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LIEBE LESERIN,  

LIEBER LESER, 

sein Vortrag erhielt Bestnoten: Schauspieler und Regis-
seur Blaine Hogan sprach beim YOUNGSTER-Kongress in 
Erfurt über Möglichkeiten der Kreativität. Für viele, sag-
te der Künstler, bedeutet Kreativität, ein Anspiel, Video 
oder eine Kombination aus Malen und Musik im Gottes-
dienst einzubauen, um das Programm aufzulockern. Für 
Hogan ist Kreativität vielmehr ein Weg, anders zu den-
ken und die Dinge zu sehen. Künstler haben die Aufgabe, 
Menschen einen Spiegel vorzuhalten, damit sie sich dar-
in entdecken. Der kreative Prozess ist damit immer auch 
ein visionärer, der denjenigen, die das Werk eines Künst-
lers erleben, neue Sichtweisen eröffnet – und im besten 
Fall zu neuem Denken und Handeln ermutigt. 

Es war ein Aha-Moment für viele der 3.900 Teil-
nehmer, deren Aufgabe es ist, Woche für Woche Pro-
gramme für Kinder und Jugendliche zu erarbeiten. In 
diesem Heft blicken wir noch einmal auf die Tage in 
Erfurt, beschreiben Eindrücke und Impulse des Kon-
gresses, der erstmals auf Mitarbeitende in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zugleich abzielte.

Darüber hinaus porträtieren wir den Schauspieler Sa-
muel Koch, der über den Umweg vom Kunstturner zur 
Kunst gekommen ist. Zwei Monate, nachdem er sein 
Schauspielstudium an der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien in Hannover begonnen hatte, verunglückte 
er bei „Wetten dass…?“, seither ist er querschnittsge-
lähmt. Eine radikale Zäsur in der Lebensplanung. Für 
Koch war es ein langer Prozess, trotzdem weiterzuma-
chen. Nach und nach habe er begriffen, wie befreiend die 
Bühnenarbeit sein kann, erzählt er. So gelingt ihm der 
Weg zurück in ein neues Leben. Beim Leitungskongress 
2020 wird er darüber berichten und zugleich eine Kost-
probe seines künstlerischen Talents geben.

Einen ausgeprägten Kunst-Sinn, für Ästhetik, für das 
Wahre und Wichtige im Leben hat auch Firmengründer 
Patrick Knittelfelder, der durch sein unkonventionelles 
Projekt der H.O.M.E. Mission Base in Salzburg derzeit die 
katholische Kirche in Österreich inspiriert. Auch er 
kommt in diesem Magazin zu Wort – und ausführlich 
ebenfalls beim Leitungskongress im Februar 2020.

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

Craig Groeschel neuer ›Kopf‹ 
des Global Leadership Summit

Craig Groeschel wird künftig der Gastgeber und ›Kopf‹ des Global Leader- 
ship Summit sein – und damit die Rolle von Bill Hybels bei der weltweiten 
Leitungs-Konferenz einnehmen. Das teilte Tom De Vries, Präsident des Glo-
bal Leadership Network (ehemals Willow Creek Association) mit. Groeschel 
ist Gründer und Pastor der Life.Church, einer Gemeinde, deren Gottesdiens-
te in 28 Regional gemeinden per Video übertragen werden. Die von Willow 
Creek inspirierte Gemeinde zählt zu den drei größten in den USA. Als nun 
auch offiziell neuer ›Kopf‹ des Global Leadership Summit will Groeschel sich 
dafür einsetzen, dass Führungspersonen weltweit ihre Fähigkeiten ausbau-
en, um in ihrem Umfeld einen Unterschied zu machen. Groeschel ist auch 
Sprecher beim Leitungskongress 2020 in Deutschland.

Im Frühjahr wurde die Global Leadership Summit- 
Saison 2018/19 abgeschlossen. In diesem Zeitraum fand 
der GLS in mehr als 700 Städten und 135 Ländern statt, 
an denen insgesamt 250.000 Menschen (außerhalb der 
USA) teilnahmen. Darunter sind zahlreiche Länder, die 
für das Evangelium verschlossen sind und wo es nur mit 
großer Anstrengung gelingt, die Schulungskonferenz 
durchzuführen, wie etwa in Myanmar, Indien oder China.

Global Leadership 
 Summit-Saison beendet

Mehr als 900 Personen folgten der Einla-
dung, sich am Ende der Willow-Oster-
gottesdienste eine Bibel mit Leseplan ab-
zu holen. Damit sollten die Interessierten 
zugleich ihren ersten Schritt auf dem Weg 
zu Christus zum Ausdruck bringen. Vier 
identische Ostergottesdienste bot die Wil-
low Creek- Gemeinde in diesem Jahr an. 

»Ostern ist das Wunder von Jesu Auferste
hung und die gute Nachricht, die dies für 
unser Leben darstellt«, so Willow-Interims-
pastor Steve Gillen; »Ostern dürfen wir die 
Tatsache feiern, dass Jesus für jeden von uns 
den Weg nach Hause ermöglicht hat.«

Glaubensschritte 
nach Oster-
gottesdienst
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| Neues aus dem BRUNNEN VERLAG |

.

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

Anne Löwen
So geliebt bist du

Egal ob du ledig bist, vergeben 
oder geschieden – um dein Ja-
Wort wirbt ein ganz besonderer 
Bräutigam: Jesus Christus selbst. 
In liebevollen Ermutigungen und 
einfühlsamen Briefen von Jesus 
erzählt Anne Löwen von der 
perfekten Liebe und Annahme, 
die du nur bei ihm finden kannst. 
Nimmst du seine Hand und 
sagst Ja?

224 Seiten, flexibler Umschlag, 
Innenteil zweifarbig
mit beiliegender Postkarte
€ 16,- (D) / € 16,50 (A)
Best.-Nr. 190699 

Bücher, die inspirieren und weiterbringen

Nick Vujicic
Wenn Gott einen Mann 
ohne Arme und Beine ...

„Gott liebt die Menschen und 
er braucht sie, damit sie seine 
Liebe und seine Gnade in die 
Welt tragen“, so Nick Vujicic. Wie 
ein Mentor schreibt er in seinem 
neuen Buch mit einem Feuer, 
das Feuer entfacht: für junge 
Leute und für alle, die das Feuer 
der Liebe Gottes selbst erleben 
 wollen.

288 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 190606

Shauna Shanks 
Ich muss verrückt sein, so 
zu lieben

Shauna Shanks glaubt, eine so-
lide Ehe zu führen. Bis ihr Mann 
ihr eröffnet, dass er sie nicht 
liebt und die Scheidung will. 
Doch Gott ermutigt die junge 
Mutter, nicht aufzugeben. Mit 
seinen Waffen – den Waffen der 
Liebe – kämpft Shauna voller 
Glaube um ihre Ehe und erfährt: 
Gottes Wort kann wirklich alles 
verändern ...

256 Seiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190994

Karl-Dietmar Plentz
Der Brotmacher
Bäcker. Beter. Unternehmer.

Mit seinem Einsatz für christliche Werte erregt er landesweit mindes-
tens so viel Aufmerksamkeit wie mit seinen kreativen Ideen und Events. 
Wie der erfolgreiche Unternehmer im Arbeits- und Familienalltag die 
richtigen Prioritäten findet und dabei seinen Humor bewahrt, erzählt er 
in diesem Buch.

208 Seiten + 4 Fotoseiten, gebunden 
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 190696, 2 . Auflage

Mehr für Dich!

Timothy Keller
Gott schenkt uns seine 
Gnade
Der Römerbrief erklärt: Kapitel 1-7

208 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 190705

Timothy Keller
Durch Gottes Gnade
verändert leben
Der Römerbrief erklärt: Kapitel 8-16

224 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 190706

Der Römerbrief – ausgelegt von Timothy Keller

Timothy Kellers Erklärung zum Römerbrief in zwei Bänden ist ein 
echter Schlüssel, das Evangelium von Gottes unverdienter Gnade 
tiefer zu verstehen und seine befreiende und verändernde Kraft per-
sönlich zu erleben. Diese Bücher sind keine gelehrten Kommentare, 
sondern helfen die Gedanken von Paulus für Menschen von heute 
verständlich zu machen.

Jack Alexander
Mehr als genug
Frei von der Angst, zu kurz zu kommen

Kennen Sie die Sorge, dass es nicht reichen 
könnte? Mit dem Geld, mit unseren Begabun-
gen, mit dem, was wir zum Leben haben? Kann 
Gott uns wirklich geben, was wir brauchen? 
Dieses Buch liefert echte Antworten. Und es 
fordert heraus, Gott das wenige hinzuhalten, 
was wir haben, damit er etwas Großes daraus 
machen kann.

224 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 191303             

Jack Alexander legt dar, dass das Praktizieren 
biblischer Großzügigkeit der Schlüssel zu 
unserer eigenen Versorgung ist.

Timothy Keller

  =  Auch als E-book erhältlich



In der vergangenen Ausgabe des Willow Creek Maga-
zins haben wir dazu aufgerufen, an unserer Leserum-
frage teilzunehmen. Vielen Dank an die rund 500 Per-
sonen, die sich dafür Zeit genommen haben! Hier ei-
nige Ergebnisse.

97 % der Befragten lesen das Magazin mit großem 
oder mittlerem Interesse. Ein starker Wert für ein 
Magazin, das keine klassische Abo-Zeitschrift ist. 
Gefragt nach der inhaltlichen Gewichtung, interes-
sierten die meisten Befragten die Interviews (74 %) 
und Gemeindeporträts aus dem deutschsprachigen 
Raum (71 %), dicht gefolgt von Informationen zu be-
vorstehenden Willow- Kongressen (69 %). Über die 
Hälfte der Leser finden die Impulse aus der Willow 
Creek-Gemeinde in Chicago sowie die Vorstellung von 
Büchern und Arbeitsmaterialien besonders spannend. 

Bei der Gesamtbewertung hinterließ das Magazin 
einen insgesamt guten (61 %) bzw. sogar sehr guten 
(38 %) Eindruck. Im Einzelnen schnitt besonders der 
Informationswert des Magazins gut ab (39 % sehr 
gut; 58 % gut). Die Gestaltung und das Layout er-
hielten ebenfalls eine gute Bewertung (57 % sehr 
gut; 41 % gut).

Die Themen, die die Leser am meisten interessie-
ren, wird vom Spitzenreiter Leitung (85 %) angeführt, 
aber auch Gemeindeentwicklung (75 %) und persönli-
che Spiritualität (70 %) werden sehr geschätzt.

LESERWÜNSCHE

Viele Leser wünschen sich noch mehr Best- Practice-
Beispiele aus dem gesamten kirchlichen Spektrum. 
Dabei geht es ihnen nicht unbedingt um eine um-
fassende Gemeinde erneuerung, sondern darum, wie 
man mit kleineren Veränderungen z.B. in einem Ar-
beitsbereich etwas bewirken kann. Vermisst werden 
auch die Predigten aus der Willow-Gemeinde, die 
wir früher regelmäßig abgedruckt haben. Laut Um-
frage wurden diese als persönliche Impulse sowie 
als Anregung für eigene Predigtdienste genutzt. 

Wir freuen uns über diese und weitere wertvolle 
Rückmeldungen. Die Ergebnisse werden wir im Re-
daktionsteam analysieren und in die Heftplanung 
einbeziehen.

WIE GROSS IST IHR  
INTERESSE AM WILLOW 
CREEK MAGAZIN?

 groß (63 %)

 mittel (34 %)

 gering (3 %)

WAS INTERESSIERT SIE IM 
WILLOW CREEK  MAGAZIN 
AM MEISTEN?

 Interviews (74 %)

  Gemeindeporträts aus dem 
deutschsprachigen Raum (71 %)

  Informationen zu bevor stehenden 
Kongressen (69 %)

  Vorstellung von Büchern und 
 Arbeitsmaterialien (56 %)

  Impulse aus der  
Willow- Creek-Gemeinde  
in Chicago (52 %)

  Rückblicke auf Willow- Kongresse 
(48 %)

WELCHE THEMEN 
 INTERESSIEREN SIE IM  
MAGAZIN BESONDERS?

 Leitung (22 %)

 Gemeindeentwicklung (19 %)

  Persönliche Spiritualität (18 %)

  Gottesdienstgestaltung (14 %)

  Mitarbeitergewinnung und  
-begleitung (14 %)

  Menschen zum Glauben  
einladen (13 %)

Ergebnisse der  
Leserumfrage

Danke!
für Ihr 

 

Feedbac
k

Rund 25 Theologiestudierende nehmen in diesem August an 
 einer einwöchigen Studienreise zur Willow Creek-Gemeinde in 
Chicago teil. Begleitet werden die Nachwuchstheologen von 
Prof. Michael Herbst, Prof. Achim Härtner sowie Willow-Vor-
standsmitglied Pfarrer Stefan Pahl. Mit der Reise, die bereits 
zum vierten Mal stattfindet, möchte Willow Creek Deutschland 
einen Beitrag in die Ausbildung künftiger Pfarrerinnen und 
Pfarrer leisten. Herbst: »Wenn wir über das Erlebte diskutieren, wird 
Theologie plötzlich praktisch. Für mich gehören diese Reisen zum 
Spannendsten, was ich in meiner Arbeit mit Studierenden erlebe«.

Theologiestudierende  
bei Willow in Chicago 

Willow Creek Schweiz hat in der jüngsten 
Sitzung zwei langjährige Vorstandsmit-
glieder verabschiedet. Christian Haslebacher 
(Foto oben r.) wird bei seinem Arbeitgeber 
Chrischona Schweiz eine neue Funktion 
übernehmen, die ihm für das Willow-Eh-
renamt nicht mehr die nötigen zeitlichen 
Freiräume gibt. Haslebacher hat sich be-
sonders als Netzwerker und Moderator für 
Willow Creek engagiert.

Nach rund 25 Jahren Engagement in 
wechselnden Funktionen für Willow Creek 
Schweiz, beendet auch Georges Morand 
(Foto oben l.) seine Vorstandstätigkeit. Er 
war maßgeblich am Aufbau von Willow 
Creek Schweiz beteiligt. Der Vorstand 
dankt Georges Morand und Christian 
Haslebacher für ihr großes Engagement 
und freut sich, weiterhin mit ihnen ver-
bunden zu bleiben.

Veränderungen 
im Vorstand von 
Willow Schweiz

Willows Leitender 
Pastor soll Ende 
2019 feststehen

Das Ältestenteam der Willow Creek- 
Gemeinde in Chicago teilte Ende Mai mit, 
dass die Suche nach einem neuen Leiten-
den Pastor bis Ende 2019 abgeschlossen 
sein soll. Dazu wurde ein Komitee aus fünf 
Gemeindeältesten berufen, das von einer 
Organisation begleitet wird, die sich auf die 
Leitungsnachfolge von Hauptamtlichen 
spezialisiert hat. Der derzeitige kommis-
sarische Leiter und Pastor Steve Gillen bleibt 
bis zur Amtsübergabe Leitender Pastor von 
Willow Creek. Er hatte zuvor die Willow- 
Regionalgemeinde North Shore geleitet. 

Die Willow Creek Gemeinde hat 
vor kurzem die Gottesdienst- 
Serie ›One Big Happy‹ beendet. 
Seit einiger Zeit schon legt die 
Gemeinde einen Schwerpunkt auf 
die Familie. Die Serie zeigt, wie 
man im Familienkreis über 
Schmerzen aus der Vergangen-
heit, aktuelle Konflikte sowie 
Glaubensfragen spricht. Dazu 
wurde eigens das Karten-Set 
›Starting the Conversation‹ entwi-
ckelt und in den Gottesdiensten 
verteilt. Es ermöglicht Familien 
auf spielerische Weise Gesprächs-
einstiege in verschiedene Themen-
bereiche. Ganz bewusst möchte 
man die Gesprächskultur und das 
Verständnis füreinander fördern. 

›One Big Happy‹

63+34+3

Mehrfachnennungen erlaubt

22+19+18+14+14+13
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Neue 
Perspek-
tiven

»Über einen Umweg bin ich als Kunstturner zur 
Kunst gekommen.« Das sagt Samuel Koch mit einer 
Prise Humor gerne über seinen Lebensweg – und 
mit dem Selbstbewusstsein eines Meisters seines 
Fachs. Denn er hat sich vom jugendlichen Sportler 
zum erfolgreichen Schauspieler entwickelt. Beim 
Leitungskongress 2020 wird er eine Kostprobe 
seines künstlerischen Talents geben.

Akrobatik, Reiten, Tanzen und Fechten stand auf dem 
Lehrplan der Schule. Das ist mal etwas anderes, denkt 
sich der sportbegeisterte Teenager Samuel Koch da-
mals. Und belegt das Fach ›Theater‹ – der Start seiner 
Karriere. 

Das Feuer bleibt, und so fängt Samuel im Oktober 
2010 sein Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien in Hannover an: rund zwei 
Monate vor seinem Unfall, der ihn querschnittsge-
lähmt macht. Ein radikaler Einschnitt in der Lebens-
planung. Eine erzwungene Zwischenstation, die erst 
einmal jeden Menschen aus der Bahn wirft. 

Kämpfen statt Aufgeben

»Es war ein langer Prozess, trotzdem weiterzumachen. 
Nach und nach habe ich begriffen, wie befreiend die Büh
nenarbeit sein kann«, erzählt Samuel Koch. Er steht 
damals vor einem Scherbenhaufen. Doch er zwingt 
sich, seine Freunde und Familie dazu, ihn anzutreiben 
und nicht zu bemitleiden. So schafft er es nach und 
nach zurück in sein neues Leben: mit Rollstuhl, rund 

Referent
#LK2O
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um die Uhr auf Hilfe angewiesen. In seinen Büchern 
beschreibt er eindrucksvoll, wie er verstehen lernt, 
das Leben so anzunehmen, wie er es jetzt vorfindet. 
Dazu gehört, dass Samuel sein Studium nicht frustriert 
hinschmeißt, sondern jetzt erst recht allen zeigen 
will: Ich schaffe das Studium auch mit Rollstuhl! Der 
Kämpfer, der Sportler, die Hoffnung – sie siegen über 
Aufgabe und Resignation.

Konfrontiert 
mit dem Unvermögen

2014 schließt Samuel Koch sein Studium ab. Er besteht 
die Schauspielprüfung und setzt sich in seiner Abschluss-
arbeit mit dem Thema ›Behinderung auf der Bühne‹ 
auseinander. »Das Schauspielstudium hat sich als das 
Beste herausgestellt, was ich machen konnte«, sagt Samuel 
zurückblickend und ergänzt: »Natürlich war das eine 
sehr radikale und schmerzhafte Konfrontation mit meinem 
Unvermögen. Doch im Schauspiel hat man auch viele krea
tive Köpfe um sich, die einen anregen, in ungewöhnliche 
Richtungen zu denken.«

Einschränkungen? 
Komplett vergessen!

Nach dem Studium spielt er am Staatstheater Darmstadt 
die Hauptrollen in ›Faust‹ und ›Prinz von Homburg‹. 
Die Zuschauer sind überwiegend begeistert und die 
Zeitschrift ›Theater heute‹ nominiert ihn als besten 
deutschen Nachwuchsschauspieler. Samuel Koch erin-
nert sich: »Anfangs sagten die Zuschauer:  ›Geniale Idee, 
den Schauspieler für diese Rolle in  einen Rollstuhl zu set
zen. Erst beim Schlussapplaus begriffen sie: Der sitzt ja 
wirklich im Rollstuhl!‹« Dass Samuel  beim Schauspiel 
wie alle seine Kollegen ganz seine Rolle lebt und auch 
mal an der Decke schwebt oder an der Wand klebt, gibt 
ihm das Gefühl von Normalität  zurück: »Ich hatte wäh
rend der Aufführung meine körperliche Einschränkung 
komplett vergessen«, freut er sich und gibt zu beden-
ken: »Nicht nur der Theaterzuschauer wird aus seinem 
Alltag herausgeholt, mir geht es genauso.«

Neue Herausforderungen

Es scheint, als habe Samuel als Schauspieler sein 
 berufliches Glück gefunden. Kein Wunder, dass er in-
zwischen festes Ensemblemitglied am Nationaltheater 
Mannheim ist und auch im Fernsehen und Kino in 
Produktionen wie ›Sturm der Liebe‹, ›Honig im Kopf‹ 
oder ›Draußen in meinem Kopf‹ zu sehen war. Weitere, 
neue Auftritte auf der Bühne werden folgen, da ist sich 
Samuel sicher. Denn der einstige Kunstturner hat sich 
in all den Jahren eines bewahrt, das er auch heute 
noch als eines der Lebensziele ausgibt: »Ich will aktiv 
und abenteuerlustig bleiben!«

  SARAH KLEINKNECHT ist Mitarbeiterin von Willow Creek 

Deutschland.

 Lêmrich, Wil van Iersel, Christian Kleiner

 samuel-koch.com

Mit Glatze und faltig maskiertem Gesicht spielt Sa-

muel Koch am Nationaltheater Mannheim den Judas.

Im gleichnamigen Monologstück schildert Judas die 

Ereignisse um den Verrat Jesu aus seiner Perspek-

tive.

Am Staatstheater in Darmstadt spielte Samuel Koch 2016  

den jüngeren Faust. Hier wird er von Mephisto festgehalten, 

während Gretchen im Hintergrund musiziert.
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Larry McCall

Leben wie Er
Von Jesus lernen

Broschiert, 176 Seiten 
Format: 20 x 27 cm 
ISBN: 978-3-95790-043-2 

Kurs- und Studienmaterial

rigatio Stiftung gGmbH
Carl-Benz-Straße 2
57299 Burbach I  Deutschland

   In Jesu 
   Fußspuren
   gehen!

EUR 15,95

rigatio.com



Firmengründer Patrick Knittelfelder inspiriert  
durch sein unkonventio nelles Projekt  
›H.O.M.E Mission Base‹ die katholische Kirche  
in Österreich

Patrick Knittelfelder hat viel erreicht. 
Der Salzburger Unternehmer besitzt 15 
Firmen mit etwa 15O Mitarbeitern. 
Das ist aber nicht alles: Neben seiner 
Tätigkeit als Unternehmer, Gastronom 
und Hotelier lebt er mit einem dreiköp-
figen Leitungsteam (Seite 16 von links: 
Patrick Knittelfelder , Stephanie Wör-
götter und Christian Berghammer) die 
Vision der ›H.O.M.E. Mission Base‹ – 
einer Jüngerschaftsschule, die sich 
zugleich um sozialdiakonische Projekte 
in Salzburg kümmert. Im Juni 2O16 
öffnete die Mission Base erstmals ihre 
Pforten. Im Interview erzählt der Fir-
mengründer, wie er Gott entdeckte, wie 
seine Führungserfahrung die Entwick-
lung von Mission Base fördert und wel-
che Träume die Organisation verfolgt. 
Knittelfelder zählt zu den Sprechern 
beim Leitungskongress 2O2O.

Herr Knittelfelder, wie ist die Idee zur  
›H.O.M.E. Mission Base‹ entstanden?

Ich bin Unternehmer und hatte viele schlaflose 
Nächte, in denen ich mich gefragt habe: Ist das, was 
ich mache, wirklich das Richtige? Die Firmen  laufen 
zwar alle sehr erfolgreich – aber ist das alles? Dann 
war da auch der Gedanke: Man sollte von dem, was 
ma n bekom men hat, auch et w as zur ückgeben. 
Schließlich ist diese irre Idee entstanden: Ich könnte 
mich doch um Obdachlose kümmern, einen Ort schaf-
fen, in der sie mit Essen versorgt werden – etwas 
 sozialromantisch gedacht.

Und dann?
Da n n habe ich m ich bei den Ba r m herzigen 

Schwester n erk u nd ig t, d ie g leich nebena n d ie 
 Vinzenzstube führen, in der Bedürftige eine warme 
Mahlzeit erhalten. Dieser Kontakt war der erste 
Strang, der zur ›Mission Base‹ geführt hat. Der zweite 
ist die ›Loretto‹-Bewegung, in der ich mich engagiere. 
In der Bewegung werden übers Jahr immer ein, zwei 
Prak tik anten begleitet. Ich dachte mir: Warum 
 nehmen wir nicht gleich 10 oder 20 junge Menschen 
über einen gewissen Zeitraum auf und bieten ihnen 
eine Art Lebensschule? Damit war die Idee geboren. 

Aber es fehlte noch ein Haus für Ihr Projekt  
– die Base, sozusagen.

Das erhielten wir unter Mithilfe der Barmherzigen 
Schwestern. Nach drei Jahren Bangen und Verhandeln 
bekamen wir ein Haus für einen Euro, mittels Bau-
rechtzins, für die nächsten 20 Jahre. Schnell hat sich 
ein tolles Team zusammengefunden, das unsere  
 Vision teilt. Allerdings mussten wir das Haus noch 
 umbauen. Hätte ich gew usst, was dieser Umbau 
 kostet, hätte ich mich nie zu starten getraut. Drei 
Millionen Euro haben wir dort hineingesteckt. Die 
Summe wurde fast vollständig durch unseren Freun-
deskreis aufgebracht. Ich fürchte, jetzt will niemand 
mehr mein Freund sein! (lacht)

Was ist die wichtigste Aufgabe  
der ›Mission Base‹?

Das Herzstück ist die Jüngerschaftsschule. Wir 
bieten verschiedene Programme an, vor allem für junge 
Leute, die bis zu neun Monate hier im Haus leben. Es 
ist letztlich eine Art Lebensschule – mit einem 
christlich-abendländischen Menschenbild. Ich zitiere 
gern die Studie einer australischen Krankenschwester, 
die mehr als 1.000 Menschen interviewt hat, bevor 
diese gestorben sind. Im Angesicht des Todes sagen 
Sterbende fünf signifikante Dinge. Ganz oben auf der 
Liste: »Ich habe eigentlich mein Leben nicht gelebt. Nicht 
in dem Sinn, dass mein Leben schlecht war, mit all seinen 
Höhen und Tiefen. Aber wenn ich daran denke, was 

meine Jugendträume waren – meine Sehnsüchte, meine 
Charismen und Talente –, wollte ich eigentlich etwas 
ganz  anderes machen.« 

Wenn Menschen auf ihr Leben zurückschauen, 
 erkennen sie, wie kleine Entscheidungen am Beginn 
des Lebens am Ende immense Auswirkungen haben. 
Wie viele Dinge lassen wir einfach so laufen – Dinge, 
die uns nicht glücklich machen –, aber sie zu ändern, 
wäre vielleicht mühsam. Also ändern wir nichts und 
schauen später mit Bedauern zurück.

Und da kommt die Jüngerschaftsschule  
ins Spiel?

Genau. Es ist ein Zeitpunkt, an dem die Men-
schen die Chance haben, einen totalen Cut im Leben 
zu  machen. Sie können für eine Zeit aus dem System 
aussteigen und »Stopp!« sagen, sich fragen: »Wer bin 
ich, was ist meine Identität?«

Referent
#LK2O

Sehnsucht nach 
Sinnhaftigkeit

›Loretto‹ ist eine katholische Bewegung, die 

1987 in Österreich von Jugendlichen mit dem Ziel 

gegründet wurde, für die Erneuerung der Kirche 

zu beten und sich zu engagieren.
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Wie funktioniert diese Lebensschule konkret?
Wir beschäftigen uns intensiv mit Themen wie: Wer 

bin ich, was sind meine Veranlagungen und  Talente? 
Wie sieht meine Familiengeschichte aus? Was macht 
mich als Person aus? Im Zuge dessen können sich die 
Leute in ganz vielen Dingen ausprobieren, die sie sich 
vorher vielleicht nie zugetraut haben. Und  natürlich ist 
das Hauptthema, Gott besser kennenzulernen.

Es ist eines der Hauptprobleme, dass viele Gott 
nicht mehr richtig kennen. Sie haben komische Got-
tesbilder, die mit der Bibel wenig zu tun haben. Sie 
wurden ihnen durch die Gesellschaft – manchmal 

 leider auch durch die Kirche – vermittelt. Es ist 
schwer, diese falschen Vorstellungen aus den Köpfen 
zu bringen. Die Kirche – und ich schließe mich darin 
selbst ein – hat hier vieles falsch gemacht.

Wie zeitgemäß ist die Kirche nach Ihrer  
Wahrnehmung?

Wir müssen unterscheiden: Die Message der Kirche 
ist immer zeitgemäß – auch wenn sie schon 2.000 
Jahre alt ist. Aber das System der Kirche krankt. Es ist 
ein System, mit dem der normale Mensch so gut wie 
nichts zu tun hat. Mich hat die Kirche früher nicht  
interessiert – das System war für mich ein Albtraum!

Wie haben Sie dann Gott für sich entdeckt?
Ich hatte zwei Erlebnisse mit Gott, eines indirekt 

und eines direkt. Mit 17 Jahren habe ich ein Mädchen 
ken nengeler nt, das f ür ei n ige Wochen f ür ei n 
Hilfsprojekt nach Medjugorje in Bosnien - Herzegowi-
na gefahren ist. Da bin ich einfach mitgefahren. Das 
Interesse an ihr ist wieder abgeflaut, aber damals 
habe ich mir angewöhnt, jeden Sonntag in die Kirche 
zu gehen. Ich erinnere mich, wie ich Hunderte Male 
im Gottesdienst saß und gedacht habe: Was tue ich 
hier? Das ist die totale Sinnlosigkeit! Bis ich eines  Tages 
gesagt hab: So, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich 
mit dem Gottesdienstbesuch aufhöre – es sei denn, es 
passiert irgendetwas!

Genau zu der Zeit habe ich durch einen Freund von 
einer charismatischen Messe erfahren. Ich habe eine 
dieser Messen besucht und dabei Rotz und Wasser 
 geheult! Dort hatte ich das Gefühl: Jetzt ist es passiert, 
jetzt habe ich Gott gefunden. Es war genau, wie er es 
verspricht: »Suchet mich, und ich lasse mich finden!« 
Man braucht gar nicht viel tun, kann einfach sagen: 
»Du komischer Gott, wenn es dich echt gibt, dann zeig 
dich in meinem Leben!« Und dann zeigt er sich – 
manchmal spektakulär, manchmal leise. Unser Haus 
ist heute voll von Menschen, die Gott suchen und 
 denen Gott sich zeigt. Und es werden ständig mehr. 

Eine enorme Wandlung: Vom geistlich  
desinteressierten Unternehmer  
zum leidenschaftlichen Evangelisten … 

Ja, eigentlich habe ich mir mein Leben ganz anders 
vorgestellt. ›Mission Base‹ zu gründen, war nie meine 
Absicht. Ich habe in Kroatien ein tolles Ferienhaus und 
ein Boot. Dort wollte ich eigentlich meine Sommer ver-
bringen. Aber eines Tages gehe ich hier in Salzburg 
durch unsere berühmte Einkaufsstraße, und sehe die 
große Leere in den Augen vieler Menschen. Menschen, 
die scheinbar alles erreicht haben: Garagen voller Au-
tos, kostspielige Urlaube … Dennoch ist da diese große 
Sehnsucht, dass das nicht alles sein kann. Ich hatte das 
starke Gefühl: Diese Menschen müssen wir mit Gott 
bekanntmachen, wir müssen mit falschen Gottesvor-
stellungen aufräumen und ihnen Gott so nahebringen, 
wie er sich uns in der Bibel  offenbart.

Gelingt es, diesen missionarischen Drive auch  
in Ihre Unternehmen hineinzutragen? 

Es ist schon verblüffend: Immer wieder erlebe 
ich, wie sich meine Geschäftspartner mir gegenüber 
Schritt für Schritt öffnen, mir erzählen, wie es ihnen 
eigentlich geht. Man darf sich da nicht täuschen lassen: 
Trotz beruflichen Erfolgs tragen viele eine tiefe Sehn-
sucht nach Sinnhaftigkeit in sich, die oftmals geradezu 
schreit. Gott in Unternehmenskreise hineinbringen 
 zu können, ist für mich ein riesiges Privileg.

15 Firmen führen und zusätzlich noch  
die ›Mission Base‹ leiten – wie bekommen Sie 
das alles unter einen Hut?

Ich unterteile das in zwei Halbtagsjobs. Mit der 
ersten ›halben‹ Stelle führe ich in 40 Stunden pro 
 Woche meine Unternehmen. Und mit der zweiten 

›halben‹ Stelle habe ich das Privileg, die ›Mission Base‹ 
zu leiten – gemeinsam mit einem fantastischen Team. 
Offiziell bin ich einer der Geschäftsführer, meine ei-
gentliche Rolle ist aber, Innovationen ins Haus   zu holen, 
Projekte voranzubringen und Menschen zu  fördern.

Welche Eigenschaften konnten Sie aus  
der Unternehmenswelt in die Leitung einer  
christlichen Organisation einbringen?

Oh, eine ganze Menge! Als Unternehmer lernt man, 
vorausschauend zu denken und zu handeln;  Optionen 
und Alternativen zu entdecken; prozesshaft zu arbei-
ten; zu begreifen, dass immer alles mit allem zusam-
menhängt. Offen gestanden, vermisse ich diese Denke 
in vielen Non-Profit-Organisationen. Ohne meine Er-
fahrungen aus der Geschäftswelt könnte ich das, was 
wir mit der ›Mission Base‹ machen, gar nicht tun.

Manche haben ein mulmiges Gefühl, wenn 
 Prinzipien aus der Geschäftswelt von der Kirche 
übernommen werden. 

Nach meiner Erfahrung agieren viele Kirchen heute 
 wie NGOs. Aber nicht, weil sie Führungs prinzipien aus 
der Wirtschaft übernommen haben, sondern weil der 
Glaube fehlt – wie bei vielen gemeinnützen Organisa-
tionen. Sie kümmern sich wunderbar um bedürftige 
Menschen. Aber ihnen fehlt der Glaube, dass Gott 
heute noch eingreift, dass er scheinbar Unmögliches 
ändern kann, dass er heute noch redet. Das scheint 
mir eher das Hauptproblem – auch das manch ›from-
mer‹ Kirchen – zu sein. 

Auch die ›Mission Base‹ hat einen stark  
sozialdiakonischen Schwerpunkt.

Ja, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist das 
 Restaurant ›La Cantina‹. Wir haben festgestellt, dass 
es in Salzburg viel verdeckte Armut gibt. Viele leben 
an der Armutsgrenze. Im ›La Cantina‹ muss zwar 
 jeder für seine Mahlzeit zahlen, aber nur so viel, wie 
er kann. Das Restaurant ist ein Ort, in dem Menschen 
eine gute Zeit verbringen können. In erster Linie geht 
es uns nicht um Essen und Trinken, sondern um die 
Würde, die wir vermitteln: Auch wenn du knapp bei 
Kasse bist – hier kannst du es dir leisten, ein Restaurant 
oder Café zu besuchen. Und: Hier hast du Menschen 
um dich, du bist nicht allein. Das Besondere ist auch 
das große Spektrum der Gäste: Menschen, die eigent-
lich qualifiziert sind, ihre Mahlzeiten von einer Sup-
penküche zu erhalten, essen hier gemeinsam mit Un-
ternehmern und Bankern. 

Und direkt nebenan das ›House of Prayer‹.
Richtig. Hier kann jeder kommen, um die Nähe 

Gottes zu suchen. Täglich erreichen uns Fürbitten aus 
aller Welt: Viele schicken ihre Sorgen per E-Mail, mit 
der Bitte, dass wir für sie beten. Wir beten prophe-
tisch, das bedeutet, ich schaue rauf zum Vater, und 
über den Blick des Vaters wieder herunter. Die Eindrücke 
und Gedanken, die dabei entstehen, schicken wir an 
die Menschen zurück. Und schließlich ist das ›Media 
House‹ ein wichtiger Teil der ›Mission Base‹, wo  Videos, 
Podcasts und alles Graphische produziert werden.

Sie agieren sehr weltoffen und unkonventionell. 
Stößt das innerhalb der katholischen Kirche auf 
Widerstand?

Nein. Der Weihbischof und die Diözese unterstützen 
uns sehr. Viele Treffen der Diözese finden sogar bei 
uns im Haus statt, worauf ich ein bisschen stolz bin. 
Wir haben häufig Besuch von Priestern und Bischöfen, 
die sich das Projekt anschauen und davon lernen wollen. 
Ich staune, wie hoch der Zuspruch ist. Aber das ist auch 
Teil der ›Loretto‹-Philosopie, die besagt: Ja, wir machen 
viele Dinge neu und unkonventionell, aber wir stehen 
mit beiden Beinen in der Kirche. Wir rebellieren nicht, 
aber wir machen die Dinge ein bisschen anders.

Was sind die nächsten Ziele?
Wir sehnen uns danach, in den nächsten Jahren 

Tausenden von Menschen eine Begegnung mit diesem 
unglaublichen Gott zu ermöglichen. Wir träumen von 

einem neuen, zeitgemäßen, komfortablen Kirchenge-
bäude für mehrere Tausend Menschen – mit Restau-
rant, Café, Bookstore, Kinderkirche – und vor allem 
mit  einer Heizung und bequemen Sitzen (lacht).

Wir wollen eine Sprache sprechen, die die Menschen 
verstehen – besonders die, die keinen kirchlichen Hin-
tergrund haben. Und: Bei allem, was wir tun, versuchen 
wir es so gut wie möglich zu tun. Exzellenz ist uns 
wichtig. Das sieht man in der Kirche leider oft zu wenig. 

  PATRICK KNITTELFELDER lebt mit seiner Frau und ihrem 

gemeinsamen Sohn auf der ›Mission Base‹ – gemeinsam 

mit mehr als 40 jungen Erwachsenen.  

Interview: Doris Thallinger, Gotthard Westhoff

  H.O.M.E Mission Base, Loretto

 home-salzburg.com

Der Wirbel war groß, als die Erzdiözese Salzburg 

im Mai 2018 bekannt gab, dass sie die ›Dombuch-

handlung‹ aus finanziellen Gründen schließen 

würde. Die Mission Base sprang ein: Sie erstellte 

ein neues Konzept, renovierte die Räumlichkeiten 

und eröffnete schließlich mit dem Segen der 

Erzdiözese die Buchhandlung inklusive Café am 

Kapitelplatz im März 2019.

Im ›La Cantina‹ können Menschen, die viel oder 

wenig haben, in netter Atmosphäre gut essen.  

Es gibt keine fixen Preise. Man zahlt so viel man 

kann und will und wirft den Betrag an der Theke 

in Gurkengläser.
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»Ich traf den 
Mann, der meine 
Familie tötete«
Als Überlebende des  
Völker mordes in Ruanda  
erzählt Immaculée  
Ilibagiza vom Wunder  
der Versöhnung

Ruanda 1994: Es herrscht blutiges Chaos. 
Menschen vom Volk der Tutsi sind ihres 
Lebens nirgends mehr sicher. Auch die 
junge Studentin Immaculée Ilibagiza muss 
vor den Mordbanden der Hutu flüchten. Sie 
findet Unterschlupf bei einem Pfarrer. Ge-
meinsam mit anderen Frauen versteckt sie 
sich in seinem winzigen Badezimmer, dessen 
Eingang von einem Kleiderschrank verdeckt 
wird. Immer wieder dringen die Killer auf 
der Suche nach Opfern in das Haus des Geist-
lichen ein und immer öfter sucht Immaculée 
in dieser verzweifelten Lage Trost und 
Halt in ihren Gebeten zu Gott. 

Als Immaculée nach drei Monaten 
endlich ihr Versteck verlassen kann, muss 
sie erfahren, dass unzählige Tutsi dem 
Mordwahn zum Opfer gefallen sind, dar-
unter auch ein Großteil ihrer eigenen Fami-
lie. Dennoch: Sie lebt – und ist überzeugt: 
Gott hat sie beschützt! Ihr starker Glaube 
hilft ihr, das Trauma des Erlebten zu über-
winden, den Mördern ihrer Eltern und 
Brüder zu verzeihen und ein neues Leben 
zu beginnen. Im Gespräch erinnert sie sich:

Sie gehören der Volksgruppe der Tutsi  
an. Haben Sie schon als Kind etwas 
von der Propaganda mitbekommen, 
die gegen die Tutsi gerichtet war?

Immaculée Ilibagiza: Ich wusste davon, 
aber es wurde nicht offen darüber gespro-
chen. Wenn man sich als Tutsi dazu äußer-
te, konnte das bereits den Tod bedeuten, 
weil es als eine regierungsfeindliche Hal-
tung betrachtet wurde. Man sprach daher 
nicht offen über die eigenen Gefühle. Bis 
zur vierten Klasse wusste ich nicht einmal, 
zu welchem Stamm ich gehörte. Es wurde 
zwar von Auseinandersetzungen berich-
tet, bei denen auch Menschen ums Leben 
gekommen waren, aber wenn man das 
selbst nicht erlebt hat, kann man es kaum 
glauben.

Wie alt waren Sie, als der  
Völkermord begann?

23. Aber bereits mit 18 oder 19 Jahren 
bekam ich mit, dass sich die Dinge zum 
Schlechteren entwickelten. Im regierungs-
nahen Radiosender benahmen sich die 
Moderatoren, als seien sie betrunken. Wir 
hörten Sätze wie: »Eines Tages bringen wir 
sie um.« Oder: „Tutsis sind gar keine Men
schen, sie haben Schwänze und Hörner.“ 
Aber niemand steuerte dagegen. Ich weiß 
noch, dass ich dachte: In Ruanda begeg-
nen sich die Menschen doch eigentlich 
liebevoll, man ist höflich, hat gute Manie-
ren. Selbst Schimpfworte hört man selten. 
Aber plötzlich schlagen die Leute über die 
Stränge. Wie kommt es, dass Menschen 
eines Tages damit anfangen, andere um-
zubringen? Wie kann man überhaupt einen 
Menschen umbringen? Das war alles sehr 
verwirrend.

Ihr Vater kannte einen Hutu-Pastor,  
der Sie und sieben weitere Frauen 
während des Völkermordes in einem 
kleinen Badezimmer versteckte. Was 
haben Sie in dieser Zeit empfunden?

Zunächst: Ich bin in einem katholischen 
Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern 
nahmen ihren Glauben sehr ernst und ha-
ben auch uns Kinder das Beten gelehrt. 
Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Während 
des gesamten Völkermordes habe ich ei-
gentlich nur gebetet.

Und vorher?
Vorher verlief mein Leben sehr unkom-

pliziert. Damals habe ich mich gefragt, ob 
Gott überhaupt existiert. Das änderte sich 
schlagartig, als ich mich in dem Versteck 
befand. Ich fing an zu beten, vergaß dann 
aber aufgrund der großen Angst, was ich 
eigentlich sagen wollte. Ich begann: »Va
ter unser im Himmel ...« – plötzlich schoss 
mir durch den Kopf: »Gleich kommen sie, sie 
werden uns umbringen, ich sterbe!« Dann 
spürte ich plötzlich, dass Gott da war. In 
dem Moment begann ich meine Gebete 
laut zu formulieren. Das war das Einzige, 
was ich tun konnte.

Mit welchen Gedanken haben Sie  
sich darüber hinaus beschäftigt? 

Neben der Angst vor den Hutus emp-
fand ich große Wut. Ich wünschte mir, in 
einem anderen Land geboren worden zu 
sein. Ein anderer Teil in mir dachte: Ich 
werde das alles rächen. Rache – das be-
deutete für mich, Bomben auf das ganze 
Land zu werfen. Der Gedanke, dass ich 
damit falsch liegen könnte, kam mir gar 
nicht. Diese Rachegedanken haben sich in 

mir so festgesetzt, dass sie bei mir kör-
perliche Schmerzen verursachten: Ich 
hatte Kopf- und Magenschmerzen, und 
das Blut rauschte in meinen Ohren. Ra-
che, Wut, Gedanken des Hasses wurden 
für mich zur Besessenheit. Es war wie 
eine Krankheit, die vollständig von mir 
Besitz ergriffen hatte.

Durch Ihre katholische Erziehung ha-
ben Sie als Kind das Beten mit dem 
Rosenkranz erlernt. Wie hat Ihnen 
diese Gebetsform geholfen vergeben 
zu können?

Beim Rosenkranz betet man innerhalb 
von 20 Minuten sechsmal das Vaterunser. 
Dieser wiederkehrende Rhythmus hat mir 
geholfen. Denn so war ich für 20 Minuten 
ganz auf das Beten konzentriert. Auch die 
vorgegebenen Worte des Vaterunsers hat-
ten eine enorme Wirkung. Wir alle wissen, 
dass es in dem Gebet u.a. heißt »Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern.« Diese Worte konnte ich 
nicht über meine Lippen bringen. Ich wollte 
sie am liebsten aus dem Gebet entfernen. 
Natürlich war mir klar, dass das Vaterunser 
von Jesus selbst stammt. Er wird sich dabei 
schon etwas gedacht haben. In meinem 
Versteck rang ich mit der Frage: »Wenn Je
sus das von mir verlangt, muss es doch auch 
einen Weg geben, wie Vergebung möglich ist, 
sonst würde er das doch nicht verlangen.« 
Und so konnte ich nicht anders, als Gott 
auf Knien zu bitten: »Hilf mir. Ich weiß 
nicht, wie das gehen soll. Was soll ich jetzt 
bitteschön tun?«

 Und an diesem Punkt begann die Ver-
gebung. Ich hörte in mir eine Art Stimme: 
»Bete mit ganzem Herzen, sprich jedes Wort 
ganz bewusst aus. Wenn du das tust, wird 
die böse Stimme verstummen.« Und so habe 
ich dann gebetet. Es begann sich langsam 
etwas in mir zu lösen.

Aber die Gefahr war noch  
nicht vorüber. 

Richtig. In unserem Versteck im Ba-
dezimmer verging kein Tag, an dem wir 
nicht voller Angst auf die Hutu warteten. 
Jeden Tag kamen sie, hielten sich drau-
ßen vor dem Fenster auf und gingen dann 
wieder. Jeder Tag fühlte sich an wie Tod 
und Auferstehung zugleich. Und dann 
kam ein Moment, in dem es mich wie ein 
Blitz schlag traf. Zum Rosenkranzgebet 
gehört auch das Nachdenken über Jesu 
Tod am Kreuz und seine Worte: »Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun.« Es war, als würde Jesus sagen: 
»Deine Peiniger verstehen im Tiefsten nicht, 
was sie tun.«

Referent
in#LK2O
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Was geschah in diesem Moment  
mit Ihrer Wut?

Sie war plötzlich fort. Es war, als sei 
eine neue Zeit angebrochen. Als könnte 
ich das Badezimmer verlassen. Ich fühlte 
mich leicht und glücklich. Die Wut und 
Bitterkeit, in denen ich so lange gefangen 
war, wichen der Freude. Ich wusste: Selbst, 
wenn ich sterben sollte, bin ich mir sicher, 
dass es den Himmel, dass es einen besse-
ren Ort gibt. Und auch wenn meine Fami-
lie tot war, waren sie an einem besseren 
Ort als ich hier auf der Erde.

Aber ich begriff auch: Obwohl meine 
Unterdrücker mir und vielen anderen im 
Land viel Leid zufügen, begegne ich ihnen 
mit demselben Hass, den sie auch mir 
entgegenbringen. Ich wollte die ganze Zeit, 
dass sie denselben Schmerz fühlen, den 
auch ich fühlen musste. Ich erkannte mein 
eigenes Fehlverhalten.

War ab dem Moment dieser ›Schalter‹ 
für immer umgelegt?

Nein. Das ist ein tägliches Einüben. 
Wenn ich merke, dass meine Wut mir den 
Frieden raubt, bitte ich Gott um Hilfe. Aus 
Erfahrung weiß ich, dass der Zustand des 

inneren Friedens möglich ist. Dass ich 
nicht so reagieren muss, wie mein Impuls 
es von mir verlangt. 

Nach dem Bürgerkrieg haben Sie  
den Mann getroffen, der Ihre Familie  
tötete. Weshalb wollten Sie ihm  
begegnen?

Ich habe ihn im Gefängnis besucht, 
weil ich Angst hatte, die Wut würde zu-
rückkommen und meine Vergebung wäre 
nicht echt. Der Gefängnisdirektor war ein 
Freund meines Vaters. Er brachte den 
Mann zu mir. Ich brach in Tränen aus, 
weil ich plötzlich so großes Mitleid für 
ihn empfand: Dieser Mann – ein Hutu – 
hatte  Kinder, eine Familie, einen guten 
Job. Ja,  er war sogar ein entfernter 
Freund der Familie gewesen. Bei diesen 
Morden zeigte sich, welch große Macht 
das Böse, der Neid, der Hass über Men-
schen haben kann.

Als er hereinkam, stand sein Haar wirr 
vom Kopf ab. Er war in einer schlechten 
Verfassung. Ich bin so froh, dass ich meinen 

Vater nie in diesem Zustand sehen musste. 
Als der Gefangene vor mir stand, schien 
Jesus mir zu sagen: »Das genau meinte ich 
mit: ›Sie wissen nicht, was sie tun.‹ Denn 
wer wünscht sich, in solch einer Verfassung 
und an solch einem Ort zu sein?« Das trifft 
übrigens auch auf uns heute zu: Wir 
selbst können kaum nachempfinden, was 
es für einen anderen bedeutet, wenn wir 
ihn oder sie verletzen oder unfair behan-
deln. Ich sagte diesem Mann dann, dass ich 
ihm vergebe. Es war mir sehr wichtig, ihm 
den Gedanken zu nehmen, ich sei wütend 
auf ihn.

Hat diese Begegnung Sie in die Lage 
versetzt, andere in ihrer Vergebungs-
bereitschaft zu unterstützen?

Es hat sicher dazu beigetragen. In Ru-
anda hörte ich häufig: »Ich kann den Tä
tern nicht vergeben – das sind doch Monster!« 
Andere waren wütend, weinten und erwarte-
ten Hilfe von den Tätern. Sie fragten mich: 
»Warum bist du nicht so von Rache besessen 
wie wir? Warum bist du nicht wütend? Wie 
hast du Frieden gefunden?« Einige vermu-
teten, dass meine Vergebungs bereitschaft 
nur ein Überlebensmechanismus sei. 

Durch die Gerichtsverfahren wurden 
Menschen zur Rechenschaft gezogen, 
anderen wurde der Weg zur Verge-
bung eröffnet. Welche Auswirkungen 
hatte das auf das Land?

Ich bin wirklich stolz auf unser Land. 
Vor einiger Zeit fanden Wahlen statt – 
und alles blieb friedlich. In Ruanda möchte 
niemand diese Gräueltaten auch nur an-
satzweise noch einmal durchleben. Unsere 
Schülerzahlen sind um das 20-fache 
 gestiegen. Es herrscht Frieden, Frauen 
sind in der Regierung vertreten – niemand 
möchte das mehr aufs Spiel setzen. Wenn 
ein Land gut geführt wird, hat das Aus-
wirkungen auf die gesamte Gesellschaft. 

  IMMACULÉE ILIBAGIZA wurde in Ruanda 

geboren, studierte Elektrotechnik und 

Maschinenbau. 1999 emigrierte sie in die USA 

und arbeitet heute bei den Vereinten Nationen 

in New York. Darüber hinaus engagiert sie sich 

für Kinder in Afrika, die durch Kriegshandlun-

gen zu Waisen geworden sind.

  Sie ist Sprecherin beim Leitungskongress 2020. 

Übersetzung: Antje Gerner

  Global Leadership Network, Alpha

DIE VORTEILE

  Vernetzungsmöglichkeiten mit Menschen aus Ihrer Region 

  Einfache Teilnahme auch mit großen Teams 

  Keine Übernachtungskosten, geringere Kongressgebühr  
und Reisezeit 

TEILNEHMER-STIMMEN AUS  
DEN ÜBERTRAGUNGSORTEN 2018 

  »Anfangs war ich mir nicht sicher, ob bei der Live 
Übertragung der Funke überspringt. Aber ganz schnell  
hatte ich das Gefühl, tatsächlich dabei zu sein.«

 Sibylle Klindt, Teilnehmerin in Neumünster 

  »Wir haben den Kongress in einer tollen Atmosphäre  
erlebt und nichts vermisst.«

 Klaus Pache, Teilnehmer in Bremen 

  »Durch die Übertragung hatten viele Menschen  
aus unserer Gemeinde die Chance, den Kongress  
mitzuerleben.«

 Maria Kraus, Teilnehmerin in Karlsruhe 

  »Durch die überschaubare Größe war das Knüpfen  
vieler neuer Kontakte möglich.«

 Mark Schröder, Teilnehmer in Leipzig

Wie schon der Leitungskongress 2018, wird auch der kommende 
 Leitungskongress 2020 von der dm-Arena in Karlsruhe aus live über-
tragen. In Dortmund gab es 6 Übertragungsorte – 2020 wird der  
K ongress an 15 Orte in Deutschland ausgestrahlt. Dort gibt es das 
komplette Programm auf Großbildleinwand in aus gezeichneter Bild- 
und Tonqualität mit eigener Kongress-Atmosphäre.

Schwäbisch Hall
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Es gibt Dinge, die lernt man nicht auf der 
Schulbank, sondern mitten im Leben. Manchmal 
auf die sanfte, mitunter aber auch auf die  
harte Tour. Das vergangene Jahr gehört für  
Willow Creek definitiv zur zweiten Kategorie.

Als Bewegung, die das Thema ›Leiten‹ groß auf ihre 
Fahnen geschrieben hat, sahen wir uns plötzlich einer 
bedrohlichen Lage gegenüber, die sich zu einer ernst-
haften Krise auswuchs. Ein Albtraum, aus dem man 
am liebsten am nächsten Morgen aufgewacht wäre. 
Doch nicht alles lässt sich in einen bösen Traum v er-
bannen. Manchmal ist die Wirklichkeit selbst schon 
einer – vor allem, wenn man mit bestimmten Frage-
stellungen nicht rechnet, die plötzlich wie aus dem 
Nichts vor einem stehen: Was trägt, wenn Leitungs-
strukturen versagen? Was bleibt, wenn begabte Lei-
tungspersonen straucheln? Wie gelingt Vergangen-
heitsbewältigung und Versöhnung angesichts tiefer 
Gräben?

Es ist nicht nötig, die Ereignisse des vergangenen 
Jahres um die Willow Creek-Gemeinde, ihren Haupt-
pastor Bill Hybels und die Ältesten der Gemeinde hier 
erneut auszubreiten. Darüber ist viel gesagt und ge-
schrieben worden. Die Vorgänge sowie Verlautbarun-
gen wurden veröffentlicht – auch der Abschlussbericht 
des unabhängigen Untersuchungsgremiums liegt vor 
und kann in ungekürzter, übersetzter Fassung auf 
unserer Webseite eingesehen werden:  
willowcreek.de/magazin/abschlussbericht

Als Vorstand von Willow Creek Deutschland stel-
len wir uns zu dem Untersuchungsergebnis und sind 
dankbar, dass die Leitungskrise in der Willow Creek - 
Ge meinde sorgfältig, differenziert und fair dargestellt 
wurde. Wir hoffen und beten, dass der Bericht dem 
Willow Creek-Gründer Bill Hybels eine Chance bietet, 
Fehlverhalten zu reflektieren und Versöhnung mit 

jenen Frauen und Männern zu suchen, die durch Macht -
missbrauch und Grenzüberschreitungen verletzt wur-
den. Nach wie vor gibt es hier unterschiedliche Sicht-
weisen und eine Verständigung scheint noch in weiter 
Ferne. Aber die neu gewählte Gemeindeleitung ist mit 
allen Seiten im Gespräch – auch mit Bill Hybels.

Der Bericht bestätigt uns in unserem Auftrag, das 
Thema Leitung mehr denn je als strategisch wichtige 
Aufgabe in Kirche und Gesellschaft zu fördern. Dabei 
werden wir uns verstärkt auch den neu aufgebrochenen 
Fragen stellen, die Willows Krise offenbart hat. Die 
Ereignisse des zurückliegenden Jahres haben uns wich-
tige Lektionen zum Leitungsthema gelehrt:

Achtung und Freundschaft dürfen 
Rechenschaft und Feedback nicht 
ausschließen

Das Thema mit der besten Bewertung beim Leitungs-
kongress 2016 lautete: ›Schwierige Gespräche führen‹. 
Den meisten Teilnehmern standen Beispiele aus eige-
ner Erfahrung vor Augen: Gespräche, die eigentlich 
geführt werden müssten, aber unterblieben, weil sie 
einer Konfrontation ausweichen wollten – oder weil 
sie aus Sympathie und Freundschaft zu große Rück-
sicht nahmen. In der Willow Creek-Gemeinde führte 
dieser Mechanismus dazu, dass die Gemeinde-Ältesten 
als Gegenüber zum Pastor in mancher Hinsicht wir-
kungslos blieben und als Leitungsstruktur, der er 
 Rechenschaft schuldete, ausfielen. Eine Situation, die 
in jeder Gemeinde Konfliktpotenzial in sich trägt und 
die Hauptamtliche ebenso betrifft wie Älteste, begabte 
Mitarbeitende und einflussreiche Spender. Wird Einfluss 
und Stärke nicht von einer funktionierenden Rechen-
schaftsstruktur umgeben, können sie sich schnell 
verselbstständigen – und notwendige, schwierige 
 Gespräche bleiben aus. Uns ist bewusst geworden, 

 welch große Bedeutung der Verantwortungsstruktur 
zukommt, in die ein Leiter oder eine Leiterin einge-
bettet ist.

Auch unbequeme Themen müssen  
offen angesprochen werden

Immer wieder wurden wir im Verlauf des vergangenen 
Jahres auf Themenfelder aufmerksam, die sich aus den 
Ereignissen entwickelten; z.B.:

↘  Die Spannung zwischen Macht als notwendigem 
Führungsinstrument und deren Missbrauch 

↘  Die Licht- und Schattenseiten von Leitung und 
Charisma

↘  Leitungsstrukturen, die Verantwortung autorisiert 
einfordern und zugleich Gestaltungsspielraum 
gewähren.

Aufgrund der Erfahrungen im vergangenen Jahr sehen 
wir es als unseren besonderen Auftrag, auch die As-
pekte von Leitung zur Sprache zu bringen, die gra-
vierende Schäden verursachen, wenn sie außer Acht 
gelassen oder fehlgeleitet werden. Dazu zählen neben 
Macht und Sex auch Betrug, Drogen, (häusliche) Gewalt, 
Vorteilsnahme, Rechthaberei, Extremismus, Lüge, 
Geltungssucht, Manipulation … Diese Schattenseiten 
sollen keinen neuen Fokus unserer Arbeit bilden, es 
soll aber das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass 
es diese Dinge im Leitungskontext gibt und dass dar-
auf angemessen reagiert werden muss. 

Nicht pauschalieren,  
sondern differenzieren

Wie schon in der Stellungnahme des Vorstands von 
Willow Creek Deutschland zum Untersuchungsbericht 
erwähnt, bekräftigen wir: Jeder gewinnt, wenn Leitende 
besser werden! Oder wie es der Geschäftsführer von 
Willow Creek Schweiz, Stefan Gerber, ausdrückte: 
»Leitungsförderung – jetzt erst recht! Die Alternative zu 
fehlender Leitung ist nicht keine Leitung, sondern reife 
Leitung«. Auch wenn der Hinweis auf das Gute den 
Missbrauch von Macht und sexueller Grenz über schrei-
tung nicht entschuldigen kann, anerkennen wir wei-
terhin die gute und wirkungsvoll ausstrahlende Arbeit, 
die unter der Leitung von Bill Hybels durch die Willow 
Creek-Gemeinde sowie durch das weltweite Netzwerk 
der Willow Creek Association gewachsen ist. Gute Werte 
und Prinzipien bleiben gut, auch wenn ihre Anwendung 
Schattenseiten und Fehlverhalten offenbart hat. Es gilt 
Fehlverhalten und Schuld zu benennen, zu klären 
und zu bereinigen – und zugleich das Gute dankbar 
festzuhalten und weiterzuentwickeln.

  KARL-HEINZ ZIMMER ist Geschäftsführer von Willow 

Creek Deutschland 

 willowcreek.de/magazin/abschlussbericht

Was das zurückliegende Jahr  
Willow Creek Deutschland gelehrt hat

Lektionen zum 
Leitungsthema
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Es war eine Premiere: Zum ersten Mal hat Willow Creek Deutschland eine 
gemeinsame Konferenz für Mitarbeitende in der Gemeindearbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen organisiert. Mit rund 3.900 Teilnehmenden ging der 
YOUNGSTER-Kongress 2019 am 24. Mai auf dem Erfurter Messegelände an 
den Start. Das proppevolle, stimmungs- und gehaltvolle Wochenende dreh-
te sich um den hohen Stellenwert der jungen Generation in Gemeinden, um 
Fragen von Leitungsbegabung und Motivation sowie um frische Impulse für 
das Kinder- und Jugendprogramm von Gemeinden. All das in einem Mix aus 
gemeinsamen Plenar-Sessions und 13 themenbezogenen Seminaren.

Mitarbeitende in der jungen 
Generation spielen wichtige 
Rolle in der Gemeinde

3.900
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 JOSEPHINE APARO

Packend war der persönliche Vortrag von Josephine Aparo, Mitarbeiterin der 
Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) in Uganda. 
Nach der eigenen schweren Kindheit als Waisenkind, will sie heute Frauen, 
besonders Witwen, die einen niedrigen sozialen Status im Land haben und 
von Bürgerkrieg und Gewalt betroffen sind, Barmherzigkeit zeigen – »damit 
sie wieder lächeln können und die Liebe Gottes entdecken«. Aparo glaubt: »Gott 
hört den Schrei der Unterdrückten und spürt ihren Schmerz«. Ihr Gebet ist, dass 
Gott die Unterdrückung der Frauen im Norden Ugandas beendet. Und sie bat 
die Kongressteilnehmer, dieses Anliegen zu unterstützen.

 BLAINE HOGAN

Auch der Schauspieler, Regisseur und Kreativkünstler Blaine Hogan  
(›Prison Break‹) berichtete von »dunklen Erfahrungen« in seinem Leben: 
Angstzuständen, Depressionen, Selbstmordgedanken, Abhängigkeiten und 
Missbrauch – die aber zur Grundlage seiner heutigen kreativen Persönlich-
keit und Arbeit geworden seien. Hogan machte den YOUNGSTER-Teilneh-
menden Mut, Christus einzuladen in die eigene Vergangenheit und die dunk-
len Punkte heilen zu lassen. Seine Überzeugung: Das wird sich heilsam aus-
wirken, auf das eigene Leben und auch auf die Arbeit in der Gemeinde. »Wir 
sind nicht offen für Gottes Geschenke der Kreativität, wenn wir wegen schlechter 
Erfahrungen in der Vergangenheit die Zukunft fürchten.« Wer aber seine Ver-
gangenheit durch Gottes Gnade erlösen lasse, könne ein neues, befreites und 
auch kreatives Leben führen.

Die kalifornische Jugendcamp-Leiterin (Hume Lake Christian Camp)  
Megan Fate Marshman betonte, wie wichtig es ist, wenn Mitarbeitende sich 
auf Jesus Christus fokussieren. »Er möchte dich gebrauchen an dem Platz, an 
dem du jetzt bist – nicht erst später. Ihr verpasst das, was Jesus tun möchte, wenn 
ihr zu sehr konzentriert seid auf das, was ihr vorhabt«, sagte sie – und ermun-
terte die Teilnehmenden, die ›Kopfhörer‹ der eigenen Pläne abzunehmen. Die 
gute Nachricht ist: »Bevor Jesus euch sendet, will er euch füllen. Er ist uns ganz 
nah. Und er sagt: Bring dein Leben mit allem zu mir – ich werde es füllen mit Lie
be und Gnade und etwas Großartiges daraus machen!«

 MEGAN FATE MARSHMAN

Ein ungewöhnlicher Gast war Lee Cockerell, frü-
herer Vizepräsident von Disney World. Aus sei-
ner langjährigen Leitungserfahrung erklärte der 
75-Jährige: »Unterschätzt niemals den Einfluss, den 
ihr auf andere Menschen habt!« Das könne sich 
über Generationen auswirken, weil Menschen 
von Vorbildern lernten. Sein Rat an Mitarbei-
ter-Teams: »Schafft eine Mitarbeiterkultur, in der 
alle wissen, dass sie wichtig sind!«

 LEE COCKERELL

In einer seelsorgerlichen Session lud Keith Cote, 
Leiter des Youth Leadership Summit von Willow 
Creek Chicago und amerikanischer Programm-
leiter des YK19, dazu ein, die wichtigen Sätze des 
Lebens so zu hören und zu verinnerlichen, dass 
sie das Herz durchdringen: »Du bist Gottes Kind, 
sein Meisterstück, Teil der Familie Gottes, Bürger des 
Himmels, frei durch Christus; der Geist Gottes lebt in 
dir. Du bist auserwählt.« Während der anschlie-
ßenden Anbetungszeit konnten die Teilnehmen-
den das Wort auf ein kleines Kreuz schreiben, das 
sie am wenigsten für sich bejahen können – und 
zeichenhaft auf eine große Fläche anheften. Im 
Anschluss sprachen viele einander die Mut ma-
chenden Worte zu.

 KEITH COTE

Ashlee Eiland, Creative Director der Willow-Gemeinde Chicago, machte den 
Teilnehmenden Mut, auch bei den Teil-Aufgaben jederzeit ›das große Bild‹ 
von Gemeinde zu sehen. Gemeindearbeit aus Gottes Perspektive bedeute ei-
nen weiten Fokus, den Blick, dass viele Leute daran mitarbeiten, die Welt von 
heute zu verändern und anderen Menschen die Liebe und Wahrheit Gottes 
vor Augen zu stellen. »Wir sind nicht allein!« Eiland ermutigte dazu, sich zu 
fragen: Was möchte Gott in unserer Gemeinde tun, für diese Welt? Auch per-
sönlich: »Woran auch immer du arbeitest  mach weiter!«, sagte sie. »Die Welt 
muss es sehen.«

 ASHLEE EILAND

 SPRECHER
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Gleich mehrfach war der Musikproduzent und Dozent  
Florian Sitzmann (›Söhne Mannheims‹) beteiligt. 
In einer außergewöhnlichen Aktion nach Josephine 
Aparos Vortrag griff er den Gebets-Faden auf und lud 
die Teilnehmenden ein, über einen Online-Link An-
liegen, Bitten, Dank und Hoffnungen zu formulieren, 
die auf die großen Screens projiziert wurden. Parallel 
verlieh Sitzmann dieser großen Kongress-Gebetsge-
meinschaft mit meditativer Piano-Musik Töne. 

Ähnlich knüpfte er nach Hogans Referat mit der Malerin  
Antje Fink einen spontanen künstlerisch-kreativen 
Gesprächsfaden mit Gott, der ohne Worte auskam: 
Fink bemalte eine weiße Leinwand, während Sitz-
mann am Klavier die Farbe in Klangfolgen übersetzte.

Viel Aufsehen schaffte der Züricher Handlette-
ring-Künstler Stefan Kunz: Er brachte Keith Co-
tes Schlüsselwörter kunstvoll auf einem 3 mal 2 Me-
ter großen Lettering-Gemälde unter. Über einen Fo-
to-Wettbewerb gewann eine Jugendgruppe das Bild 
– musste anschließend nur den Heim-Transport be-
werkstelligen.

 KÜNSTLER

Den Gedanken, für Ästhetik und Kunst eine ungewohnte Ausdrucksweise zu 
finden, setzte die Akrobatin und Tänzerin Nina Treiber auf atemberauben-
de Weise um: Scheinbar schwerelos schwebte sie in ihrer Aerial-Silk-Akro-
batik an zwei Tüchern in bis zu sieben Meter Höhe unter der Hallendecke. 
In einem Experten-Talk machten die Künstler anschließend deutlich, wie die 
verschiedenen Kunstformen ohne Worte als Ausdrucksmittel genutzt werden  
können.

Keine Willow-Konferenz ohne k raft vollen Lobpreis. Beim 
YOUNGSTER-Kongress begeisterte die deutsch-amerikanische 
Worship-Band um den Willow-Lobpreisleiter Tony Sorrenti-
no, der von der Nachwuchssängerin Adina Mitchell und Thomas 
Enns (›Könige & Priester‹) unterstützt wurde. Sorrentino sagte, er 
wolle Menschen im Lobpreis in die kraftvolle, verändernde Ge-
genwart Gottes führen. Er möchte alle hineinnehmen in die An-
betung. Er habe bewusst »das Recht abgelegt, andere beeindrucken 
zu wollen«.
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Das Kleingruppen-Material für Frauen

Die Welt braucht Frauen mit Dynamit im Herzen, 
die das verteidigen und zurückerobern, was ihnen 
 anvertraut wurde. Denn Gott sieht in seinen 
 Töchtern keine harmlosen Geschöpfe, sondern 
leiden schaft liche Streiterinnen für ihn und sein 
Reich. Tritt jetzt kompromisslos in deine Berufung!

Online unter: www.scm-shop.de

oder telefonisch: 07031 7414-177

Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de

Inka Hammond
Tochter Gottes, erhebe dich
Klappenbr., 208 S. 
226.875   € 15,99 
 €A 16,50/CHF 24.60* 

Video-Clip auf 

www.scm-shop.de

Tochter Gottes, erhebe dich – 
die gemeinsame Reise zum Segen
Paperback, 96 S.
226.865 € 7,99
 €A 8,30/CHF 12.30* 

Auch erhältlich: 
Das Kleingruppen-Material



Der YK19 hatte auf dem gesamten Messegelände seine 
Schauplätze und Input-Möglichkeiten, es gab viel für 
den Mitarbeiter-Alltag mitzunehmen.
Zwölf Seminare machten fit für die Gemeindearbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, von Tipps für erfolg-
versprechende Social-Media-Aktivitäten über Fragen 
von Mentoring bis zur praktischen Vermittlung bib-
lischer Geschichten für Kinder mit einem Promise-
land-Team aus Chicago. 200 YOUNGSTER schnürten 
die Laufschuhe für einen 6-Kilometer-›Wasserlauf‹ 
von World Vision – samt Wasserkanister: Diese Dis-
tanz müssen Kinder in Afrika im Schnitt zurücklegen, 
um an sauberes Trinkwasser zu gelangen.

 SEMINARE

Eine Activit y Area mit Go-Kart-Parcours und ›Christival- 
2022‹-Hüpfburg auf dem Außengelände sorgte für Abwechs-
lung und Bewegung. Am Samstagabend heizten das Hiphop-Duo 
O‘Bros und die Power-Pop-/Party-Rock-Band Good Weather Fo-
recast ihren Zuhörern mit fetter Musik und Message ein.
In der finalen Plenumsveranstaltung am Sonntag ernteten die 
300 ehrenamtlichen Kongress-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
ter bei ihrem Zug durch die Halle Standing Ovations – zu Recht: 
Ohne sie wäre eine solche Konferenz nicht zu organisieren.

Und noch eine Idee verdiente Applaus: Neben dem 
routiniert-dynamischen Moderator Constantin Trei-
ber (ICF Karlsruhe) debütierte die erst elfjährige Jemi-
ma ›Mima‹ Fischer (Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde Lage/Ostwestfalen) unbekümmert als Co-Mo-
deratorin. Am Ende des Kongresses sprach sie das 
Schlussgebet und gab allen YOUNGSTERN mit auf den 
Weg: »Wir brauchen euch!«

Willow-Deutschland-Geschäftsführer Karl-Heinz Zimmer 
zog am Ende ein erstes positives Fazit. Die Resonanz wäh-
rend der Konferenztage sei »sehr ermutigend« gewesen. Der 
YK19 sollte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer lei-
tenden Verantwortung ansprechen. Sie prägten die Kinder und 
Jugendlichen, setzten Werte und Leitbilder für die junge Ge-
neration und stellten in ihrer Aufgabe auch Weichen für die 
Zukunft. Zimmer: »Wir wünschen uns, dass sich diese hohe Lei
tungsverantwortung auch widerspiegelt in der Aufmerksamkeit, 
die Kinder und Jugendarbeit in der Gemeindeleitung genießt.«

  JÖRG PODWORNY gehört zum Redaktionsteam  

des Willow Creek Magazins

  Claudia Börner, Helge Eisenberg

 www.willowcreek.de/kongresse/youngster-kongress/rueckblick/ 

  willowcreek.de/instagram

YK19  

für zu 

Hause
DIE PLENARVORTRÄGE KÖNNEN 
ALS DOWNLOAD IM WILLOW SHOP 
BESTELLT WERDEN: willow-shop.de
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… zum Beispiel im Irak, wo wir mit 
dem „Projekt Nehemia“ vertriebenen 
Christen wieder ein Zuhause geben. 

www.die-samariter.org

Werden Sie Samariter! 
Spendenkonto (Pax-Bank eG)
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11

SAMARITAN’S PURSE

 Helfen im Auftrag Jesu ... 



Willow-Geschäftsführer Karl-Heinz Zimmer  
war in Erfurt beim Global 6K-Lauf dabei

Als Geschäftsführer von Willow Creek Deutschland 
unterstütze ich den Global 6K-Lauf ausdrücklich. Zu-
sammen mit unserem Partner World Vision haben 
wir den Lauf beim YOUNGSTER-Kongress organisiert. 
Kurz entschlossen habe ich mit vielen Jugendlichen 
die sechs Kilometer samt vollem Wasserkanister ab-
solviert: Diese Distanz müssen Menschen in Afrika im 
Schnitt zurücklegen, um an Trinkwasser zu gelangen. 
Warum tue ich mir das an? Je länger ich laufe, umso 
deutlicher wird mir, wie selbstverständlich wir viele 
Lebensgrundlagen nehmen: Sauberes Wasser kommt 
aus dem Hahn, Lebensmittel aus dem Kühlschrank, 
Strom aus der Steckdose und Bildung aus der Schu-
le. Eine gesunde Lebensqualität halten wir für unser 
Recht. 

Worte aus 5. Mose 8 kommen mir in den Sinn: 
Werdet nicht überheblich, wenn es euch gut geht, 
wenn euer Wohlstand und euer Besitz sich vermehrt. 
Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott! Lasst euch 
nicht einfallen zu sagen: »Das alles haben wir uns 
selbst zu verdanken.« Seid euch vielmehr bewusst, 
dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der 
ihr dies alles erreicht habt.

Dass wir mit unserer Hände Arbeit viel schaffen 
können, das bezeichnet die Bibel als Segen Gottes, 
der Menschen befähigt, Großes zu vollbringen. Unsere 

Dankbarkeit gehört zuerst Gott: dass wir in einem 
Land mit einer demokratischen Gesellschaft leben, 
mit hohen Rechts- und Sozialstandards, einer sozia-
len Marktwirtschaft. Aber der Dank gebührt auch de-
nen, die sich dafür einsetzen, ihre Hände rühren und 
ihren Kopf gebrauchen. Zugleich führt Dankbarkeit 
auch zu Verantwortung. Wer Gott für all das Gute in 
seinem Leben dankt, wünscht sich von Herzen, dass 
es auch anderen gut geht. Dankbarkeit setzt in Bewe-
gung: dass wir unsere Hände rühren, unseren Kopf 
gebrauchen und „Extrameilen“ gehen.

Manchmal müssen wir das im wahrsten Sinne des 
Wortes tun. Ich empfehle allen Gemeinden, den Global 
6K-Lauf mit World Vision durchzuführen. Er ist eine 
hervorragende Möglichkeit, ganz praktisch zu begrei-
fen, wie gut es uns geht. Und er gibt eine gute Antwort 
auf die Frage, warum wir uns so etwas antun sollten. 

 KARL-HEINZ ZIMMER ist Geschäftsführer von Willow   

 Creek Deutschland. 

 global6k.de

 facebook.com/teamworldvision.deutschland/

 instagram.com/global6k_de/

›Extrameilen‹ gehen

Der Sommer steht bevor. Für viele eine lang ersehnte Zeit zum Abschalten, Auftan-
ken und Aufnehmen neuer Eindrücke. Ganz gleich, ob Sie die freien Tage zu Hause 
auf dem Balkon oder in der Ferne verbringen – wir haben Vorschläge für gemüt-
liche Lesestunden und zum Zeitvertreib für Kinder zusammengetragen. Mehr auf  
willowshop.de

S O M M E R

SOMMERBRISE

18 schön gestaltete Postkarten mit Texten, die 

auf die Urlaubszeit einstimmen. Zum Verschicken 

sind die Karten fast zu schade: Aufgereiht an  

einem Magnetseil oder in Bilderrahmen  

schmücken sie jede Wohnung. 

€ 10,–

5 GESCHWISTER-RÄTSELSPASS

60 verzwickte Rätsel aus aller Herren Länder. Das 

Kartenspiel schickt Rätselfreunde ab acht Jahren 

auf Verbrecherjagd – und lässt sie spannende Fälle 

lösen. Dabei gilt es, mit „Ja“ oder „Nein“-Fragen 

die wahren Vorkommnisse hinter den Fakten zu 

erraten. Für zuhause und unterwegs. 

€ 10,–

UNSTERBLICH

Der junge Berliner Raven Adam kann nicht glau-

ben, dass der plötzliche Tod seines Bruders ein 

Unfall war und beginnt, Nachforschungen anzu-

stellen. Da stößt er auf den Hilferuf von Mirja 

Roth. Sie absolviert gerade ein Praktikum in einer 

Dschungelklinik am Amazonas, als dort seltsame 

Dinge geschehen. Ein atemberaubender Thriller 

über die uralte Angst des Menschen vor dem Tod 

und die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten 

moderner Hirnforschung. 560 Seiten. 

€ 18,–

DOPPEL-DVD

Die perfekte Welle: Bei einem Tauchgang wird 

der Surfer Ian von einer Qualle berührt, deren 

Gift tödlich ist. Im Krankenhaus wird er für tot 

erklärt. Doch damit ist für ihn nicht alles vorbei … 

Die wahre Geschichte von Ian McCormack. Mit 

Scott Eastwood (Sohn von Clint Eastwood). 

Ein perfekter Sommer: Der Tod seines Vaters hat 

den Teenager Jake erschüttert. Als er zu seinem 

Großvater ziehen soll, ist er alles andere als be-

geistert. Doch der Großvater schafft es nicht nur, 

das Kämpferherz in Jake zu wecken. Er selbst stellt 

sich als Surfer-Legende heraus.  

FSK ab 12 Jahren.

€ 10,–

»DIE RUHE 
ZIEHT DAS 
LEBEN AN.« 
GOTTFRIED KELLER

UNTERWEGS MIT DIR -  

VIER FRAUEN AUF  

EINER GLAUBENSREISE

Unter der behutsamen Anleitung der 

Kursleiterin begeben sich vier Frauen 

– die unterschiedlicher nicht sein 

können – auf eine geistliche Pilger-

reise, in deren Verlauf sie sich ge-

genseitig näherkommen und jede auf 

ihre Art Heilungsschritte und neue 

Hoffnung erleben. Ganz nebenbei er-

fährt man als Leser den Sinn geistli-

cher Übungen. Roman. 432 Seiten. 

€ 18,–
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Jedes Jahr im August findet der ›GLS‹ (Global 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. Weltweit erreicht  der 

GLS so 450.000 Menschen.

In dieser Serie stellen wir je eines der 31 europäischen Austragungs-

länder vor und berichten über die lokalen  Auswirkungen des GLS – 

diesmal: Griechenland.

Hoffnungszeichen  
für Griechenland

Die Spuren des ›Global Leadership  
Summit‹ in Thessaloniki und Athen

Der Alltag in Griechenland ist hart.  Kostas 

Lazaridis will Menschen dafür begeistern, 

Verantwortung in der Gesellschaft zu über-

nehmen, um im täglichen Leben Veränderung 

zu bewirken. Den ›GLS‹ sieht er als einen 

idealen Schlüssel dafür.

Griechenland bedeutet ›Krise‹, so hat man 
es hierzulande abgespeichert. Und es 
stimmt, die Zeiten sind hart: Für die 
 Bekämpfung der Finanzkrise musste der 
griechische Staat immense Kredite  auf - 
nehmen, rund 40 Prozent der Bevölkerung 
ist akut von Armut bedroht, in den ver-
gangenen zehn Jahren sind 300.000 junge, 
qualifizierte Griechen ausgewandert, über-
füllte Flüchtlingslager stellen Griechen-
lands und Europas Rechtsstaatlichkeit 
gleicher maßen auf die Probe.

Soziale Initiativen und die Kirche legen 
ihren Fokus auf Probleme, die viele Men-
schen existenziell betreffen. In diesem 
Kontext k lingt der Ansatz von Kostas 
 Lazaridis außergewöhnlich. Der Pastor 
 einer evangelikalen Freikirche in Griechen-
land ist zugleich Projektleiter für den GLS 
in seinem Land. Er möchte mit der Konferenz 
ein Angebot schaffen, das den  Menschen 
der Mitte hilft. Für sie gebe es in Griechen-
land einfach zu wenig Angebote: »Ich glaube, 
dass der GLS das Potenzial hat, Menschen 
grundlegend zu verändern«, sagt Kostas. Da-
hinter steckt die Überzeugung, dass eine 
positive Leitungs-Kultur vielen im täglichen 
Leben wieder Hoffnung vermittelt. Solche 
Ansätze fänden sich in Griechenland weder 
im wirtschaftlichen noch im kirchlichen 
Kontext: Das Thema ›Leitung‹ setzten Grie-
chen leider oft gleich mit einem »starken 
Typen, der Leute vor sich hertreibt und alles 
kontrollieren will«, sagt er.

Viele Griechen – einschließlich Christen– 
hätten wenig Ahnung, wie sie christliche 
Werte im Alltag umsetzen können – oder 
dass diese Möglichkeit überhaupt existiert. 
»Viele glauben, sie müssen fünfe gerade sein 
lassen, um zu überleben«, sagt Kostas. Wie 
man aber ein guter Geschäftsmensch wird, 
wie man redlich mit seinen Angestellten 
umgeht, für die Familie da sein kann … da 
halte die Kirche in Griechenland sich größten-
teils raus. »Der GLS kann den Menschen in 
dieser Hinsicht einiges mitgeben.«

Neutraler  
Austragungsort

Drei Kongresse gab es bisher in Thessaloniki; 
nun ist auch Athen als Veranstaltungsort 
hinzugekommen. Als Austragungsorte für 
den GLS sind bewusst neutrale Räume  ge-    
wählt worden, die nicht mit fest  ge schriebenen 

kirchlichen Traditionen verknüpft werden: 
in Thessaloniki das Olympische Museum, 
in Athen die OTE-Academy, ein Fortbil-
dungs-Campus für Telekommunikation.

Doch die Entwicklung der Teilnehmer-
zahlen ist zuletzt ins Stocken geraten. 150 
bis 200 Menschen besuchen jeweils die 
Veranstaltungen in Athen und Thessaloniki. 
»In Griechenland sind viele skeptisch, was 
frische Glaubensansätze betrifft. Sie denken, 
du willst durch die Hintertür eine neue 

Religion einführen«, sagt Timotheus An-
tonidis, der bei einem freik irchlichen 
Verband für Gemeindegründungen ver-
antwortlich ist und zum GLS-Vorberei-
tungsteam zählt. 

Liegt es daran, dass die Mehrheit der 
Vorträge per Video eingespielt wird? »Das 
glaube ich nicht«, sagt Timotheus. Im 
 Gegen teil: Die Besucher ließen sich auch 
über die Leinwand bewegen, seien über-
rascht von der Qualität der Vorträge und 
Musikbeiträge. Das Problem sei eher, dass 

Strukturen und Finanzen fehlten, um den 
GLS in Griechenland flächendeckend zu 
promoten. Timotheus glaubt: »Wir haben 
ein gutes Produkt, aber wir können es noch 
nicht richtig an den Mann bringen. Wir müssen 
neue Wege finden, es bekannt zu machen.«

Grundsätzlich sei der GLS aber ein tol-
les Werkzeug, findet Timotheus, weil die 
Vorträge dort selten konfrontativ und »von 
oben herab« sind, sondern praxisorientiert 
und Mut machend. »Deswegen glaube ich, 
dass wir auf lange Sicht noch mehr Menschen 
außerhalb der Kirche ansprechen können.«

Erste  
Hoffnungszeichen 

Der GLS hat bereits begonnen zu wirken. 
Zum Beispiel bei vier Geschäftsleuten aus 
der Tourismusbranche, ohne kirchlichen 
Hintergrund. Sie waren der Einladung zur 
Konferenz gefolgt – und besonders ange-
sprochen von den Szenen des Willow- 
Künstlers Nick Benoit. In einem Stück 
 beschreibt er, wie er als Kind heimlich 
mit einem Altölbehälter seines Vaters 
spielte und dabei sich selbst und auch das 
Bad vollständig verdreckte. Jeder Versuch, 
das Öl zu entfernen, verschlimmerte die 
Schmiererei nur. Einer der griechischen 
Geschäftsleute sagte anschließend: »Das 
beschreibt genau mein Leben. Ich alleine bin 
oft nicht in der Lage, die Probleme mit Ge
schäftspartnern zu lösen, mache es häufig 
nur noch schlimmer.« Kostas freut sich über 
 Berichte wie diesen. Sie zeigen, dass der 
GLS hineinwirken kann in das Leben von 
kirchenfernen Menschen. »Ja, wir wollen 
Menschen in ihren Leitungsaufgaben wei
terbringen. Aber wir wollen auch Menschen 
für den Glauben begeistern und zeigen, dass 
 Kirche nicht realitätsfern und langweilig 
sein muss.« 

Vielleicht hat der GLS gerade im krisen-
geschüttelten Griechenland eine  besonders 
wichtige Funktion. Kostas drückt es so aus: 
»Der Summit soll den Menschen auch begreiflich 
machen, dass ihre Ziele nicht bei  ihnen selbst 
aufhören müssen. Sie sollen entdecken, wozu 
Gott sie beruft. In dieser Weise inspirierte Men
schen sind ein Hoffnungs zeichen für Familien, 
Kirchen, Unternehmen und  Regierungen.«

 Shea Westhoff ist Journalist und lebt in  Berlin

EINWOHNER

10,5 Millionen

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

97,6% Griechisch-Orthodoxe

1,3% Muslime

0,6% Juden 

0,4% Katholiken

0,1% Protestanten

GLS-ÜBERTRAGUNGSORTE  

+ TEILNEHMENDE 2019

Thessaloniki: 200

Athen: 150

GRIECHENLAND

Thessaloniki 

Athen
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SEELSORGER (M/W) GESUCHT
Wir suchen den Mitarbeiter (m/w), dem Gott die Arbeit mit Senioren ans Herz 
gelegt hat und bieten eine 75 – 100% Stelle an. Gott und den Menschen zu dienen 
über alle Konfessionen hinweg sollte der Ansporn sein um sich zu bewerben:

Haus Jacobus gGmbH • Neißestraße 24 – 26 • 67574 Osthofen 
hl@hausjacobus.de • 06242 – 911 10 11.
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Willow Creek Deutschland e.V.
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info@willowcreek.de · willowcreek.de

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

Büro Schweiz 
Theaterstraße 27 b · 8400 Winterthur 
Tel 0041(0)32.3721023 
info@willowcreek.ch · willowcreek.ch
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Berner Kantonalbank 
IBAN: CH10 0079 0042 3791 76966 
BIC: KBBECH22XXX
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Sie können diese Anzeigenseiten in Ihrer Gemeinde veröffentli-
chen. Oder Sie leiten die Online- Version des Magazins weiter: 
www.willowcreek.de/magazin

Nutzen Sie auch die nächsten Aus-
gaben für Ihre Stellenangebote:

Sept.-Ausgabe 
Anzeigenschluss: 19.08.2019
Nov.-Ausgabe

Anzeigenschluss: 26.10.2019

Wollen Sie sich beruflich verändern?

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

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

Jetzt bewerben www.stellen.duenenhof.org

WIR WOLLEN DICH:
Der DÜNENHOF das christliche Tagungs- und
Gästezentrum in Cuxhaven an der Nordsee sucht

Koch/Köchin mit
Leitungsverantwortung
Deine Berufung ist Kochen für andere. Engagiert in der Großku ̈che
und bereit für fu ̈hrende Aufgaben gibst Du Deine Begeisterung auch
gerne an andere weiter. Menschen und Gott dienen wolltest du
schon immer. Werde darum Teil unseres engagierten Teams.

Leitung Rezeption mit
Personalverantwortung
Deine Berufung ist der Umgangmit Menschen. Engagiert in der
Rezeption und bereit für führende Aufgaben gibst Du Deine
Begeisterung auch gerne an andere weiter. Menschen und Gott zu
dienen wolltest Du schon immer. Werde darum Teil unseres Teams.

Hotelfachkraft Service,
Küche u. Housekeeping
Deine Berufung ist der Dienst anMenschen. Du bist engagiert und
gastorientiert und bereit, dies sowohl im Service als auch in der
Küche oder im Housekeeping anzuwenden. Menschen und Gott
dienen wolltest du schon immer. Werde darum Teil unseres Teams.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 91301 Forchheim
(Baptisten) im BEFG K.d.ö.R.

Wir suchen einen Pastor/eine Pastorin in Vollzeit

Wir sind eine Mehrgenerationen-Gemeinde mit ca. 110 
Mitgliedern. Die Gottesdienste sind von einer großen Offen-
heit und Buntheit geprägt und werden von vielen Gästen 
besucht.
Das Gemeindeleben bildet sich in einer Vielzahl von 
Gruppen ab. Unser großzügiges Gemeindehaus liegt relativ 
zentrumsnah.

Ihr Profil:
 ➳ eine abgeschlossene theologische Ausbildung
 ➳ Erfahrung als Pastor/in einer Gemeinde
 ➳ Sie predigen und lehren aus einer liebevollen Gottes-

beziehung mit Relevanz für das Leben von Menschen 
innerhalb und außerhalb der Gemeinde

 ➳ Sie sind eine authentische geistliche Persönlichkeit
 ➳ Sie verstehen, die Gemeinde und 

Einzelne zu führen und neue 
Leidenschaft zu entfachen

Ihr aussagekräftiges Profil 
richten Sie bitte an:
Pastorenberufungsteam
(bewerbung@baptisten-forchheim.de)

Stellenanzeige
Bähm! Da ist Sie! Deine neue Gemeinde inmitten der 
wunderschönen Stadt Nürnberg!
Umgeben von Seen, Burgen und Schlössern, nicht zu weit 
von den Bergen, aber doch ein bisschen weit weg vom Meer.
Wir sind eine Gemeinde, die Sehnsucht nach mehr hat! 
Wir glauben, dass Gott in unserer Gemeinde und unserer 
Stadt, mit der Vielzahl und Vielfalt anderer Gemeinden und 
Kirchen, mehr bewegen will! Wir wollen Licht sein in dieser 
Welt und dafür brauchen wir Dich!
Wir sind auf der Suche nach

Referent(-in) Junge Gemeinde
(Teilzeit/Vollzeit) mit einem großen Herz für junge Men-
schen! Jemand, der Leidenschaft für die Arbeit in der Ge-
meinde hat, der wagt neue Wege zu gehen und uns eigen-
ständig und selbstbewusst begleitet!
Wir sind eine Gemeinde, die Dich unterstützt und freisetzt. 
Die hinter Dir steht! Wir sind leider nicht jeden Tag um Dich 
herum,  wir stehen Dir dennoch so gut wir können zur Ver-
fügung. Wir haben ein Herz dafür, dass Menschen zu Jesus 
fi nden!  
Dafür wollen wir als Gemeinde attraktiver für Familien wer-
den! Wir wollen, dass wir gemeinsam mit Dir das Angebot 
unserer Gemeinde für die Jungen weiterentwickeln und 
Neues schaffen. 
Wenn Dich diese Zeilen ansprechen, dann freuen wir uns 
riesig auf Deine Bewerbung und das gegenseitige Kennen-
lernen!
Alle weiteren Details und Antworten auf Deine Fragen er-
hältst du von Markus Schiebold (Dienstbereichsleiter Junge Gemeinde)
m.schiebold@efg-nuernberg.de | 0176 45500705

EFG Nürnberg | www.efg-nuernberg.de

JETZT RICHTIG 
DURCHSTARTEN.

INFOTAGE
21.-23.6.

KRELINGER STUDIENZENTRUM
Krelingen 37 | 29664 Walsrode
Tel.  0 51 67 - 970 173
info@krelinger-studienzentrum.de
www.krelinger-studienzentrum.de

 � Bibelsprachen 
Griechisch, Hebräisch, 
Latein (anerkannte Sprach-
kurse)

 � Bibelkunde

 � Arbeit mit Menschen 
Vorbereitung auf soziale/
diakonische Berufe

 � Kompassjahr 
Das Orientierungsjahr  
für junge Menschen

NEU!

DIPL.SOZIALPÄD.(M/W/D)(FH/BA)
WIR SUCHEN ZEITNAH 2, BESSER 3 DIPL. SOZIALPÄD.! DIES WÄREN 
VOLLZEITSTELLEN - KANN JEDOCH AUCH IN TEILZEIT SEIN.

Unsere Suchthilfearbeit basiert auf christlichen Grundlagen. Wir wünschen uns 
einen Mitarbeiter, der fachliche Kompetenz und lebendigen Glaubensbezug ver-
bindet und Kontakte zu den Selbsthilfegruppen und zur Gemeinde pflegt.

Tobias Haag • 01623228960 • Suchthilfe Blaues Kreuz AN UG 
Triesdorfer Str. 1 • 91522 Ansbach • suchthilfe@blaues-kreuz-ansbach.de

GESUCHT:
REFERENT/PASTOR (M/W) FÜR JUGEND UND JUNGE FAMILIEN

Wir sind eine größere Baptistengemeinde in Ostfriesland mit motivierten Teens 
und vielen jungen Familien. Wir bieten eine 75-100%-Anstellung für Jugendarbeit, 
Jugendgottesdienste, Organisation von Events für Jugend und/oder Kids.

Mehr unter: www.efg-wol.de
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THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD

WILLOWCREEK.DE

»Es hilft, in  
Krisen nicht  

auf bekannte  
Tatsachen,  

sondern auf noch  
unentdeckte  

Möglichkeiten  
zu schauen.«

SAMUEL KOCH ist Schauspieler am  

Nationaltheater Mannheim, ehemaliger  

Kunstturner und Autor. 2014 legte er  

als erster Rollstuhlfahrer das Schauspiel-

diplom ab. Auf dem Leitungskongress  

2020 kann man ihn live erleben.


