlin.

»Ich hätte nie 
gedacht, dass 
ich für Jesus 
gut genug bin.«
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 Wie die beste Botschaft der Welt neu zum Ange-
bot für Menschen werden kann, die mit Kirche und 
Gemeinde immer weniger Berührungspunkte ha-
ben: Die hoffnungsvollen Zeichen für einen missio-
narischen Aufbruch – über Kirchengrenzen hinweg. 
Faszinierend, inspirierend und manchmal auch pro-
vozierend. 

Mit konkreten 
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TEAM UNSER:
Biblisch inspirierte  
Teamentwicklung

Referierende des ›Hauses Kirchlicher 
Dienste‹ in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Hannovers haben gemein-
sam mit der Agentur gobasil ein neues 
Team entwicklungs-Material konzipiert: 
›Team Unser‹. Von der ungewöhnlichen 
und erfrischenden Herangehensweise 
war auch Willow Creek Deutschland so 
angetan, dass ›Team Unser‹ Teil der Bot-
schafter- Box für den Leitungskongress 
2020 geworden ist. Wir stellen das 
Material vor.

Abraham als Pionier, Lydia als Unterneh-
merin, Rahab als Aktivistin und Simon von 
Zyrene als Anpacker – die 25 Motive des 
Kartensets von ›Team Unser‹ bieten über-
raschende Zugänge zu bekannten und 
weniger bekannten biblischen Personen. 
Interessante Gesprächseinstiege und Dis-
kussionsgrundlagen sind dabei garantiert: 
Anhand der Porträts biblischer Charakter-
köpfe lassen sich im Gespräch die eigenen 
Teamkonstellationen, Talente, Stärken 
und Schwächen analysieren.

Jede Karte ist mit einem Icon versehen, 
das auf eines von vier unterschiedlichen 
Themen verweist: Berufung, Team, Vision 
und Spiritualität. Im dazugehörigen Work-
book werden die vier Themen noch einmal 
aufgegriffen und mit einem einleitenden Text 
vertieft, um anschließend mit krea tiven 

Methoden bearbeitet zu werden. Dabei 
wird deutlich, dass das Anliegen von 
›Team Unser‹ in den Horizont der Kirchen
ent wick lung reicht und deren Themen 
aufgreift.

Ergänzt werden die Einheiten im Work
book durch Andachten zu den biblischen 
Personen, die Anregungen für ein vertie
fendes Gespräch bieten. ›Team Unser‹ 
wurde ursprünglich für die neu gewählten 
Kirchenvorstände der EvangelischLuthe
rischen Landeskirche Hannovers entwickelt. 
Aber das Kartenset wie auch das dazuge
hörige Workbook eignen sich auch für den 
Einsatz in Leitungsteams anderer Kirchen, 
Freikirchen und Kleingruppen bis hin zur 
Konfirmanden und Jugendarbeit.

 Bestellung: godnews.de/teamunser
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Gemeinde mitten im  
Gemeinwesen –  
Heilige Netzwerke in der 
Netzwerkgesellschaft

Gerold Vorländer über Menschen, die Gottes Liebe  
verkörpern, statt nur davon zu reden. Teil 3

»Die Inkarnation ist Liebe in menschlicher Gestalt. Sie ist 
Gottes ›Ja‹ zu einer Welt, die ihr Geliebt-Sein vergessen 
hat. Deshalb bringen wir die Liebe Gottes nirgendwohin; 
wir verkörpern und bezeugen das Evangelium durch unser 
Tun. Deshalb können wir die Gute Nachricht auch an 
schwierigen Orten sehen und feiern.«1

In den ersten zwei Beiträgen dieser Artikelserie stell-
ten wir uns die Frage, warum und wie wir als Ge-
meinden und Christen heute den Komfortbereich zu 
verlassen haben, um inkarnatorisch bei den Men-
schen zu sein, mit ihnen zu leben und Gottes Liebe zu 
bezeugen - gerade denen, die ihn noch nicht kennen. 
Und wie sich gerade dort die vierfache Beziehung von 
Kirche Jesu Christi bewährt: die Beziehung zu Gott, 
untereinander, zur Welt und zur Gesamtkirche, welt-
weit und durch die Geschichte. Im dritten und letzten 
Teil soll das nochmals konkreter werden.

Die Berliner Stadtmission orientiert sich seit 1877 
an dem Bibelwort aus Jeremia 29,7: »Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie zum HERRN.« Entscheidend für 
uns ist die Verknüpfung beider Satzhälften; das ist 
nämlich das Besondere, das wir (und viele andere 

Diese Untersuchung bestätigt, was wir früher bereits 
gesehen haben: Dass religiös-attraktionale Angebote – 
und seien sie noch so gut – hierzulande an der Mehr-
heit der Bevölkerung komplett vorbei gehen.

Mehrere Umfragen der vergangenen Jahre zeigen 
aber deutlich, dass das bürgerschaftliche Engagement 
und der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft für 
immer mehr Menschen in Deutschland eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielen: Soziale Beziehungen, 
Verbundenheit (Vertrauen und Gerechtigkeit) und Ge-
meinwohlorientierung (Solidarität, Hilfsbereitschaft 
und Partizipation), also ›das Beste‹ des Gemeinwesens 
zu suchen. Und genau darauf kommt es an in unserer 
Gesellschaft, mit der wir ja längst schon in vielerlei 
Bezügen ein Teil der globalisierten, digitalisierten 
Welt sind; einer Welt, die gleichzeitig immer mehr 
auseinanderzufallen droht.

2. CHRISTEN IN DEN SCHNITTSTELLEN 

»Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss« hat Albert Frey 
getextet. Aber was haben wir eigentlich vor Augen, 
wenn wir die letzten Strophen des Liedes singen?

»Zwischen Himmel und Erde leiden wir. /  
An Zerrissenheit auf dem Weg zu dir (…)
Zwischen Himmel und Erde stehen wir. /  
Und wir treten in diesen Riss mit dir (…)
Du machst Himmel und Erde einmal neu. /  
Doch dein Reich ist schon da und du bist treu
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit.«

Also: Wohin genau treten wir – zusammen mit Jesus?

1. WAS ICH VON SOZIOLOGEN  
GELERNT HABE

Machen wir uns zunächst einmal klar, wie unter-
schiedlich die religiöse Situation zwischen Westeu-
ropa und den USA ist und weshalb wir hier für viele 
Menschen ganz andere Verbindungen herstellen 
müssen. Die aktuelle Studie ›Being Christian in Wes-
tern Europe‹2 (Christsein in Westeuropa) kommt zu 
dem Ergebnis: Im Unterschied zu den USA neigen 
Westeuropäer dazu, sich selbst als weder spirituell 
noch religiös zu sehen: 

Christen) in die Stadt einzubringen haben: Eine le-
bendige Verbindung zu Gott. Die erste Satzhälfte 
aber teilen viele andere gerne mit uns, auch wenn 
sie mit Gott (zunächst) ziemlich wenig anzufangen 
wissen. Sie teilen es erst recht gerne, wenn wir er-
klären, dass hinter dem Begriff »der Stadt Bestes« das 
hebräische »Shalom« steht: Umfassender Friede, bei 
dem es keine Verlierer mehr gibt, Friede für Leib und 
Seele. Und wenn wir sagen: Nicht, dass wir das Beste 
für die Stadt schon hätten oder wüssten. Wir wollen 
es suchen, mit euch zusammen, aber auch auf unsere 
besondere Weise. Dann entstehen manchmal beson-
dere heilige Momente.

Zum Beispiel folgender: Als der Regierende Bürger-
meister unserem Leiter der Bahnhofsmission das 
Bundes verdienstkreuz für die Arbeit mit Obdachlosen 
verlieh, bat der unseren Diakonieleiter, ein Gebet zu 
sprechen. Alle Anwesenden waren damit einverstanden. 
Mitten im wichtigsten Büro des Landes Berlin wurde 
Gott für den Segen der Arbeit gedankt und für die Verant-
wortlichen der Stadt und den Regierenden Bürgermeister 
persönlich gebetet! Das ist Kirche mitten im Gemein-
wesen. Aber wie und wodurch kann das gelingen?

a) Wir treten zu den gesellschaftlich Abgehängten 
Der Trend in Deutschland ist ungebrochen, dass der 

Reichtum zunimmt, aber zugleich die Zahl derer, die 
von der anhaltend guten Wirtschaftslage in keiner Wei-
se profitieren, sondern in prekären Verhältnissen leben. 
Das ist bei weitem keine rein finanzielle Angelegenheit, 
sondern hat im Kern mit fehlendem Selbstwertgefühl, 
psychischer Labilität, fehlender Bildung und lebens-
langer Entmutigung zu tun. Etwa zwei Drittel der Ob-
dachlosen z.B. sind psychisch schwer angeknackst; das 
ist der Grund, weshalb sie auf der Straße gelandet sind 
und oft kaum in der Lage, Hilfe anzunehmen. 

Wenn wir zu ihnen treten (bei denen Jesus ja längst 
schon ist), können wir ihnen zuallererst Würde ver-
mitteln und zwar nicht erst im Rahmen eines diakoni-
schen Projektes, sondern wo auch immer wir solchen 
Menschengeschwistern begegnen. Wir vermitteln ihnen, 
dass wir sie als Menschengeschwister sehen. (Ich muss 
einem Obdachlosen ja kein Geld geben, aber mit ihm 
reden, ihn fragen kann ich – und ihm im Winter viel-
leicht etwas zu essen kaufen oder im Sommer meine 
Wasserflasche überlassen.) Manchmal ergibt sich dann 
auch die Gelegenheit, schlicht zu sagen, dass er oder 
sie bei Gott nicht abgeschrieben ist. Und dann können 
wir in diakonischen Projekten Hilfe vermitteln, aber 
zugleich auch Mut machen und Hoffnung geben.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die gleich wichtig 
und gut sind: Eine Gemeinde organisiert selbst so ein 
Hilfsprojekt (das wird aber in der Regel hauptamtliche 
Kräfte mindestens in Teilzeit erfordern und zusätzlich 
Raumkosten). Oder sie sendet ein ehrenamtliches Team 
aus, das sich bewusst als kleine ›Gospel- Community‹ 
in einem anderen Hilfsprojekt im Sozialraum engagiert 
(vgl. meinen ersten Beitrag zum Thema im Heft 3/18). 
Und wo man schon gemeinsam für das Beste der Stadt 
arbeitet, entsteht eine Vertrauensbeziehung, in der 
man auch über vieles mehr reden kann.

b) Wir treten in die Schnittstellen unserer Gesell-
schaft, die sich nicht mehr berühren oder nur noch 
gegeneinander abgrenzen 

Wenn das Herzstück unseres Glaubens das Versöh-
nungswerk Jesu Christi ist, müssten wir eigentlich Ver-
söhnungs-Experten sein, also eine Spezies, die in unserer 
Welt nicht im Übermaß anzutreffen ist. Stattdessen ver-
schwenden viele Christen auch in unserem Land sehr 
viel Energie darauf, sich zu empören und sich an dem 
Ausheben von Gräben zu beteiligen. Ohne es zu merken 
gehen sie genau damit dem aktuellen Zeitgeist auf den 
Leim. Versöhnungs-Experten aber, die mit Jesus in den 
Riss treten, kommen zum Beispiel auf folgende Ideen:

WESTEUROPA:
26 % religiös/spirituell
51 % weder noch

USA: 
48 % religiös/spirituell
18 % weder noch

»Anstatt zu versöhnen,  
verschwenden viele Christen 
ihre Energie damit, sich  
zu empören und am Ausheben 
von Gräben zu beteiligen.«
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•   In Berlin gibt es vier ›Bürgerplattformen‹, in denen 
sich die unterschiedlichsten Gruppen zusammentun, 
die den sozialen Zusammenhalt stärken wollen, dazu 
konkrete Probleme und passende Lösungsvorschläge 
erarbeiten – und genau das den Vertretern von Bezirk 
und Senat präsentieren. Und sie werden gehört. Ganz 
bewusst beteiligen wir (und andere Gemeinden) uns 
an dieser Stelle.

•  Gemeinden haben Gemeinderäume. Eine wunderba-
re Möglichkeit zu Themen, die Menschen im Umfeld 
auf den Nägeln brennen, eine Podiumsdiskussion 
mit den unterschiedlichsten Fachleuten und Betrof-
fenen(!) zu organisieren. (Das moderiert ein fitter 
Journalist, der auch Christ ist.)

•  Statt sich über die AfD zu empören, versuchen sie 
persönlichen Kontakt aufzubauen und dann gemein-
sam mal ein Integrationsprojekt für Geflüchtete zu 
besuchen und eine Lebens- und Fluchtgeschichte 
zu hören.

So entstehen heilige, versöhnende Netzwerke.

c) Wir treten an die abgehängten und zerrissenen 
Orte (Beten und Heilen)

Diesen Punkt kann ich nur kurz andeuten: Es gibt 
nicht nur Personengruppen, die abgehängt sind, son-
dern auch Orte, die krank sind. Wo sind eigentlich die 
Gebetskreise, die den Mut haben, sich dort regelmäßig 
zu treffen, zu beten, mit den Leuten, die dort vorbei-
kommen (oder herumhängen) zu reden und ihr Pick-
nick mit ihnen zu teilen? Sie werden sich wundern, 
welch heilsame Wirkung das hat, auch wenn man 
vielleicht nicht nur auf Gegenliebe stößt.

3. NICHT FÜR DIE MENSCHEN, 
SONDERN MIT IHNEN

Im vorigen Abschnitt wurde schon berührt, was ich 
bereits im zweiten Beitrag thematisiert hatte (›Hel-
fer-Falle‹, Heft 4/18) und hier nochmal unterstreichen 
möchte.

Wie eingangs zitiert: Wir müssen die Liebe Gottes 
nirgendwohin bringen, weil sie schon überall da ist. 
Aber wir müssen lernen, genau das zu sehen, zu ent-
decken und zu feiern. Und genau damit bezeugen wir 
das Evangelium. In meiner Arbeit bei der Berliner 
Stadtmission begegne ich den unterschiedlichsten 
Menschen. Und oft sind es gerade nicht andere Chris-
ten, die ähnlich ticken wie ich oder auf dem gleichen 
sozialen Level sind, durch die mir ein Licht über das 
Evangelium aufgeht. Sondern es sind die Begegnungen 
und Gespräche mit Mitarbeitenden, die noch keinen 
Zugang zum Glauben haben oder mit Wohnungslosen 
oder mit Menschen aus anderen Regionen und Religi-
onen, durch die ich plötzlich etwas von der Botschaft 
Jesu begreife, das bisher für mich bedeutungslos war. 
Also: Miteinander die Wirkung des Evangeliums in ei-
ner bestimmten Situation entdecken, da wird’s erst 
richtig spannend!

So gesehen lassen sich auch alle neutestamentli-
chen Vorschläge zum Umgang miteinander auf die 

Interaktion mit Menschen außerhalb der Gemeinde an-
wenden: »Weint mit den Weinenden und freut euch mit 
den Fröhlichen«; »Haltet euch nicht selbst für klug«; (Röm. 
12,15f.) »Die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, 
umkleiden wir mit besonderer Ehre« (1. Kor. 12,23) usw. 
Wenn uns das gelänge als Kirche mitten im Gemein-
wesen! Also: Anteilnehmen und teilen; geben und 
empfangen; solidarisch sein und einen Unterschied 
machen. Mitten in der Welt, auf Augenhöhe, aber das 
in eigener Art, nämlich der Art Jesu.

4. DIE KERNAUFGABEN

Wo und wie wir als Christen im Gemeinwesen gefragt 
sind, ist in dem bekannten Friedensgebet unübertrof-
fen zusammengefasst. Nach allem, was wir uns aber 
bewusst gemacht haben, muss ein Wort ausgetauscht 
werden: Das ›ich‹ durch das ›wir‹. Denn es geht nicht 
um heroisches Einzelkämpfertum, sondern um ›Ge-
meinde mitten im Gemeinwesen‹, wohl wissend, dass 
Jesus alles bereits an diesen Orten bereithält:

dass wir lieben, wo man hasst;
dass wir verzeihen, wo man beleidigt;
dass wir verbinden, wo Streit herrscht;
dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum ist;
dass wir Glauben bringen, wo Zweifel droht;
dass wir Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält;
dass wir Licht entzünden, wo Finsternis regiert;
dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt.

  GEROLD VORLÄNDER ist als Leitender Mitarbeiter des 

Dienstbereichs Mission bei der Berliner Stadtmission 

verantwortlich für die Entwicklung der etwa 20 Gemeinden, 

besondere missionarische Projekte und das missionarische 

Profil des Gesamtwerks. Gemeinsam mit Sven Lager ist er 

Autor des Buches ›Jeder Mensch will ankommen. Erfahrungs-

berichte und Anregungen für die Arbeit mit Geflüchteten‹.

  Auf seinem Blog erzählt er aktuell ein eindrucksvolles Beispiel 

für eine solche Gemeinde (›Machtlose Helfer und ein Haus des 

Friedens‹): https://berlinerentdeckungsreise.wordpress.com

 1  Kris Roke & Joel van Dyke: Incarnational Training  

Framework, Street Psalm Press, 2017, S. 31 und 44.  

Übers. G.Vorländer
 2  Pew Research Center, Washington D.C. 2018, S. 49

»Wir müssen die Liebe  
Gottes nirgendwohin bringen, 
weil sie schon überall da  
ist. Aber wir müssen lernen,  
genau das zu sehen, zu  
entdecken und zu feiern.«
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Leiten – ob in Kirche, Unternehmen oder 
Gesellschaft – braucht Mut, sich nicht auf 
Erreichtem auszuruhen; Mut, gängige Kon-
ventionen zu hinterfragen; Mut, den Impulsen 
Gottes zu folgen. Das wurde auf der Schwei-
zer Tageskonferenz in Winterthur deutlich.

420 Teilnehmende ließen sich von sieben Schwei-
zer Referenten herausfordern, ihre Komfortzone zu 
verlassen – im Glauben, in der Gemeindearbeit und im 
Beruf. Debora Sommer, Dozentin am Theologischen 
Seminar St. Chrischona, nahm die Teilnehmenden mit 
auf eine Reise durch die Kirchen- und Weltgeschichte. 
»Manchmal erteilt Gott verrückte Aufträge«, sagte sie. 
René Winkler, der Chrischona-Direktor sowie Gottfried 
Locher, Ratspräsident des Schweizerischen Evangeli-
schen Kirchenbundes, ermutigten dazu, auch in der 
Gemeindearbeit mehr Mut zu beweisen und über Kon-
fessionsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Evelyn 
Binsack, Extremsportlerin und eine der weltweit 
größten Abenteuerinnen, thematisierte auch die 
Schattenseite von Mut: nämlich Scheitern und Nieder-
lagen. Binsack nahm die Teilnehmenden mit auf ihre 
Nord- und Südpol-Expedition und die Besteigung des 
Mount Everest. Sie machte deutlich, dass vor jedem 
ihrer Erfolge eine Niederlage stand und dass beides 
eng mit ein ander verknüpft war. Leo Bigger, Pastor des 
ICF-Zürich, und der Unternehmensgründer Hans-Ulrich 
Lehmann berichteten über Fehlentscheidungen in ihren 
jeweiligen Verantwortungsbereichen und was sie dar-
aus gelernt haben.

Der Geschäftsführer von Willow Creek Schweiz, 
Stefan Gerber, äußerte sich zufrieden zur Tageskon-
ferenz: »Wir haben viel Inspirierendes für Kopf und Herz 
erlebt. Besonders wichtig war es, Impulse von Sprechern 
aus unterschiedlichen Lebenswelten zu erhalten.«

 
 Louise Wachsmuth

 Lukas Beer: Connedia.ch

Rückblick auf die Tageskonferenz  
von Willow Creek Schweiz 
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Jedes Jahr im August findet der ›GLS‹ (Glo-
bal Leadership Summit) auf dem Willow- 
Campus in Chicago statt. Die Veranstaltung 
wird per Satellit live an 875 Orte in ganz 
Nordamerika übertragen. Danach werden 
die aufgezeichneten Vorträge bei Willow- 
Konferenzen rund um den Globus auf Groß-
bild- Lein wänden präsentiert – 2018 in 135 
Ländern und übersetzt in 60 Sprachen. Welt-
weit erreicht der GLS so 450.000 Menschen.

In dieser Serie stellen wir je eines der 31 
europäischen Austragungsländer vor und 
berichten über die lokalen Auswirkungen 
des GLS – diesmal: die Ukraine. Unsere 
Redakteurin Jenifer Girke sprach mit dem 
Organisator Dr. Yaroslav Pyzh (Foto rechts),  
Präsident des Theologischen Seminars der 
Baptisten in der Ukraine.

Der GLS beschäftigt sich mit dem 
Thema Führung. Welchen Ruf hat 
Führung in der Ukraine? 

Yaroslav Pyzh: Keinen guten. Das hat 
mit unserem sowjetischen Erbe zu tun. 
In unserem Land heißt es: Komme einer 
Führungsperson ja nicht zu nahe, sonst 
verbrennst du dich! Aber halte auch nicht 
zu großen Abstand, sonst wirst du erfrie-
ren. Führung hatte immer eine negative 
Konnotation. Menschen trauen sich sel-
ten, etwas Neues auszuprobieren, weil sie 
Angst haben. Sie wurden erzogen, niemals 
aufzufallen, nicht zu laut und nicht zu 
leise zu sein.

Wie passt der GLS in  
diesen Kontext?

Die meisten Teilnehmer sind jung und 
gespannt darauf, das Thema Führung für 
sich neu zu definieren. Gerade weil die 
per Video eingespielten Inhalte vornehm-
lich vom GLS in Chicago stammen, weckt 
das bei vielen eine gewisse Neugier. Des-
halb hatten wir in Lwiw bewusst nur drei 
nationale Live-Sprecher. Die US-Beiträ-
ge kommen in unserem Kontext einfach 
besser rüber. 

Die Ukraine ist gespalten.  
Wirkt sich das auf den GLS aus?

In gewisser Weise schon. Wir haben 
ein Vorbereitungsteam für den östlichen 
und eines für den westlichen Teil der Uk-
raine. Durch die politische Situation ist 
unser Land nicht geeint, die Menschen in 
Ost und West haben ganz andere Bedürf-
nisse. Daher tauschen wir uns auch nicht 
oft miteinander aus. Ein Grund ist auch, 
dass wir mit unseren zwei Veranstaltungs-
orten im Westen schon viel zu tun haben. 
Immerhin stemmen wir die gesamte Or-
ganisation ehrenamtlich neben unseren 
regulären Jobs.

Was wollen Sie durch den GLS  
genau erreichen?

Veränderung. Vor allem in den Kirchen. 
Das geht nur, wenn wir eine bessere Alter-
native aufzeigen. Es reicht nicht zu sagen: 
»Hört auf, Menschen so autoritär zu führen«, 
wenn wir nicht zeigen, wie es besser geht. 
Gerade die Kirche muss der Ort sein, an 
dem diese Veränderung initiiert wird. Das 
Neue Testament macht ja an vielen Stellen 
deutlich, wie ein werteorientiertes Mitei-
nander aussieht. 

Wie soll das konkret umgesetzt 
werden?

Durch den GLS wollen wir den Men-
schen zeigen, was es heißt, biblisch zu 
handeln. Also nicht nur die ›Bibel‹ zu 
kennen, sondern auch ›Jesus‹ zu kennen. 
Was er für uns getan hat, soll anderen 
greifbar gemacht werden. D.h. wir wol-
len dazu beitragen, dass unsere Kirchen 
missionarischer werden. Die GLS-Vorträ-
ge zeigen den Leitenden, wie wichtig es 
ist, sich nicht nur um die Belange der 
Kirche, sondern auch um die der Gesell-
schaft zu kümmern. Warum? Wir sind 
Teil dieser Gesellschaft. Als solche haben 
wir die große Chance, sie auch mitge-
stalten. Nicht nur das: Die Kirche trägt 
auch ein Stück Verantwortung für das, 
was im Land passiert. 

Was ist der größte Beitrag  
des GLS in der Ukraine?

Ein neues Denken über Führung. Der 
GLS vermittelt immer wieder: zu leiten 
heißt in erster Linie zu dienen. Leitende 
sind Gebende, nicht Nehmende. Dieses 
Denken wächst langsam, aber es wächst –  
besonders in den Herzen der jungen Ge-
neration. Und sie sind es, die die Kirchen 
und die Gesellschaft von morgen prägen 
werden. Das macht mich trotz der großen 
Spannungen in unserem Land optimis-
tisch. Selbstlose, qualifizierte Führung ist 
das, was wir heute mehr denn je benötigen. 
Ohne sie haben wir keine Zukunft.

  JENIFER GIRKE ist Redakteurin beim  

Willow Creek Magazin.

  YAROSLAV PYZH ist Präsident des  

Theologischen Seminars der Baptisten  

in der Ukraine und Koordinator des  

Global Leadership Summits in der west- 

lichen Ukraine.  

 Willow Creek Association

EINWOHNER

42,5 Millionen

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

59,8% Ukrainisch-Orthodox
5,9% Ukrainisch griechisch-katholisch 

5,9% Protestantisch 
0,7% Römisch-katholisch

0,6% Buddhistisch 
0,2% Muslimisch 

22% Gläubig ohne Religionsgem. 
5,4% Atheistisch 

GLS-ÜBERTRAGUNGSORTE  

+ TEILNEHMENDE 2018

Lwiw: 1.000
Czernowitz: 200

NETZWERKNETZWERK

Lwiw UKRAINECzernowitz

»Die GLS-Vorträge  
zeigen den Leitenden, 

wie wichtig es ist,  
sich nicht nur um  
die Belange der  

Kirche, sondern auch 
um die der Gesell-

schaft zu kümmern.«
Dr. Yaroslav Pyzh

»Kirche als Taktgeber 
für Veränderung«

Die Spuren des ›Global Leadership 
Summit‹ in der Ukraine
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DEINE CHANCE AN DER FEBB!
DU BIST LEHRER / LEHRERIN? WERDE TEIL UNSERES TEAMS  
AN DER FREIEN EVANGELISCHEN BEKENNTNISSCHULE BREMEN!

Seit 40 Jahren leben wir in Bremen unsere Berufung an der Bekenntnisschule. 
Wir bieten unseren SchülerInnen gute Bildung (Grundschule, Oberschule, Gym-
nasium SEK I und SEK II) und leben ihnen unseren persönlichen Glauben an 
Jesus Christus täglich vor. Wir sind das FEBB Team - bist Du dabei?

Weitere Infos unter www.febb.de o. Kontakt per E-Mail: antje.burmeister-janssen@febb.de

VERTRIEBSPERSÖNLICHKEIT (M/W)
IM MEDIA-VERKAUF, INNENDIENST, VOLLZEIT

Der SCM Bundes-Verlag in Witten veröffentlicht 19 christliche Magazine. Hier 
bieten wir Werbefläche für Anzeigen und Beilagen an. Sie sind kontaktfreudig 
und verkaufen gerne? Dann sind Sie unser/e Mitarbeiter/in für den Mediaverkauf! 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Michael Gelen über bewerbung@bundes-verlag.de 
Bei Fragen erreichen Sie ihn unter Tel. 02302/ 930 93 – 646 • www.bundes-verlag.net

DEM LEBEN  
FLÜGEL GEBEN
Die sogenannten ›geistlichen 

Disziplinen‹ wie Bibellesen,  

Gebet, Stille, Fasten, aber auch 

Feiern helfen, einen gesunden 

Rhythmus für das eigene  

Leben zu entwickeln, ist JÖRG 

AHLBRECHT überzeugt und 

skizziert auf 192 Seiten den 

praktischen Umgang damit.

€ 14,95 

Die Fastenzeit ist eine Zeit der Einkehr und der Neuausrichtung.  
Sie bietet die Möglichkeit, bewusster zu leben und sich in den Wochen  

vor Ostern auf das wundersame Fest der Auferstehung vorzubereiten.  
Wir haben uns nach Dingen umgeschaut, die dabei helfen, diese alte  

Tradition sinnvoll zu gestalten – mehr auf willowshop.de

F A S T E N Z E I T

FASTENZEITGEDANKEN
47 Texte auf sechs Doppelseiten und 41 Einzel karten laden ein, 

zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag auf Gott zu hören 

und den Blick zu wahren für all das Schöne, das er schenkt. 

€ 14,99

MAL EHRLICH!
2019 widmet sich die evangelische Fastenaktion 

›7 Wochen ohne‹ dem täglichen Umgang mit  

der Wahrheit. Das Buch soll zum Nach den ken  

darüber anregen, wie oft wir Notlügen nutzen 

oder gar falsche Aussagen machen. 160 Seiten 

mit Impulsen, Umsetzungsschritten und Platz  

für eigene Notizen. 

€ 9,90

FASTENZEITKALENDER 
Eine Einladung, die Zeit vor Ostern zu nutzen, 

sich täglich eine Auszeit zu gönnen und  

zum Wesentlichen vorzudringen. Mit Texten von 

Anselm Grün, Ruth Pfau, Pierre Stutz u.v.a.

€ 9,90

»FASTEN BEDEUTET:  
ICH VERZICHTE UM  
GOTTES WILLEN FÜR  
EINEN GEWISSEN  
ZEITRAUM AUF ETWAS, 
DAS MIR EIGENTLICH  
ZUSTEHT.«  JÖRG AHLBRECHT

ENERGIESPENDER
100 g Schwarztee,  

Vietnam OP. Ein  

bekömmlicher und  

hocharomatischer Blatt-

Tee mit leichter Würze. 

Mit handge fertigten  

Glasperlen am Band.

€ 5,99 

Wir sind eine lebendige, moderne, evangelistische Kirche für junge Erwach-
sene (ca. 18- bis 30-jährig). Wir wollen ein Ort sein, wo Gott Menschen 
begegnet und der Himmel die Erde berührt.
Ab Sommer 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n:

www.krelinger-studienzentrum.de

Das KRELINGER STUDIENZENTRUM ist ein Arbeitsbereich des 
GRZ Krelingen. Für die neuen Angebote „Kompassjahr – Das Krelin-
ger Orientierungsjahr“ und „Arbeit mit Menschen“ suchen wir zum 
1. April 2019 oder später

SOZIALPÄDAGOGE(N) (m/w)  50/100% 

GEMEINDEPÄDAGOGE (m/w)  50%

Zu den Aufgaben gehören u.a. die mentorielle Begleitung von jungen 
Menschen, Gestaltung von Unterrichtseinheiten und die Organisation 
von Berufs-Praktika und praktischen Einsätzen.

Die Stellen können miteinander kombiniert werden und sind da-
durch auch für Ehepaare geeignet.

Wenn Sie eine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Menschen haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Unter www.grz-krelingen.de/stellen fi nden Sie ein ausführliches 
Stellenprofi l.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:  

GRZ Krelingen • Personalabteilung 
Krelingen 37 • 29664 Walsrode

„Arbeit mit Menschen“ ist ein berufsvorbereitendes Angebot 
für junge Menschen, die das Ziel haben, in einem sozialen/
diakonischen Beruf zu arbeiten. 

Das „Kompassjahr“ mit den Schwerpunkten Persönlichkeits-
bildung, Jüngerschaft und berufl iche Orientierung will jungen 
Menschen Orientierungshilfen für ihren weiteren persönlichen 
und berufl ichen Weg geben und sie in der Nachfolge von Jesus 
Christus fördern und festigen (www.kompassjahr.de).

WILLOW STELLENMARKT

Wollen Sie  
sich beruflich  
verändern?
Nutzen Sie den Stellenmarkt, 
um eine Arbeitsstelle in  
einer Kirche, Gemeinde oder 
christlichen Organisation  
zu finden. 

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

Nutzen Sie den Stellenmarkt in den nächs-
ten Ausgaben des Willow Creek Magazins 
zur Veröffentlichung Ihrer Stellenangebote:

Juni-Ausgabe – Anzeigenschluss: 17.05.2019
Sept.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 19.08.2019
Nov.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 26.10.2019
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Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/nZum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Bereichsleiter/in
für den Bereich Arbeit mit Kindern
Arbeitsschwerpunkte bilden die konzeptionelle Erarbeitung neuer Tätigkeits-
felder und Projekte, die Begleitung und Entwicklung des vorhandenen 
Teams, die Schulung und Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen Teams, die Schulung und Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen T
sowie die Vertretung des Arbeitsbereiches außerhalb des Bibellesebundes.

Weitere Infos zum Stellenprofil und zum Bibellesebund finden Sie hier: 
www.bibellesebund.de

Der Bibellesebund ist ein Missionswerk, 
das auf der Basis der Evangelischen 
Allianz arbeitet. Er ermutigt durch seine 
praktischen Einsätze und durch seine Pub-
likationen  Menschen aller Altersgruppen 
dazu, Gott kennenzulernen und ihm in der 
Bibel und im Gebet täglich zu begegnen.

Weitere Infos zum Stellenprofil und zum Bibellesebund finden Sie hier: 

Der Bibellesebund ist ein Missionswerk, 
das auf der Basis der Evangelischen 
Allianz arbeitet. Er ermutigt durch seine 
praktischen Einsätze und durch seine Pub-
likationen  Menschen aller Altersgruppen 

ennenzulernen und ihm in der 
Bibel und im Gebet täglich zu begegnen.

FSJ*IJFD – DEIN JAHR FÜR GOTT
100 FREIE PLÄTZE FÜR 2019/20 IN DEUTSCHLAND, GROSSBRITANNIEN, 
NORDIRLAND, USA, KANADA, BRASILIEN, GHANA & AUSTRALIEN

Investiere ein Jahr in Jugendliche an Schulen und in Gemeinden. Erhalte 200 
Seminarstunden, 1800 Praxisstunden, einen Mentor und arbeite zusammen mit 
einem Team. Wir suchen junge Erwachsene (mindestens 18 Jahre alt), die Teil 
einer Gemeinde sind und Erfahrung in Jugendarbeit mitbringen.

Pais Deutschland 
04321-9015252 • bewerbung@paisdeutschland.de 
www.paisdeutschland.de

DAS IST DIE PERFEKTE STELLE
BIS ZU 150% KINDER- UND/ODER JUGENDREFERENT (M/W)

Wir suchen bis zu zwei Personen, die unsere Arbeit mit Kindern und unsere Arbeit 
mit Jugendlichen visionär, innovativ und eigenständig leiten. Als eine innovative 
und unkonventionelle landeskirchliche Gemeinde sind wir ausgerichtet auf Jesus 
und an Wachstum orientiert. Bezahlung nach TVÖD.

Pfarrer David Brunner  
Gartenweg 4 • 79780 Stühlingen • david.brunner@wutachblick.de • 07744-407 
www.wutachblick.de

GEMEINDEPASTOR/THEOLOGE 
100% STELLE 1. MAI 2020 (VERGÜTUNG TV-L). 
EV. ST. MATTHÄUS-GEMEINDE BREMEN

Dein Profil: Du bist studierter Theologe oder hast eine theologische Ausbildung. 
Dein Herz schlägt für Predigt & Gemeinde. Du hast die Gabe der Lehre. Du kannst 
visionär denken und innovative Impulse geben. Dein Ziel: Du willst Gemeinde 
von morgen in Gottesdiensten & Gemeindemanagement gestalten.

Bewerbungsunterlagen bis 30.04.2019 an:  
Pastor Andreas Schröder • Hermannsburg 32 E • 28259 Bremen  
Mail: a.schroeder@matthaeus.net 
Wichtige Infos zur Gemeinde & Bewerbung: www.matthaeus.net

KINDER & JUGENDPASTOR/IN (100%) 
IM BLAUEN KREUZ ANSBACH E.V.  
FÜR DEN BEREICH „KINDER, JUGEND UND FAMILIEN“ AB 01.07.2019

Möchtest Du im Team eines starken Netzwerkes unsere junge Generation mit 
Gottes Hilfe prägen? Dann werde Teil unserer lebendigen Gemeindearbeit mit 
menschenorientierter Suchthilfe. Deine abwechslungsreichen Aufgaben sind 
die Weiterentwicklung bestehender Kinder- und Jugendgruppen und Investition 
in Familienprojekte. 

Die vollständige Ausschreibung findest Du auf unserer Homepage unter  
www.blaues-kreuz-ansbach.de/jugendpastor-gesucht

Wir freuen uns auf Deine Reaktion oder Bewerbung an Markus Haase (1. Vorsitzender) 
markus.haase@blaues-kreuz-ansbach.de 

www.chrischona.de                                      www.egvpfalz.de 

Das Evangelische Gemeindenetzwerk Deutschland 
(EGND) sucht 
Gemeinschaftspastorinnen und –  pastoren
Jugendreferentinnen und - referenten

Die Gemeinden im Netzwerkverbund des Chri-
schona-Gemeinschaftswerkes Deutschland und 
des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes der 
Pfalz befi nden sich in Hessen, Rheinhessen, der 
Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Ber-
lin-Brandenburg. Sie haben unterschiedliche Profi le. 
Anstellungen sind sowohl vollzeitlich wie teilzeitlich 
möglich.
Wir orientieren uns an der Gehaltstabelle des 
AVR-Deutschland. Die Arbeitszeit beträgt 40 Stun-
den an 5 Tagen in der Woche.

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an: 
Wieland Müller, Geschäftsführer EGND
Gottlieb-Daimler-Straße 22
35398 Gießen
Telefon: 0641 6059208
E-Mail: wieland.mueller@chrischona.org

 

Evangelischer 
       Kindergarten   
             Walddorfhäslach 

 
 

Die Evang. Kirchengemeinde Walddorfhäslach sucht zum 01.04.2019 oder  
später eine 

Kindergartenleitung (m,w,d) 
 

in Vollzeit für die Zeiten des Mutterschutzes und des sich anschließenden 
Erziehungsurlaubs (20% Leitung und 80% Gruppenleitung). 
 
Unser Kindergarten ist eine zweigruppige Einrichtung mit 53 Plätzen mit verlängerten 
Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung für Kinder im Alter von 3 bis zum 
Schuleintritt. 
 
Die Kinder und wir brauchen genau Sie, 
… weil Sie mit achtsamer und feinfühliger Haltung auf die Kinder eingehen. 
… weil Sie Freude an der religionspädagogischen Arbeit haben und Sie unsere    
     jüngsten Mitmenschen auf ihrem Lebensweg wohlbehütet ein Stück begleiten   
     wollen. 
… weil Sie in jedem Kind eine Persönlichkeit sehen, die sie spielerisch fördern  
     wollen. 
… weil Sie Freude an der Anleitung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit im   
     Team sowie in der Mitarbeiterführung und Teamentwicklung haben. 
 

Sie sind: 
- Staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder Kindheitspädagoge/in. 
- Mitglied einer EKD-Gliedkirche. 
 
Wir bieten: 
- eine interessante, verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit 
- ein kompetentes, vielseitiges und vielfältiges Team 
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
- gute Rahmenbedingungen und eine attraktive Arbeitszeitregelung 
- Vergütung nach der Kirchlichen Anstellungsordnung, angelehnt an den TVöD (SuE) 
 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 
 
Sie haben Interesse an dieser herausfordernden Aufgabe? 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum  
12. März 2019 an das Evangelische Pfarramt Walddorfhäslach, Pfarrer Dr. Uwe 
Rechberger, Gustav-Werner-Str. 5, 72141 Walddorfhäslach, 
uwe.rechberger@elkw.de 
Auskunft erteilt Ihnen gerne unsere Kindergartenleiterin Larissa Hihn 
(07127/34451). Weitere Informationen zu Kirchengemeinde und Einrichtung finden 
Sie unter www.kirche-wh.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

 

 

In Berlin-Spandau arbeiten wir in „Jona’s Haus“ daran, 
sozial benachteiligten Kids und Teens eine bessere Zu-
kunft zu ermöglichen – z.B. mit Schulnachhilfe, Work-
shops, berufsvorbereitenden Angeboten, Kinderandach-
ten, einer „Vorschule“ für geflüchtete Kinder u.v.m.

Für den Ausbau unserer Arbeit suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Verstärkung (Voll-/Teilzeit):

für unsere neue interkulturelle, stationäre Wohngruppe

Erzieher*innen alternativ Heilpädagog*innen, 
Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen

für unsere offene Kinder- und Jugendarbeit  
und für unsere Bildungsprojekte 

pädagogische Fachkräfte

Bei uns finden Sie einen sinnhaften Arbeitsplatz, bei dem der per-
sönliche Glaube an Jesus, Gemeinschaft und die individuelle Zeit mit 
dem Kind im Vordergrund stehen. Außerdem: zusätzliche Altersab-
sicherung, die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen, u.v.m.

Bewerbungen bitte per Email an  
Prof. Dr. Angelika Bier: info@stiftung-jona.de
 

Nähere Infos: www.stiftung-jona.de

FSJ in Berlin: 

Freiwillige vor!
Engagier Dich im Rahmen eines FSJ/BFD ab Sommer 2019 für 
Kids und Teens am Rande von Berlin!
In „Jona’s Haus“ arbeiten wir gemeinsam daran, sozial benachteilig-
ten Kids und Teens eine bessere Gegenwart und Zukunft zu ermög-
lichen und ihnen von Jesus zu erzählen.  

Bei uns gibt es:
• musikalische, künstlerische & handwerkliche Workshops
• Sport & Spiel
• Koch- & Backprojekte
• Schulnachhilfe & versch. Bildungsprojekte vor- und nachmittags
• Teens-Treffs & Bewerbungstrainings
• täglich Kinderandachten u.v.a.

Und dafür suchen wir DICH! Gemeinsam mit fünf weiteren Freiwilli-
gen wohnst Du kostenfrei in der WG direkt im Haus und bekommst 
u.a. Vollverpflegung + Taschengeld.
Als Teil unseres Teams darfst Du Deine Gaben voll einbringen und 
neue entdecken.
Ansprechpersonen: Angelika Bier, Svetlana Nejelscaia
E-Mail: info@stiftung-jona.de

Nähere Infos: www.stiftung-jona.de

GEMEINSCHAFTSPASTOR/IN GESUCHT
FÜR VOLLZEITSTELLE ZUM 01.09.2019 IN DER LANDESKIRCHLICHEN 
GEMEINSCHAFT VERDEN

Gemeinde mit missionarischer Glaubenskursarbeit sucht initiative und nahbare 
Persönlichkeit mit Leitungsaufgaben für Gemeindeleitung und Weiterentwick-
lung der Gemeinde gemeinsam mit dem Vorstandsteam, alltagsrelevante Ver-
kündung, Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter. 

Hannoverscher Verband Landeskirchlicher Gemeinschaften 
Gerhard Stolz (Inspektor HVLG) • hvlg@hvlg.de • 05141 - 45656 
www.lkg-verden.de

DIAKON*IN / GEMEINDEPÄDAGOG*IN
ODER VERGLEICHBARE QUALIFIKATION FÜR DIE JUGEND- UND  
JUNGE-ERWACHSENEN-ARBEIT. 100%-STELLE IN HH ZUM 1.9.2019.

In unserer Gemeinde treffen sich viele Jugendliche. Wir sind eine missionarisch 
orientierte, landeskirchliche Gemeinde mit ca. 300 engagierten Ehrenamtlichen. 
Du bist begeistert von jungen Menschen und besitzt die Leidenschaft, ihnen 
Möglichkeiten zu eröffnen, mit Gott in Kontakt zu kommen?

Bewerbungen bis 31.3.19 an: klaus.dettmar@gmx.net 
Weitere Infos zur Stelle: Pastor Burkhard Senf • 040-760 06 71  
www.apostel-harburg.de • Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

PASTOR GESUCHT 
DIE BFP KDÖR FREIE CHRISTENGEMEINDE RAVENSBURG IST EINE 
FREIKIRCHE IM BUND FREIKIRCHLICHER PFINGSTGEMEINDEN.

Wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde mit derzeit ca. 260 Mit-
gliedern und suchen ab 1.9.2019 einen Pastor (m/w) für eine 100% Anstellung. 
Informationen unter www.fcg-rv.de

BFP KdöR Freie Christengemeinde Ravensburg 
Gemeindeleitung z.Hd. Frank Grundkötter • Meersburger Str. 150 • 88213 Ravensburg 
E-Mail: grukoe@web.de

WER HAT EINE VISION FÜR KINDER
WIR SUCHEN FÜR UNSERE GEMEINDE UND KITA IN KOMBINATION  
EINE(N) KINDERDIAKON(IN) UND ERZIEHER(IN)

Wir sind eine kleine, aber sehr dynamische Gemeinde mit einer großen Vision. 
Infos gibt es auf unserer Homepage. In unserer Kita "Burgspatzen" wollen wir 
Samen mit christlichen Werten in atheistisch geprägte Kinderherzen säen, in 
der Gemeinde wollen wir eine spannende KidsChurch aufbauen.

EFG Güldene Pforte • 98693 Ilmenau, Güldene Pforte 1 
info@efg-ilmenau.de • www.efg-ilmenau.de

PASTOR GESUCHT 
DIE BFP KDÖR FREIE CHRISTENGEMEINDE SIGMARINGEN IST EINE 
FREIKIRCHE IM BUND FREIKIRCHLICHER PFINGSTGEMEINDEN.

Wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde mit derzeit ca. 80 Mitgliedern 
und suchen ab 1.9.2019 einen Pastor (m/w) für eine 50% Anstellung. Informati-
onen unter www.fcg-sig.de Deine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung richte 
bitte an:

BFP KdöR Freie Christengemeinde Sigmaringen  
Gemeindeleitung z.Hd. Wilfried Siber 
Achbergstr. 44, 72488 Sigmaringen  
E-Mail: info@fcg-sig.de
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KOORDINATION UND BUCHUNG
René Adam • +49 (0) 6471. 5094690 • adam@willowcreek.de
Infos & Buchung: willowcreek.de/aussteller

OPEN DOORS TAG 2019

 FUR 
CHT 
 LOS

1. Juni 2019 
10.30 –17.30 UHR 

dm-arena Karlsruhe 

31. Mai 2019 
16.00–22.00 Uhr
dm-arena Karlsruhe 
www.opendoors.de/lobpreis-gebet

LOBPREIS- UND  
GEBETSABEND

Mit persönlichen Berichten von 
verfolgten Christen. Ermutigen Sie 
Ihre Geschwister in ihrer Not!
www.opendoors.de/odtag

 
Mit spannendem Programm für 
Kinder von 3– 6 und 7–12 Jahren 
www.opendoors.de/kindertag

OPEN DOORS TAG

OPEN DOORS 
KINDERTAG

 
 

 

 

 

 

AUF DER SUCHE NACH EINER INTERESSANTEN 
NEUEN TÄTIGKEIT?

Compassion Deutschland ist ein weltweit tätiges, christliches  
Kinderhilfswerk, das in einem internationalen Verbund mit 12  
Partnerländern zusammen arbeitet. Als Gemeinschaft  
unterstützen wir über 2 Million Patenkinder in 25 Ländern. 
Dabei arbeiten wir unter den Stichworten „Jesus im Zentrum | 
Kinder im Blickpunkt | Gemeinden als Partner“.

Wir stellen ein und suchen zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt neue Teammitglieder:

• Koordination Ehrenamt (Advokaten) 
• Presse und Online-Marketing
• Koordination überregionale Events und Patenreisen

Interesse? Dann informieren Sie sich unter www.compassion.de 
und fordern Sie die ausführliche Stellenbeschreibung an bei: 

Compassion Deutschland, Frau Cornelia Epp, Liebigstr. 9, 
35037 Marburg, Tel. 06421 - 309780 
E-Mail: cepp@compassion.de

Unser engagiertes Team braucht Verstärkung (m/w/d):

• Leitung Hauswirtschaft Forum
• Leitung Jahresteam FSJ/BFD (60%)

• Pflegefachkraft
• Pflegeassistent 
Der Schönblick ist mit 555 Betten in 195 Zimmern und  
24 Tagungsräumen von 10 bis 1000 Plätzen eines der größten  
christlichen Tagungszentren in Deutschland.  
Das Pflegeheim Schönblick bietet 54 Bewohnern ein Zuhause. 

Nähere Infos: www.schoenblick.de/stellen

Willkommen im Team
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Eine berufliche Chance gleich für zwei …

Die Ev.-Luth. Kirche St. Matthäi Lübeck 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n B-Kirchenmusiker/in.  
(Die Stelle im Umfang von 100% ist beim 
Kirchenkreis angesiedelt.)

und für unsere Jugendarbeit eine/n

Gemeindepädagogin/- 
pädagogen oder  
Jugendmitarbeiter/in 

Weitere Infos bei Pastor Michael Schulze unter 
0172/4524265 und unter: 
https://st-matthaei.de/page/147/karriere

HERAUSGEBER 
Willow Creek Deutschland e.V.

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

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

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

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Karl-Heinz Zimmer

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

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

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

Wingert 18 · 35396 Gießen 

Telefon 0641. 98437-12 

Telefax 0641. 98437-10 
westhoff@willowcreek.de

GESTALTUNG 
gobasil GmbH · gobasil.com
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Thorsten Indra
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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

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

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

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



THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD

WILLOWCREEK.DE

»Wenn du eine  
schwarze Frau bist,  
die in einer weißen 

Nachbarschaft lebt,  
ist es unmöglich,  

dass die Menschen  
um dich herum  

deine Welt auch  
nur ansatzweise  

verstehen.«

ASHLEE EILAND ist Pastorin  

in der Willow Creek-Gemeinde in Chicago  

und predigt dort regelmäßig in den  

Gemeindegottesdiensten; als ›Creative Director‹  

ist sie für die Programmplanung der  

Gottesdienste verantwortlich. Live zu erleben  

ist sie beim Youngster-Kongress in Erfurt.


