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LIEBE LESERIN,  

LIEBER LESER, 

einige Sitzungsteilnehmer reagierten überrascht, man-
che  sogar etwas ungläubig: »6.000 Anmeldungen sind für 
den Leitungskongress 2020 bereits eingegangen – trotz der 
Leitungskrise in Chicago im letzten Jahr?« Die Willow-Ge-
meinde hat in diesem Jahr erst einen neuen Ältesten-
kreis berufen, leitende Pastoren werden noch gesucht – 
und doch sind viele tausend Menschen weiter gespannt 
auf neue Impulse von Willow Creek. Die Teilnehmerzah-
len und auch die Reaktionen von vielen Menschen im 
Land auf die Entwicklung sind ein Beleg dafür, dass es 
bei den Kongressen nicht um Personen oder Institutio-
nen geht. Seit längerer Zeit schon haben sich die Konfe-
renzen zu einer weit gefächerten Ideen- und Inspirati-
onsplattform weiterentwickelt. Es geht um gemeinsames 
Lernen über Denominationsgrenzen und Frömmigkeits-
prägungen hinweg; um ein Profitieren von Sprechern 
aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Das Überset-
zen der Impulse in die eigene Lebenswelt von Kirchen, 
Organisationen und Gremien leisten die Teilnehmenden 
in großer Verantwortung jeweils selbst vor Ort. Das wird 
auch künftig so bleiben. In dieser Ausgabe stellen wir 
eine weitere spannende Sprecherin des Leitungskon-
gresses vor: die Abenteuerin Evelyne Binsack.

Mitte August kehrten wir von der Willow-Gemeinde 
in Chicago zurück. Überraschend für viele Reiseteilneh-
mer war, dass die Gemeinde trotz der großen Herausfor-
derung im letzten Jahr nichts von ihrer Anziehungskraft 
verloren hat: Nach wie vor werden Menschen von den 
Gottesdiensten berührt; Notleidende erhalten vielfältige 
Hilfe; die spanischsprechende Gemeinde von Willow, 
›Casa de Luz‹, erlebte gar das beste (Wachstums-)Jahr in 
ihrer zehnjährigen Geschichte. Willow ist dabei, sich neu 
aufzustellen – ja sogar ein Stück neu zu erfinden. 

Maßgeblich trägt dazu der Interimspastor Steve 
Gillen bei. Mit großer Ruhe, einem sicheren Gespür für 
die Basis und einem neuen Leitungsstil bereitet der 
ehemalige Leitende Pastor der Willow-Regionalge-
meinde ›North Shore‹ nun die Zukunft von Willow vor. 
Auch hier bietet der Leitungskongress 2020 Informati-
onen aus erster Hand: Steve Gillen wird dort über das 
Thema ›Vergeude niemals eine Krise‹ sprechen. Sind 
Sie dabei?

Herzliche Grüße
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WILLOW 
WELT

News aus dem  
weltweiten Willow- 
Netzwerk

Südamerika

GLS im ärmsten  
Land der Welt:
Burundi

Der Global Leadership Summit (GLS), der jährlich auf dem Willow- 
Campus stattfindet und anschließend in 135 Ländern als Video- 
Konferenz veranstaltet wird, findet nun auch in Burundi, dem 
aktuell ärmsten Land der Welt statt. »Menschen mit diesen ver-
schiedenen Hintergründen an einem Ort versammelt zu sehen, hat 
 es in Burundi noch nicht gegeben: Bischöfe, Pastoren, Unternehmer, 
Politiker, Militärangehörige, Lehrer und Studenten kommen an lässlich 
des GLS zusammen. Sie alle eint der Wunsch, sich in ihrer Leitungs-
fähigkeit zu verbessern. Das macht große Hoffnung für die Zukunft 
von Burundi«, sagt Pastor Painito Ambuka, der den GLS im Land 
 organisiert. Er ist überzeugt: »Leiter, die sich auf Jesus fokussieren, 
können die Armut, Unterdrückung und Korruption im Land ausrotten.«

2018 erreichte der GLS in Kolumbien 
1.225 Teilnehmer. Das entspricht  
einem Zuwachs von 400% in zwei 
Jahren. Zahlreiche Pastoren bringen 
inzwischen viele Gemeindemitglieder  
zu der Schulungsveranstaltung mit,  
berichtet Pastor Andres Vargas, der mit 
einer Gruppe von 80 Menschen vor Ort 
war. Er wünscht sich, dass nicht nur seine  
Gemeinde durch den GLS lernt, besser zu 
leiten, sondern dass sich das Gelernte 
auch positiv auf seine Stadt auswirkt. Der 
GLS, der bisher in drei Städten Kolumbiens 
ausgestrahlt wird, soll in den nächsten 
Jahren in zahlreichen weiteren Orten 
übertragen werden.

Teilnehmerrekord  
in Kolumbien

Angela Acha-Morfaw hat in Kamerun eine 
Gemeinde gegründet. Ihr Leitungstraining 
erhielt sie durch die regelmäßige Teilnah-
me am Global Leadership Summit (GLS). In-
zwischen wird der GLS auch in ihre Gemein-
de übertragen. Die jährlich stattfindende 
Konferenz hilft ihr auch, mit den Anfein-
dungen umzugehen, die sie als weibliche 
Pastorin in ihrem Land immer wieder er-
fährt. Weibliche Führungs per sonen im 
kirchlichem Rahmen sind in Kamerun nach 
wie vor eine Seltenheit. Der GLS bestärkte 
sie unlängst in ihrer Entscheidung, die Be-
rufung als erste weibliche Bischöfin Kamer-
uns anzunehmen. »Menschen, die mich früher 
töten wollten, nennen mich heute ›Mutter der 
 Gemeinschaft‹. Aber das Beste ist, wenn Men-
schen zu mir kommen und Gott in ihr Herz 
lassen«, erläutert Angela Acha-Morfaw.

Erste Bischöfin  
Kameruns
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Die Willow-Regionalgemeinde ›Crystal  
Lake‹ organisierte im Juli einen Arbeits-
einsatz in El Salvador. Das 11-köpfige 
Team errichtete dort Häuser für drei Fa-
milien in Cocalito. Außerdem malten und 
bastelten sie mit den Kindern der Grund-
schule. Mehrere Besuche bei Familien, die 
das Team sehr bewegten, gehörten eben-
falls zum Programm. Am Ende des einwö-
chigen Einsatzes konnten sich alle bei einer 
Einweihungsfeier über zwei fertige Häu-
ser freuen. Regelmäßig bietet Willow Creek 
Arbeitseinsätze im Ausland an, um Ge-
meindeglieder für die Not in der Welt zu 
sensibilisieren.

Arbeitseinsatz  
in El Salvador

Ende August wurde Simone Zierof in den 
Vorstand von Willow Creek Schweiz ge-
wählt. Die aus Unterfranken stammende 
Diplomtheologin ist Mitglied in der Ge-
meindeleitung der Katholischen Kirchge-
meinde Arbon. Der Geschäftsführer von 
Willow Creek Schweiz, Stefan Gerber: »Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 
Simone. Als junge, katholische Frau ist sie 
eine willkommene und wertvolle Ergänzung 
für den Vorstand.«

Verstärkung für 
Willow Schweiz

Nach fünf Monaten Probe wurde im Juli das Musical 
›Cinderella‹ in der Willow-Creek-Gemeinde aufgeführt. 
Die Protagonisten waren ausschließlich Kinder und 
Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinde-
rungen, die dem Dienstbereich ›Special Friends‹ an-
gehören. »Wenn Kinder mit Behinderung von anderen 
als ›normal‹ angesehen werden, bekommen ihre Fähig-
keiten Flügel. Die Kinder werden selbstständiger und mu-
tiger und überraschen damit sogar ihre Eltern», sagt Jenni 
von Tobel, Leiterin von ›Special Friends‹. Neben einer 
jährlichen Musical-Aufführung bietet der Dienstbereich 
auch während der regulären Gottesdienste ein beson-
deres Programm für Menschen mit Behinderungen an.

Cinderella-Aufführung 
der ›Special Friends‹

Seit einiger Zeit bietet die Willow-Creek-Gemeinde in Chicago 
regelmäßig Workshops an, die dazu beitragen sollen, Menschen 
aus anderen Kulturen besser zu verstehen. Eingeladen sind Ge-
meindeglieder, wie auch Menschen außerhalb der Gemeinde. Er-
läutert wird, wie Integration gelingen kann – ganz gleich, ob in 
der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Beim 
jüngsten Treffen im August spendeten die Teilnehmer im Rahmen 
einer ›Back-To-School‹-Aktion Schulmaterial für 400 geflüchtete 
Kinder aus der Region, das anschließend in Schulranzen gepackt 
wurde. Der Arbeitsbereich ›Mosaic‹ in der Willow-Gemeinde setzt 
sich dafür ein, Verständnis und Versöhnung zwischen verschie-
denen Rassen zu fördern.

Kulturtraining  
und Einsatz für  
Geflüchtete

Mehr als 6.000 Teilnehmer haben sich bereits für den nächsten 
Willow Creek Leitungskongress angemeldet, der vom 27. – 29. 
Februar 2020 stattfindet. Der Kongress, der 2020 in Deutschland 
zu den größten christlichen Veranstaltungen zählt, wird von der 
dm-Arena in Karlsruhe an 15 Orte landesweit live übertragen. 
»Dass sich schon jetzt so viele Menschen angemeldet haben, zeigt, 
dass das Thema ›Leitung‹ in Kirche und Gesellschaft nach wie vor 
eine große Bedeutung hat«, sagt der Geschäftsführer von Willow 
Creek Deutschland, Karl-Heinz Zimmer. Eine günstige Anmelde-
gebühr gilt noch bis zum 30. September.

Über 6.000 Anmeldungen 
zum Leitungskongress

Fachausstellung mitten  
im Kongressgeschehen

Während des Leitungskongresses findet auf einer gro-
ßen Ausstellungsfläche eine Fachausstellung statt. 
Kongressbesucher können sich hier über Angebote, Ar-
beitszweige und Dienstleistungen verschiedenster 
 Organisationen, Kirchen, Verbände und theologischer 
Ausbildungsstätten informieren und Kontakte knüpfen. 
Infos und Anmeldemöglichkeit: 
willowcreek.de/aussteller

Beim Leitungskongress in Karlsruhe wer-
den etwa 600 ehrenamtlich Mitarbeitende 
beteiligt sein: vom Aufbau der Halle, dem 
Begrüßen der Teilnehmenden an den Türen, 
dem Verkauf im Willow-Shop, bis zum Ab-
bau nach dem Kongress. Dafür sucht Wil-
low Creek Deutschland noch weitere Eh-
renamtliche und hat dafür ein Onlinefor-
mular eingerichtet. Die Einsatztage variieren 
und können bei der Anmeldung angegeben 
werden. Mitarbeitende müssen kein Kon-
gress-Ticket erwerben, werden kostenfrei 
verpflegt und können – je nach Einsatz-
zeiten – auch an einigen Veranstaltungen 
teilnehmen. Verpflichtend ist die Teilnah-
me am Mitarbeitertreffen am 26. Februar 
2020 um 19:30 Uhr in der dm-Arena Karls-
ruhe. Weitere Infos und das Mitarbeiter- 
Anmeldeformular:  
leitungskongress.de/mitarbeit

Für die Teilnahme am Leitungskongress 
steht ein Antrag zur Fortbildung bzw. auf 
Sonderurlaub zum Download bereit. Der 
Antrag kann für kirchliche sowie nicht-
kirchliche Arbeitgeber genutzt werden. Das 
Dokument ist editierbar und kann für die 
eigenen Anforderungen angepasst werden:  
leitungskongress.de/infos

Mitarbeit  
beim LK20

Musterbrief  
zur Fortbildungrichtungsweisend

#LK2O
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WILLOW

Jedes Jahr Anfang August: Willow Creek Deutschland/Schweiz 

bietet zum ›Global Leadership Summit‹ (GLS) in Chicago eine 

Studienreise an. Die Reisenden erwartet ein volles Programm 

für Kopf und Herz, für Menschen, die offen und neugierig 

sind auf die Begegnung mit anderen. Sie treffen auf enga-

gierte Christen, die von ihrer Gemeinde begeistert sind und 

kritischen Fragen nicht ausweichen. Auf eine Gemeinde mit 

einem großen Herzen für alle Generationen, für Menschen in 

Notlagen und einem eigenen Gemeindezweig für die große 

Zahl an spanischsprechenden Christen. Auf Verantwortliche, 

die ihre Gemeinde immer weiter entwickeln wollen, gerade 

auch in einer Leitungs-Krise, wie sie die Willow Creek Com-
munity Church in diesen und den zurückliegenden Monaten 

bewältigen muss. Auf Sprecher aus dem In- und Ausland, die 

die Summit-Teilnehmer aus aller Welt beim GLS für ihre Auf-

gaben herausfordern, inspirieren und ermutigen. Und auf 

eine 9-Millionen-Metropole am Michigan- See, mit viel Wasser, 

abwechslungsreicher Architektur, weltbekannten Gebäuden 

wie dem John-Hancock- Tower, Museen, Blues- und Sport-

Clubs und einem der größten Flughäfen der Welt. – Streif-

lichter einer Entdeckungs-Reise im Sommer 2019.

DAS 
HERZ  
VON 

Die Studienreise 2019 nach  
Chicago zum ›Global Leadership 
Summit‹ ist auch eine  
Entdeckungsreise zum aktuellen 
Leben der Willow-Gemeinde 

›We are here‹

Rote Markierungspunkte in Einkaufszentren signali-
sieren den Menschen, wo sie gerade stehen – und wie 
sie sich von dort aus orientieren können. Die neue 
programmatische Willow-Predigtserie ›We are here‹, 
die Anfang August startet und die die Reisegruppe vor 
Ort miterlebt, greift dieses Bild für die Gemeinde auf. 
Die Willow-Verantwortlichen haben vier Bereiche 
identifiziert, auf die Willow Creek in den kommenden 
Monaten den Fokus legen will, erklärt Interims-
pastor Steve Gillen im Wochenendgottesdienst: 
Dienen, Lobpreis, Gebet und den Glauben im Le-
ben zu teilen. Zum Auftakt spricht der regel-
mäßige Gastprediger Pastor Eugene Cho aus 
Seattle von Jesus als dem »großen Gastgeber«, 
der jeden Menschen willkommen heißt. Die 
Konsequenz auch für Willow Creek daraus: eine 
»wunderschöne Vielfalt« an Menschen, Geschichten, 
Musik, Kulturen, Sprachen und landestypischen Speisen. 
Von Jesus können Christen eine »Gastgeber-Kultur« 
lernen, die an jedem Einzelnen interessiert ist, ihn 
willkommen heißt, das Leben mit ihm teilt und sich 
über alle freut, die da sind.

Wie geht’s, Willow? 

Countdown. Die Tage vor dem ›GLS‹, den Willow Creek 
jährlich in Chicago veranstaltet. Die Gemeinde ist ein 
Jahr nach dem Rücktritt der Leitenden Pastoren und 
des Ältestenkreises in einer Umbruchphase. Es stellen 
sich Fragen: Wie geht‛s, Willow? Und wo geht‛s hin? 
Welche Ziele haben die Verantwortlichen? Wer leitet 
Willow bald als neue Pastorin oder Pastor? Wie blicken 
Besucher aus Deutschland auf die Gemeindeentwick-
lung? Und wie sieht der Leadership Summit, der auch 
in Deutschland und rund 135 Ländern weltweit orga-
nisiert wird, ohne sein jahrzehntelanges ›Zugpferd‹ 
Bill Hybels aus?

»Glaube ist  
eine Reise. 

Jeden Tag darin  
unterwegs zu sein, 

braucht Mut«
BEAR GRYLLS

Abenteurer, Naturfilmer, 
GLS-Referent

Chicago hat für jeden etwas zu bieten: 

spektakuläre Architektur, interessante 

Museen, die weltberühmte Einkaufsmeile, 

eine herrliche Promenade am Michigan- 

See sowie temperamentvollen Blues.

Neben internationalen Sprechern bot der Summit auch eine  

Plattform für angesagte Künstler – wie z.B. den  

US-Musiker, Beatboxer, Cellist und Rapper Kevin Olusola.
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›Bischof‹ gesucht

Die Willow Creek Gemeinde sucht nach den Rücktritten 
der Leitenden Pastoren im vergangenen Jahr jetzt ei-
nen ›Senior Pastor‹, der sämtliche acht Willow 
Creek-Regionalgemeinden im Großraum Chicago leitet. 
Das berichtet Brian McAuliff, ›Operations‹-Leiter der 
Gemeinde, im Gespräch mit der Studiengruppe. Wie 
der methodistische Theologe Achim Härtner, der die 
Studiengruppe begleitet, erklärt, entspricht diese 

Aufgabe dem biblischen Amt eines ›Bischofs‹, der 
absichtsvoll, gezielt und fokussiert die Ge-
meinde leitend begleitet. Für den Gemeinde- 
Campus in South Barrington, die größte der 
acht Willow-Gemeinden, sucht die Gemeinde 

außerdem einen ›Lead Pastor‹. Dieser soll wie 
auch der Senior Pastor bis Jahresende berufen 

sein und seine Aufgabe im Januar 2020 aufnehmen. 
Derzeit gibt es 100 Bewerbungen. Sämtliche Regional-
gemeinden sollen nach McAuliffs Worten künftig »auf 
Augenhöhe« arbeiten.

Info-Touren: Das Beste für Kinder,  
›Special Friends‹ und Menschen in Not  

Das Bestmögliche für jeden Menschen geben und die 
Liebe Gottes für die ganze Gemeinde greifbar machen: 
Dieses Ziel verfolgen die Mitarbeitenden der Willow 
Creek-Gemeinde in den verschiedenen Arbeitszwei-
gen, erklären sie den Teilnehmenden der Studienreise 
bei einer Führung durch die Räume der ›Promise-
land‹-Kinderarbeit und hinter die Kulissen der Got-
tesdienst-Veranstaltungen. Die ›Promiseland‹-Räume 
sind in den vergangenen Monaten runderneuert wor-
den: Die neuen Teppiche sind orange-gelb-rot, nicht 
mehr grau-beige (welches Kind würde sich grau-beige 
Teppiche aussuchen?). Die Kinder durften die Stühle 
in ihren Räumen mit aussuchen, viele Spielgeräte för-
dern den Teamgeist und ein multi-variables, schall-
schluckendes Filz-Trennwand-System macht kleine 
und große Tummel-Ecken möglich.

Im ›Care Center‹ haben die Willow-Mitarbeiter 
Menschen in Notlagen im Blick. Vor 30 Jahren mit einer 
kleinen Essenausgabe gestartet, unterstützt das Cen-
ter heute monatlich 4.000 Familien, von denen die 
meisten sonst keinen Kontakt zur Gemeinde haben. 
Das Center umfasst eine Augen- und Zahnklinik, einen 
Lebensmittel- und Kleiderladen, Rechts- und Lebens-
beratung, Job-Training, Obdachlosen-Unterkünfte und 
die Autowerkstatt C.A.R.S., in der jährlich mehr als 
850 geschenkte Autos flottgemacht und an Menschen 
verschenkt werden, die dringend auf ein Fahrzeug an-
gewiesen sind.

In den Räumen der ›Special Friends‹ schaffen die 
Willow-Mitarbeiter für Menschen (ab 4 Jahren) mit 
körperlichen, geistigen und Lern-Behinderungen ei-
nen »Ort zum Wohlfühlen«. An jedem Wochenende sind 
gut 20 Special-Friends-Kids hier, die von 15 Mitarbei-
tern warmherzig aufgenommen werden.

›Casa de Luz‹:  
Gastfreundschaft  
für Hispanics 

›Guest Central‹ ist der Seminarraum 
im Foyer der Willow Creek-Gemein-
de. Und Gastfreundschaft ist auch 
das zentrale Motiv von ›Casa de Luz‹, 
der spanischsprachigen Gemeinde 
innerhalb von Willow Creek. Die Ge-
meindeälteste Silvia Escobar und Ca-
sa-Pastor Javier Michel informieren die 
deutsch-schweizerische Studiengruppe 
über den vor 13 Jahren gegründeten Zweig, 
der heute etwa 1.000 Menschen aus fast allen 
 lateinamerikanischen Staaten umfasst. »Wir haben ein 
Herz für Immigranten«, erklärt Michel. Viele von ihnen 
kommen ohne Dokumente; sie fürchteten gerade zu 
Beginn der Trump-Administration, schnell abgescho-
ben zu werden. Heute stellt Willow mit ›Casa de Luz‹ 
aber eine »Oase der Ruhe« dar (Michel), in der die 
Menschen im vielfältigen Mix der Kulturen in dem 
Bewusstsein leben, dass alle zusammen eine christli-
che Gemeinschaft bilden. Ganz praktisch zeigt sich 
das übrigens in gemeinsamen Mahlzeiten, wo Men-
schen immer wieder über ihren Schatten springen: 
wenn etwa ein Kolumbianer Salsa aus Mexiko zu seinen 
Speisen verzehren soll ...

Steve Gillen und  
die Willow-Grundwerte

Die Phase, die die Willow Creek-Gemeinde in South 
Barrington bei Chicago gegenwärtig durchläuft, ist 
wichtig, um »das Herz der Gemeinde zu formen« und 
auch für die »Charakterbildung« für die Zukunft. Davon 
ist Willow-Lead-Pastor Steve Gillen überzeugt, der die 
Gemeinde seit dem Rücktritt des vorherigen leitenden 
Pastoren-Duos und des Ältestenkreises vor einem Jahr 
leitet. Im Augenblick läuft der Findungsprozess für 
den neuen ›Senior Pastor‹, erklärt Gillen im Gespräch 
mit der deutsch-schweizerischen Studiengruppe.

Die aktuelle elfwöchige Predigtreihe ›We are here‹ 
soll nach seinen Worten skizzieren, wohin die Ge-
meindeentwicklung geht und welche Grundwerte da-
bei entscheidend sind: Er nennt eine dienende Hal-
tung für andere und die einladende Weitergabe des 
Evangeliums. Eine große Rolle spielen außerdem das 
anhaltende, intensive Gebet in der ganzen Gemeinde 
und eine größere Verantwortung der Sänger und Mu-
siker bei der Leitung der Gemeinde in die Anbetung 
Gottes. Auf dem Höhepunkt der Gemeindekrise vor 
einem Jahr habe er ein Whiteboard in seinem Büro 
angebracht, auf dem er sich selbst dringend ermahnt 
hat, auf Jesus Christus und die Bibel fokussiert zu 
bleiben. Gillen rät seinen Zuhörern, nicht nur in Krisen-
zeiten Stress zu vermeiden, sich gesund zu ernähren, 
Sport zu treiben, vor allem aber auch feste Termine 
mit der Familie, mit Freunden und nicht zuletzt mit 
Gott zu pflegen. Gillen erwartet, dass mit Jahresbe-
ginn 2020 und dem neuen Senior Pastor eine ganz 
neue Phase für die Willow-Gemeinde eingeläutet wird.

»Jeder hat  
die Möglichkeit,  

Veränderung  
zu bewirken, wo  

auch immer er  
sich befindet«

AJA BROWN
jüngste Bürgermeisterin  

im Problem-Stadtteil  
Compton in Los Angeles, 

GLS-Referentin

»Auch kleine Träume 
entwickeln eine  

überraschende Kraft. 
Damit starten wir  

aus dem Wartestand 
in einen Schaffens- 

Prozess«
LIZ BOHANNON 

Unternehmerin ›Sseko‹- 
Schuhdesign, 

GLS-Referentin

»Vorurteile führen  
zur Spaltung,  
Gastfreundschaft  
zu Solidarität«
KRISH KANDIAH
Direktor der Hilfsorganisation  
›Home of Good‹, Großbritannien, 
GLS-Referent

Jeder Mensch hat Einfluss: in der Familie, der Nachbarschaft,  

der Gemeinde, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Diesen Einfluss 

zu nutzen und dort biblische Werte zu leben und zu fördern,  

ist ein zentrales Anliegen des Global Leadership Summit.

Das Care-Center unterstützt u.a. im Kleiderladen 

monatlich 4.000 Familien, von denen die meisten 

bisher keinen Kontakt zur Willow-Gemeinde hatten.
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Jetzt vormerken!
Studienreise 2020:

Vom 1.–8. August 2020 wird 
Willow Creek Deutschland/Schweiz 
wieder eine Studienreise zum GLS  

nach Chicago anbieten. Infos unter:
willowcreek.de/studienreise

  JÖRG PODWORNY gehört zum Redaktionsteam des  

Willow Creek Magazins

 Jörg Podworny und Global Leadership Network

International:  
Craig Groeschel bleibt  
der Summit-›Kopf‹ 

Craig Groeschel, der Leitende Pastor der innovativen 
›Life.Church‹, wird auch in den kommenden Jahren 
der ›Kopf‹ des Willow Creek-Global Leadership Summit 
(GLS) in Chicago bleiben. Das wird im Rahmen des in-
ternationalen Willow-Partner-Treffens bekannt, zu 
dem sich Mitarbeitende aus den zwölf Partner-Ländern 
mit eigenen Büros im Vorfeld des GLS treffen. Groeschel 
bleibt damit für mindestens zwei weitere Jahre Nach-
folger des im vergangenen Jahr zurückgetretenen 
Pastors Bill Hybels. Er leitet seit 1996 die ›Life.Church‹ 
in Oklahoma, die über Satellit regelmäßig mehr als 
90.000 Menschen an 33 Standorten erreicht.

Während des Treffens wirbt der Autor, Produzent 
und Coach Keith Cote bei den internationalen Part-
nern dafür, über einen Jugend-Leitungskongress (GLS 
Youth) nachzudenken. Eine strategische Langzeitpla-
nung trägt der Tatsache Rechnung, dass die jungen 
Leiter von heute in Zukunft die Verantwortung in den 
Gemeinden übernehmen werden. 

»Beeindruckende Liebe und Exzellenz«
Teilnehmerstimmen zur Studienreise:

Urs: Das Engagement, mit dem die Verant-
wortlichen in ihrem Bereich versuchen, 
das Bestmögliche für ›ihre‹ Gruppen he-
rauszuholen und die Menschen zu be-
stärken, hat mich sehr beeindruckt.  Gisela: 
Mich beeindruckt die Lernfähigkeit der 
Gemeinde: Sie sind eine lernende Orga-
nisation und entwickeln sich fortwährend 
weiter, lernen auch aus Schwächen.
GISELA & URS KESSLER
Kirche im Prisma, Rapperswil/Schweiz

Mir war nicht bewusst, wie professionell die 
Arbeit hier ist – und trotzdem auf den 
Einzelnen fokussiert. Das motiviert mich 
für Zuhause: den Einzelnen nicht aus 
den Augen zu verlieren. Nach Hause 
mitnehmen will ich auch den Gedanken 
aus dem Vortrag von Danielle Strickland: 
nicht einfach irgendetwas zu verändern, 
sondern die richtigen Dinge – und sich darauf 
zu fokussieren.
OLIVIA ODRASIL
9. Semester Ev. Theologie, Universität Marburg

Es ist beeindruckend, hier diese Liebe und 
Exzellenz zu entdecken: etwas so gut wie 
möglich zu machen, zur Ehre Gottes, mit 
Liebe und Hingabe. Die Gemeinde ori-
entiert sich an theologisch motivierter 
und praktisch gelebter Nächstenliebe, 
sie begegnen den Menschen auf Augen-
höhe, mit viel Wertschätzung. Die Profes-
sionalität zieht sich durch, auch beim Sum-
mit: Es ist atemberaubend, was künstlerisch und 
inhaltlich geliefert wird.
TOBIAS DE VRIES
Master-Abschluss an der Theol. Hochschule Reutlingen

»Gemeinde bauen, 
Menschen helfen,  

Jobs schaffen,  
Hoffnung verbreiten 

und die Welt  
verändern – das ist  
es, was Leiter tun«

CRAIG GROESCHEL 
Pastor der Life.Church, 

GLS-Referent und -leiter

Landeskirchen und katholische Studieneinrichtungen sowie Willow  

Creek Deutschland investieren in künftige Pfarrer/innen: Auch  

25 Theo logiestudierende nahmen an der Reise teil und wurden  

eigens begleitet von Prof. Michael Herbst, Prof.  

Achim Härtner sowie Pfarrer Stefan Pahl.

Global Leadership Summit  
2019 in Zahlen

US-SUMMIT (Aug 2019) 

460 US-ÜBERTRAGUNGSORTE

135.000 TEILNEHMENDE

US-GEFÄNGNIS-ÜBERTRAGUNG  

81 US-GEFÄNGNISSE

4.900 TEILNEHMENDE 

INTERNATIONALER SUMMIT  

(Sep 2019 – Mär 2020) 

135 LÄNDER 

1.500 VERANSTALTUNGSORTE 

270.000 TEILNEHMENDE 

90 DENOMINATIONEN

60 ÜBERSETZTE SPRACHEN
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Albert Frey
Anbetung in Wahrheit 
und im Geist
 Geb., 320 S.  

226.876 € 19,99
€A 20,60/CHF 30.80* 

Wie können wir tiefer und 
vielfältiger anbeten? Albert Frey 
teilt seinen reichen Erfahrungs-
schatz. Er gibt Einblicke in 
seine persönliche Entwicklung, 
schreibt über die theologischen 
Grundlagen der Anbetung und 
gibt viele praktische Tipps. Albert Frey

Online unter: www.scm-shop.de

oder telefonisch: 07031 7414-177
Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de

DAS STANDARDWERK 
ÜBER ANBETUNG 
VON ALBERT FREY



Die junge Pfarrerin  
Claudia Heidig über ihre  
Erfahrungen bei der  
Willow-Studienreise

(lacht) Das ist schwierig zu übersetzen, 
die Mentalitäten sind einfach ganz andere. 
Ich würde mir wünschen, einiges von Wil-
low zu übertragen: die Offenheit füreinan-
der, die Einfachheit und Gelassenheit in 
den Begegnungen.

Welche Berührungspunkte hattest du vor 

der Reise zu Willow?

Ich war bei zwei Leitungskongressen 
in Deutschland und hatte durch das Ehe-
paar Herbst und andere Leute aus der Ge-
meinde viel über Willow gehört. Ich bin mit 
einer großen Neugier und Offenheit abge-
flogen. Jetzt aber hier zu sein und alles selbst 
zu sehen – das ist nochmal ganz anders 
und bewegend.

Wenn du die Tage der Studienreise wie  

einen Film ablaufen lässt: Was zeigt der?

Ich gehe durch die verschiedenen Räu-
me von Willow – und sehe darin ganz viel 
Liebe zu den Menschen. Besonders bewegt 
haben mich die Räume der ›Special Friends‹ 
für die Behinderten. Es hat mich tief be-
rührt. Die Kinder und Erwachsenen verbrin-
gen dort während des Gottesdienstes nicht 
einfach ihre Zeit. Sondern alles ist gut und 
professionell durchdacht, mit der Frage: Wie 
können wir diesen Raum so gestalten, dass 
er Menschen dient und ihnen guttut? Die 
Mitarbeiter gehen mit einer großen Wert-
schätzung auf die speziellen Menschen ein 
und feiern mit ihnen genauso Gottesdienst - 
  auf eine für sie passende Weise.

Was zeigt der Film mit dem Willow- 

Rundgang weiter?

Ich habe Menschen vor Augen, die be-
geistert sind, von ihrem Glauben, von ihrer 
Gemeinde. Sie erzählen ehrlich, auch von 
Höhen und Tiefen, teilweise mit Tränen in 
den Augen. Aber sie bringen sich in die Ge-
meinde ein und sagen: Wir gehören zu die-
ser Gemeinde, es geht um Gott und seine 
Mission, und wir sind Teil dessen und des-
halb bleiben wir auch dabei. 

Und ich denke an viele gute Gespräche 
innerhalb unserer Reisegruppe in dieser 
Woche, die mich auch persönlich weiter-
bringen.

Welche Fragen haben dich beschäftigt?

Ein Gespräch drehte sich um meine Lei-
tungsfähigkeit, an der ich arbeiten möchte. 
Es ging um das Thema Gesundheit, um Sport, 
wozu ich gar keinen Bezug habe und wo mir 
die Leidenschaft fehlt. Die wichtige Frage 
daraus für mich ist: Ohne Sport zu leben, 
ist das nicht der einfache Weg? Muss ich 
vielleicht den Schritt wagen, mich überwin-
den? Da auch zu gucken, dass ich gesund 
bleibe – das ist ein Aspekt von Leiterschaft.

Claudia Heidig (30) ist seit März im Pom-
merschen Evangelischen Kirchenkreis für 
den gemeinde- und sozialpädagogischen 
Dienst bei „GreifBar“ angestellt. In dem 
freien kirchlichen Werk arbeitet auch der 
Theologe und vielfache Willow-Referent 
Michael Herbst verantwortlich mit. Sie 
begleitet dort vor allem die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter und engagiert sich in der 
sozialdiakonischen Arbeit im Greifswalder 
Ostseeviertel. Im Juni wurde sie zudem als 
ehrenamtliche Pastorin für die Johannes-
gemeinde ordiniert und eingesetzt. Im 
August hat sie an der Willow-Studienreise 
nach Chicago zum Leadership Summit 
teilgenommen. Im Interview spricht sie 
über ihren ›Willow-Film‹, beeindruckende 
Menschen und Räume und mögliche Folgen 
für Greifswald.

Claudia, die Studienreise war voll von  

Vorträgen, Gesprächen, Eindrücken. Wie 

ist dein Lebensgefühl: erschöpft, inspiriert, 
gut, dass es wieder nach Hause geht …?

Erschöpft schon, aber auch sehr ener-
giegeladen. Es war einfach begeisternd, 
was ich erlebt habe. Die Menschen hier in 
der Gemeinde haben uns mit einer großen 
Warmherzigkeit und Freundlichkeit auf-
genommen.

Du kennst Gemeinde von klein auf, bist  

in einer christlichen Familie aufgewachsen  

und hast später das getan, was Craig 

Groeschel »step into your calling« genannt 

hat: Du hast die theologische Ausbildung 

als Berufung erkannt ...

Genau. Mein ›Calling‹ war in jedem 
Fall die Gemeindearbeit. Ich habe gemerkt: 
Mein Herz schlägt einfach für Gemeinde. 
Da will ich mich investieren.

Du bist in der pommerschen Landeskirche 

ordiniert. Pommern und Willow – trifft 
sich das irgendwo, außer bei ›GreifBar‹?

Was waren für dich die Highlights der Wo-

che: Für deinen Verstand? Und was hat 

dein Herz getroffen?

Da spielt beides immer zusammen. 
Mich hat ganz vieles berührt, bei der Füh-
rung durch das ›Care Center‹ zum Beispiel. 
Wenn man da durchläuft, ist man erstmal 
total überwältigt, weil da so viel Großes ist: 
Zahnarztpraxis, Beratungsstelle, Super-
markt, ein schöner Kleiderladen, schon der 
Eingangsbereich, der eine Willkommens-
kultur widerspiegelt. Da geschieht alles mit 
Würde und Schönheit. Der Laden ist keine 
Kleiderkammer mit Wühltisch, sondern 
schön gestaltet. Die Leute sollen die Klei-
dung hier für einen kleinen Preis kaufen, 
weil es schöner ist, anderen sagen zu kön-
nen: Hey, ich hab was für dich gekauft – statt: 
Ich hab das geschenkt bekommen. Da 
steckt ganz viel Würde drin. 

Und ein Punkt, der wieder mit dem Kopf 
zusammenspielt, ist: Die Sprecherin Liz 
Bohannon hat in ihrem Vortrag gesagt: Be-
ginn mit den kleinen Schritten! Auch der 
Supermarkt oder die Kleiderkammer haben 
damit angefangen, dass jemand sonntags 
seinen Kofferraum aufgemacht und für je-
manden Essen mitgebracht hat. Das ist auch 
gewachsen – das sieht man nur oft nicht, 
wenn man das Große vor Augen hat. Wich-
tig ist zu gucken: Was ist die Not, die ich 
gerade sehe – und dann mit einem ersten 
Schritt anzufangen. Wenn wir mit geflüch-
teten Familien zu tun haben: Was brauchen 
die? Oder wenn jemand grad eine Scheidung 
durchmacht, dann zu sagen: Für diese Men-
schen sind wir jetzt da. Es ist ein Prozess, 
bis etwas Großes sichtbar ist – und bis dahin 
braucht es viele kleine Schritte.

Ein Schritt weiter: Während des Summits  

war öfter von ›strategischen Pausen‹ die 

Rede – und dabei zu fragen: Was bedeuten 

die Punkte jetzt für mich? Was, denkst du, 

können für dich die Auswirkungen dieser 

Woche sein?

Was ich hier erlebt habe, ist die Praxis 
zu hinterfragen: Ist das, was wir machen, 
auch das, was Gott will für unsere Gemein-
de? Ist es dran? Oder müssen wir auch Sa-
chen lassen und Freiheit haben für etwas 
Neues? Ein weiterer Punkt, der mir hier 
begegnet ist, den ich auch bei ›GreifBar‹ 
erlebe, woran ich aber auch arbeiten will, 
ist das Thema: Wie gehen wir mit Mitar-
beitern um? Ich habe hier eine große 

Wertschätzung entdeckt: Da hängt ein 
Schild in einem Mitarbeiterraum: »We love 
our volunteers«. Wenn sie in den Raum kom-
men, erkennen sie sofort: Wir werden ge-
sehen und wertgeschätzt! 

Herausfordernd fand ich, dass hier Be-
werbungsgespräche geführt werden mit 
neuen Mitarbeitern, die auch Leitungsauf-
gaben übernehmen wollen. Das zeigt: Die 
Kinder z.B. bei Promiseland sind uns wich-
tig – und wir wollen darum keine Auswahl 
treffen nach dem Motto »Hauptsache, eine 
Stelle ist besetzt!«. Sondern wir prüfen: 
Passt ein Mitarbeiter zu dieser Aufgabe? 
Wo können wir denjenigen am besten ein-
setzen? Das ist auch ein Schutz vor Über-
forderung. Es hat mich beeindruckt zu er-
fahren, dass die Verantwortlichen bei Pro-
miseland sagen: Wer eine Kleingruppe 
leitet, verpflichtet sich, ein Jahr lang wirk-
lich jede Woche da zu sein. Das ist ein gro-
ßer Anspruch, aber letztlich sind die Kinder 
das ja auch wert. Da überlege ich, was das 
für uns heißen kann. Wir haben in Deutsch-
land kleinere Gemeinden und nicht die gro-
ße Auswahl an Leuten. Aber ich wünschte 
mir einen Weg, der in der Mitarbeit etwas 
konsequenter ist.

Einige Male war beim Summit die Rede  

davon, dass Leitungspersönlichkeiten ihre 

›Welt verändern‹ sollen. Wie denkst du 

darüber?

Das klingt groß und auch ein bisschen 
beängstigend. Aber zu sehen, dass es mit 
den kleinen Dingen anfängt und auch die 
Welt eines einzigen Menschen verändern 
kann, das finde ich ermutigend.

Auch 2020 gibt es wieder den Leader - 

ship Summit und eine Studienreise. Bist 

du dann wieder dabei?

Mein Blick reicht erstmal nur bis nach 
Karlsruhe, zum Leitungskongress 2020 in 
Deutschland. Aber ich würde mir schon 
wünschen, wieder hierher zu kommen, um 
zu sehen, was bei Willow geschieht.

Aber erstmal Karlsruhe?

Ja. Ich möchte mich gern austauschen 
mit anderen, und auch neue Impulse kriegen 
für unsere Gemeinden.

  CLAUDIA HEIDIG ist gemeindepädagogische  

Mitarbeiterin bei ›GreifBar‹, einem Werk  

in der Pommerschen Evangelischen Kirche  

in Greifswald. Interview: Jörg Podworny

 Alexander Zehrer

»ICH ENTDECKE  
HIER GANZ  
VIEL LIEBE ZU DEN  
MENSCHEN«
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Chris, was können Menschen, die nie eine Geisel aus 

der Hand von Verbrechern oder Terroristen befreien 

müssen, von einem Geiselverhandlungsführer lernen?

Chris Voss: Jedes Mal, wenn Worte wie »ich hätte ger-
ne«, »darf ich« oder »wollen wir gemeinsam …« über unse-
re Lippen kommen oder an unser Ohr dringen, befinden 
wir uns in einer Verhandlungssituation. Das heißt, wir 
alle befinden uns täglich mehrfach in Verhandlungen 
ganz unterschiedlicher Art. Die gefährlichste Verhand-
lung ist übrigens die, die man gar nicht wahrnimmt.

Was ist das Wichtigste in einer Verhandlungssituation?

Aufmerksames Zuhören. Die andere Seite wird im-
mer Dinge erzählen, die einem weiterhelfen können. 
Auch wenn das Kommunizieren dieser Inhalte nicht 
immer offensichtlich ist. Das Zweite: Eine Verbindung 
zum Gegenüber herstellen. Sie wären über rascht, 
wenn Sie wüssten, wie weit man damit kommt. 

Das hört sich sehr simpel an.

Ist es eigentlich auch. Wenn Ihr Gegenüber den 
Eindruck hat, dass Sie gut zuhören und eine Verbindung 
zwischen Ihnen entsteht, steigt das Vertrauen und 
Sie werden im Gespräch zunehmend Zustimmung er-
halten. Und jedes Mal, wenn Sie ein »das stimmt« hö-
ren, fühlt sich Ihr Gegenüber ein bisschen mehr mit 
Ihnen verbunden. 

Sie sprechen oft vom Empathie-Faktor. Was ist das?

Empathie darf man nicht mit Sympathie verwech-
seln. Empathie heißt, dass man versucht zu verstehen, 
was im anderen vorgeht und woher er kommt. Wich-
tig ist, dass man das dann auch artikuliert.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir an, das Gegenüber ist nervös. Dann 
tun wir nicht so, als wenn der ›Elefant im Raum‹ 

nicht existieren würde, sondern benennen es: »Es 
scheint, als wenn Sie nervös sind.« Die Menschen ant-
worten dann meistens: »Ja, das stimmt.« Allein dadurch, 
dass wir die Situation benennen, entlädt sich viel von 
der Spannung.

Das gilt übrigens für alle negativen Gefühle. Neuro-
wissenschaftler haben bei Testpersonen gezielt nega-
tive Gefühle ausgelöst. Diese Gehirnaktivität konnte 
man auf einem Monitor deutlich sehen. Dann wurden 
die Probanten gefragt: Was fühlen Sie gerade? Allein 
durch das Aussprechen der negativen Gefühle wurden 
diese deutlich reduziert. Das haben die Scans klar ge-
zeigt. Also: Wenn man in heiklen Gesprächen die ne-
gativen Vibes oder inneren Barrieren klar benennt, ist 
die Chance viel größer, anschließend eine gemeinsame 
Übereinkunft zu erzielen. 

Weil wir uns sonst über Dinge unterhalten, die beim 

Gegenüber innerlich nicht obenauf liegen?

Richtig. Aber es kommt auf die Formulierung an. 
Wenn Sie sagen: »Ich habe den Eindruck, dass Sie frust-
riert sind«, sagen Sie damit, dass Sie sich Ihrem Gegen-
über überlegen fühlen – vielleicht sogar arrogant sind. 
Besser ist: »Es hat den Anschein, als seien Sie frustriert«. 
Das ist nicht konfrontativ und löst zugleich eine Kon-
templation aus: »Mmm – bin ich frustriert? Vorhin war 
ich es … aber jetzt, wo ich darüber rede, sinkt mein Frust-
level …«

Eine weitere Komponente ist das Spiegeln. Können 

Sie diese erläutern? 

Das Spiegeln?

Ja, Spiegeln. Sie wissen schon ... Haben Sie diese Tak-

tik gerade bei mir angewandt?

(Lacht) Man wiederholt dabei die letzten zwei, 
drei Worte, die das Gegenüber gerade gesagt hat.

Weshalb?

Es hält das Gespräch in Gang. Und es zeigt dem 
anderen, dass man ihm oder ihr zugehört hat. Wenn 
Sie bei der Wiederholung des letzten Wortes dann noch 
die letzte Silbe etwas hochziehen, drückt das aus: Ich 
habe dich zwar gehört, aber könntest du das Gesagte 
bitte noch weiter ausführen? Diese einfache Technik 
funktioniert erstaunlich gut; so entsteht ein natür-
licher Gesprächsfluss.

Haben Sie ein Beispiel?

Wenn Ihr Vorgesetzter einen Berg Arbeit auf Ihren 
Schreibtisch legt und sagt: »Ich möchte, dass Sie das bis 
morgen erledigen!« wiederholen Sie einfach: »bis mor-
gen erledigen?« Er wird antworten: »Ja, Sie müssen dies, 
das und jenes unbedingt erledigen, damit wir die Dead-
line einhalten.« Sie wiederholen: »die Deadline einhal-
ten?« Er wird antwortet: »Ja – und zwar aus diesem und 
jenem Grund.« Damit lenken Sie sanft sein Denken, ohne 
ihn herauszufordern. Indem Sie sogar seine Worte wie-
derholen, empfindet er eine positive Resonanz. Sie 
sprechen mit ihm eher auf Augenhöhe, als wenn Sie 
fragen: »Was  soll ich genau tun und wie soll ich das be-
werkstelligen?«

»ICH HABE MIT
EINEM ›NEIN‹

KEIN PROBLEM!«

24 Jahre war Chris Voss beim FBI  
Chef- Verhandlungsführer bei nationalen  
und internationalen Geiselnahmen und 
Entführungen. Beim ›Global Leadership 
Summit‹ in Chicago sprach er im Inter-
view darüber, wie es gelingt, nicht nur 
in Extrem situationen, sondern auch 
im Alltag zielorientierte Gespräche zu 
führen. Ein Auszug:
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Versöhnungsgottesdienst 
in der Willow-Gemeinde

Sechs Monate hat sich das neunköpfige Ältesten
team der Willow Creek Community Church, das im 
Januar 2019 sein Amt antrat, Zeit genommen, um 
mit den Menschen zu sprechen, die in die  
Anschuldigungen gegen Bill Hybels involviert 
waren. Am 23. Juli fand ein Versöhnungsgottes
dienst in der Gemeinde statt, der von den  
Ältesten geleitet wurde. Er sollte dazu dienen,  
die aus der Kontroverse um den ehemaligen  
WillowGründer und Pastor entstandenen  
Wunden in der Gemeinde zu heilen und Gräben  
zu überwinden.

Das neue Leitungsgremium sprach in dem Gottes-
dienst offen die Geschehnisse aus der Vergangenheit 
an, blickte zugleich aber auch in die Zukunft. Der Äl-
teste Steve Kang berichtete zu Beginn, dass man sich 
nicht nur für Bill Hybels und den Umgang der damaligen 
Gemeindeleitung mit den Anschuldigungen gegen ih-
ren ehemaligen Pastor entschuldigen, sondern sich auch 
mit Gott und untereinander versöhnen wolle. »Gott ruft 
uns dazu auf, zum Evangelium der Versöhnung zurückzu-
kehren und die Hauptsache wieder zur Hauptsache zu 
machen«, so Kang.

Infolge der Anschuldigungen wegen sexuellen 
Fehlverhaltens gegen Bill Hybels waren im August 
2018 der gesamte Ältestenkreis und auch die beiden 
Pastoren zurückgetreten, die mit der Gemeindeleitung 
beauftragt waren, nachdem Hybels vorzeitig in den 
Ruhestand getreten war. Nachdem die damalige Ge-
meindeleitung die Vorwürfe bestritten hatte, kam ein 
unabhängiges Untersuchungsgremium zu dem Schluss, 
dass die Vorwürfe von Fehlverhalten, zu denen auch 
Machtmissbrauch gehörte, glaubwürdig seien. Hybels 
hat die Anschuldigungen, so wie sie dargestellt wurden, 
als unzutreffend zurückgewiesen.

Im Juli 2019 schrieben die Ältesten in einer E-Mail 
an die Gemeindemitglieder: »Wir möchten nach einer 
solch traumatischen Erfahrung in eine auf das Evangeli-
um fokussierte Zeit der Versöhnung eintreten«. Das Lei-
tungsgremium hatte – neben den ausführlichen Ge-
sprächen mit allen Betroffenen – auch das Gespräch 
mit Hybels selbst gesucht. »Aber er hat entschieden, 
sich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Dialog einzubringen«, 
so die Ältesten in der E-Mail.

Die Älteste Shoji Boldt erläuterte in dem Gottes-
dienst, dass das neue Leitungsgremium bisher zwei der 
vier Schritte des Wahrheits- und Versöhnungsprozes-
ses abgeschlossen habe, den der anglikanische Erzbi-
schof Desmond Tutu aus Südafrika entworfen hat. Dieser 
Prozess wurde der Gemeinde von dem unabhängigen 
Untersuchungsgremium empfohlen. Er beinhaltet, die 
Geschichte zu erzählen, die Verletzungen zu benennen, 
Vergebung zu gewähren und die Beziehung zu erneuern 
oder aber zu lösen, erklärte Boldt.

»Wir sind tief traurig über den persönlichen Tribut, 
den die beteiligten Menschen und ihre Familien gezahlt 
haben«, so Boldt. »Aber es ist eine Trauer, die zur Reue 
führt.« Auch wenn die Gemeinde den Versöhnungspro-
zess weiter durchlaufen wird, werde die Gemeinde 
nicht durch dieses Trauma definiert: »Gott wird nicht 
zulassen, dass wir unsere Gemeinde bauen, wenn sie von 
Macht, Missbrauch, sexueller Sünde und Götzendienst ge-
zeichnet ist«, sagte die Älteste. »Weltweit haben Kirchen 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen; wir haben die 
Möglichkeit, diese nun angemessen zu lösen.«

Die Vision der Gemeinde bleibt auch künftig die-
selbe wie in der Vergangenheit, erläuterte das Leitungs-
gremium. Bis zum Jahresende soll ein neuer Leitender 
Pastor berufen werden. Versöhnung sei ein Prozess, 
der nicht über Nacht stattfinde, erklärte die Älteste 
Mary Square. »Wir werden mit der Spannung leben müs-
sen, dass Gott auf der einen Seite die Willow-Gemeinde 
dazu gebrauchte, erstaunliche Dinge zu tun, während auf 
der anderen Seite Menschen verletzt wurden.«

Der Geschäftsführer von Willow Creek Schweiz, 
Stefan Gerber, hat an dem Versöhnungsgottesdienst 
teilgenommen. Seine Einschätzung danach: »Eindrück-
lich war, dass dieser Gottesdienst von den Ältesten einbe-
rufen und auch geleitet wurde: in sehr schlichter Form, 
auch auf Live-Musik wurde bewusst verzichtet. Es war 
spürbar, dass die Ältesten nun gemeinsam mit der Gemeinde 
in Demut ein neues Kapitel aufschlagen wollen.«

  GOTTHARD WESTHOFF ist Redaktionsleiter des Willow 

Creek Magazins

„Weltweit haben  
Kirchen mit ähnlichen 

Problemen zu  
kämpfen; wir haben  

die Möglichkeit,  
diese nun angemessen  

zu lösen“Ganz ehrlich: Das Spiegeln hört sich seltsam an.

Weil Sie diese Technik nicht gewohnt sind. Man 
meint: Mein Vorgesetzter wird mir sicher an die Gur-
gel springen! Glauben Sie mir, er oder sie wird das 
Spiegeln vermutlich gar nicht merken. Im Gegenteil, 
Menschen mögen es, weitere Ausführungen machen 
zu können. So erhalten Sie weitere wichtige Infos –  und 
der oder die Vorgesetzte kann auf diese Weise etwai-
ge Ungereimtheiten in dem Job erkennen, den Sie 
 erledigen sollen.

In einer Verhandlungssituation befürchten viele ein 

Nein des Gesprächspartners. Wie kann man das um-

gehen?

Ich habe mit einem Nein kein Problem. Im Gegen-
teil: Ein Nein zu hören bringt mich viel weiter, als 
wenn ich fünf Mal ein Ja höre.

Das müssen Sie erklären.

Wenn Menschen merken, dass sie jederzeit Nein 
sagen dürfen, fühlen sie sich sicher und geschützt. 
Sie spüren eine Selbstbestimmtheit und sind offener 
für eine Zusammenarbeit. Wenn ich z.B. frage: »Stim-
men Sie mir in diesem Punkt zu?« und Sie antworten 
»Nein«, dann nennen Sie mir vermutlich anschließend 
die Gründe, weshalb Sie mir nicht zustimmen – oder 
ich kann Sie nach den Gründen fragen. Ein Nein hält 
das Gespräch in Gang und ist wertvoller, als ein »Ja«, 
das entstanden ist, weil ich Sie argumentativ in die 
Ecke gedrängt habe.

Welche Frage sollte einem Nein folgen?

Vielleicht folgt überhaupt keine Frage und ich bin 
einfach nur still. Die meisten Menschen fürchten sich 
vor Stille im Gespräch. Dabei kann sie so wertvoll sein. 
Wir schaffen Raum zur Reflexion; überlassen dem an-
deren die Freiheit, das Reden zu übernehmen. Wir 
vertrauen einem Gegenüber nicht, der ein Gespräch 
dominieren will.

Da haben Sie recht.

Diesen Satz sollten Sie in einer Verhandlungssitu-
ation eher nicht sagen.

Warum nicht?

Weil wir den Satz »Du hast recht« meistens sagen, 
wenn unser Gegenüber endlich aufhören soll zu reden 
und wir das Gespräch beenden wollen. Man gibt auf, 
ist aber innerlich nicht überzeugt. Ehemänner sind 
wohl diejenigen, die diesen Satz oft ihren Ehefrauen 
gegenüber benutzen. Besser – und gesprächseröffnen-
der – ist der Satz »Das stimmt«. Die andere Seite fühlt 
sich dadurch verstanden. 

Gibt es weitere Formulierungen, die man aus seinem 

Vokabular streichen sollte?

Oh ja. Die typische Frage nach dem Warum.

Ist es nicht ein zentraler Punkt, das Motiv herauszu-

finden, um den Hergang bestimmter Dinge zu wissen?

Das schon. Aber den Weg dorthin würde ich anders 
wählen. Wenn man nach dem Warum fragt, bringt das 
Menschen in eine Verteidigungshaltung. Sie mauern. 
Von Kindesbeinen an haben wir bei einem Missge-
schick von Erwachsenen gehört: »Warum hast du das 
gemacht?«. Oder: »Warum ist das passiert?«. Wir ver-
knüpfen das Warum mit etwas, das wir falsch gemacht 
haben. Besser sind Fragen nach dem Was. Was ist pas-
siert? Was hat dich dazu bewogen, diese oder jene Ent-
scheidung zu treffen? Die Wahrscheinlichkeit, eine 
Antwort zu erhalten, ist deutlich größer. Auch die 
Frage nach dem Wie ist bei Verhandlungen hilfreich. 
Es ist eine offene Frage, die das Gegenüber in einen 
tieferen Denkprozess führt.

Wie meinen Sie das?

Bei der Frage nach dem Wie interessiert mich nicht 
so sehr die Antwort, sondern der Denkprozess, der da-
bei ausgelöst wird. Die meisten Menschen mögen es, 
erzählen zu können, wie etwas funktioniert oder wie 
sie die Dinge sehen. Sie haben so den Eindruck, dass 
sie die Deutungshoheit haben. Wenn ich nach dem Wie 
frage, übertrage ich ihnen damit aber auch das ›Pro-
blem‹. Der Ball liegt jetzt bei ihnen.

Also auch wieder eine taktische Frage.

Aber im positiven Sinn. Ich möchte ja niemanden 
über den Tisch ziehen. Therapeuten würden wahr-
scheinlich von einem geführten Entdeckungsprozess 
sprechen. Durch gezielte Wie-Fragen lenken wir sanft 
die Aufmerksamkeit der Menschen, damit sie selbst 
zu bestimmten Aha-Momenten gelangen. Diese ma-
chen sie sich dann viel eher zu eigen, als wenn ich sie 
mit der Nase darauf stoße. 

Das braucht mehr Zeit, bringt uns aber langfristig 
weiter, weil mein Gegenüber durch die eigenen Entde-
ckungen später zufriedener mit dem Ergebnis ist.

  CHRIS VOSS ist ehemaliger FBI Chef-Verandlungsführer 

und Gründer der ›The Black Swan Group‹.  

Interview aufgezeichnet von Gotthard Westhoff.

 Global Leadership Network
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Erfahrungen der  
Abenteuerin Evelyne  
Binsack auf ihrem  
Weg zu den drei Polen
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Sie ist die erste Schweizerin, die – im Jahr 2OO1 – 
auf dem höchsten Punkt unseres Planeten stand: dem 
›Mount Everest‹. Fünf Jahre später folgte ihre Reise 
zum südlichsten Punkt der Erde: Die 25.OOO Kilometer, 
die zwischen der Schweiz und dem ›Südpol‹ liegen, 
legte sie per Fahrrad, zu Fuß und auf Skiern zurück. 
Später folgte die Expedition zum ›Nordpol‹. In diesem 
Text blickt die Abenteuerin und Referentin beim Leitungs
kongress 2O2O auf ihre Reisen zurück und beschreibt, was 
sie aus ihren Erfolgen und Rückschlägen gelernt hat.
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AUFBRECHEN ZU NEUEN UFERN ist weniger eine 
Heldentat als vielmehr eine Persönlichkeitsentwick-
lung. Ein Abenteuer, so wie jeder Weg, von dem man 
nicht weiß, wie und ob er gut endet, verändert den 
Charakter eines Menschen. Von einer Heldenreise redet 
man aber erst, wenn wir die uns gestellte Aufgabe und 
deren Hindernisse erfolgreich überwinden und die Un-
reife, die unsere Persönlichkeit mitprägt, hinter uns 
lassen. Eine Expedition fernab jeder Zivilisation ist 
eine von vielen Möglichkeiten, diese Persönlichkeits-
schulung zu durchwandern. Denn erst an den Grenzen 
des Möglichen kommen die wahren Charakterzüge ei-
nes Menschen ungeschminkt zum Vorschein. Wie beim 
Schälen einer Zwiebel löst sich Schicht um Schicht 
dessen, was wir zuvor – manchmal über Jahre und 
meist unbewusst – über unseren Charakterkern gepflas-
tert haben. Kommt dieser dann unverhüllt zum Vor-
schein, sind wir oft erstaunt. Wir reagieren entsetzt, 
wenn Menschen, die im Alltag hohe Moralvorstellungen 
vorleben und ebensolche von anderen erwarten, in Ex-
tremsituationen nur noch an ihren eigenen Vorteil den-
ken und entsprechend handeln. 

Unehrenhaftes Verhalten kann man überall beob-
achten: auf der Straße, bei der Arbeit, in der Nachbar-
schaft – eben überall, wo eine Situation unerwartet 
eintritt. Reflexartig entziehen sich dann viele der 
Verant wortung. Erst später, wenn sie darüber nach-
denken, wird ihnen bewusst, dass sie versagt haben. 
Meine Expeditionen fühlten sich für mich nie wie eine 
Heldenreise an. Ich kann aber nicht abstreiten, dass 
mich die Grenzsituationen, in die ich öfters geriet, sehr 
viel lehrten. 

SO ETWA MEINE ERFOLGREICHE GIPFELBESTEI-

GUNG AM MOUNT EVEREST 2001, von der Nordseite 
her aus Tibet kommend: Der Aufstieg war technisch 
nicht allzu schwierig, und ich verzichtete in der soge-
nannten Todeszone über 8.000 Meter auch nicht auf 
Flaschensauerstoff. Trotzdem war die Expedition auf-
grund der extremen Höhenlage alles andere als ein 
Zuckerschlecken. Ich war am Gipfeltag ganz allein 
unterwegs, denn ich hatte alle Bergsteiger, die sich 
um Mitternacht aufgemacht hatten, längst hinter mir 
gelassen. Allein an diesem Giganten unterwegs zu 
sein, war ein einmaliges Geschenk für mich. Anderer-
seits hätte nur eine Kleinigkeit schiefgehen müssen … 
Die Toten, an denen ich in der Nacht und im Morgen-
grauen vorbeigeklettert bin, erzählen alle eine Ge-
schichte davon, wie schmal der Grat zwischen Erfolg 
und Misserfolg, Leben und Tod sein kann. Auch des-
halb lehrte mich die Everest-Besteigung viel über 
meinen inneren Antrieb, die unreifen Züge meines 
Charakters und meine Ungeduld mit mir selbst, aber 
auch mit anderen.

DIE EXPEDITION ZUM SÜDPOL WAR ANDERS. 
Komplexer, länger, ungewisser, und in mancher Hin-
sicht wuchs mir das Großprojekt über den Kopf. Ich 
war vernarrt in die Berge, aber jetzt rief mich mit der 
Antarktis das Flachland. Es machte absolut keinen 
Sinn, mich diesem inneren Ruf zu öffnen. Zusätzlich 
kamen Hürden auf mich zu, von denen ich nicht 
wusste, wie ich sie überwinden sollte. Seien es die fi-
nanziellen Mittel, die ich in diese Expedition inves-
tierte, sei es die intensive Vorbereitungszeit von fast 
vier Jahren, die Länge der Anfahrt von 25.000 Kilome-
tern auf dem Fahrrad durch sechzehn Länder Europas, 
Nord-, Zentral- und Südamerikas oder der anschlie-
ßende 1.200 Kilometer lange Marsch von der Küste der 
Antarktis bis zum Südpol. Dieser letzte Teil geschah 
zwar gemeinsam mit einem Team, doch ohne Hilfe 
durch Zwischendepots oder körperliche Unterstützung 
durch Windsegel. 

Die gesamte Expedition war so gewaltig, dass der 
Erschöpfungstod nach über 68 Wochen des täglichen 
Unterwegsseins sechs Tage vor dem Ziel in den Be-
reich des Möglichen gedrungen war. Ich sah meinen 
eigenen Tod, wie er mich umarmte. Als ich nach einem 
körperlichen Zusammenbruch und achtzehn Stunden 
Pause frühmorgens das Zelt abbaute, sammelten sich 
unter meiner Sturmbrille die Tränen. Ich wusste nicht, 
ob ich meine Lieben daheim wiedersehen würde. In-
nerlich verabschiedete ich mich.

In meinem Tagebuch versuchte ich, das Erlebte zu 
verarbeiten. Ich schrieb: »Die Bereitschaft zu sterben, 
schließt nicht aus, für sein Leben zu kämpfen. Jede Faser 
in mir will leben, aber wie zu jeder Sekunde des Lebens 
ist der Tod eine Möglichkeit. Der Unterschied liegt darin, 
dass ich jetzt mit dieser Möglichkeit in Absprache stehe.« 
Heute glaube ich, dass die Bereitschaft, für ein Ziel zu 
sterben, mit ein Grund ist, dass ich meine letzten 
Kraftreserven mobilisieren konnte. 

Ich überlebte. Auch deshalb, weil die vier Männer 
im Team und ich in den fünfzig Tagen und fünfzig 
Nächten, in denen wir zusammen unterwegs waren, 
zu einem eingeschworenen Team zusammengewachsen 
waren. Sie waren für mich da, als es mir schlecht ging. 
Die fünfzig gemeinsamen Tage lehrten uns – wenn 
auch notgedrungen – von einer kleinen Gruppe ego-
zentrischer Individuen zu einem homogenen Organis-
mus zusammenzuwachsen. 

Diese Grenzerfahrung habe ich so richtig erst wäh-
rend meiner Ausbildung zur Dokumentarfilmerin ver-
standen. Mein Dozent, John Steinmann, zitierte einmal 
den Forscher Joseph Campbell: »Wir erarbeiten uns über 
Jahre hinweg ein beschauliches und sicheres Leben, bis 
wir eines Morgens mit einem undefinierbaren Gefühl der 
Unzufriedenheit aufwachen. Unbemerkt ist unser Leben 
in eine Schlaufe von Wiederholungen geraten. Manche 
nennen es Alltag. Doch das Leben ist nicht dazu da, es 
passiv an uns vorbeiziehen zu lassen, sondern um es aktiv 
zu gestalten und Neues zu lernen. Diese Sehnsucht passt 
aber so gar nicht zu unserer jetzigen Situation. Vielleicht 
haben wir einen sicheren Job, ein regelmäßiges Einkommen, 
einen Status in der Gesellschaft, eine liebevolle Familie, 
Freunde und vielleicht sogar ein eigenes Haus, weshalb 

die latente Unzufriedenheit für uns keinen Sinn ergibt. 
Wir schicken die Sehnsucht nach Erleben in die Welt der 
Träume und tun sie als Hirngespinst oder Midlife- Crisis ab. 
Doch die Sehnsucht nach neuem Erleben lässt sich nicht 
abschütteln, sondern nimmt von Tag zu Tag zu. Die Sehn-
sucht – oder den ›inneren Ruf‹ – verleugnen wir so lange, 
bis die Unzufriedenheit und der Leidensdruck zu groß wer-
den. Erst dann unternehmen wir den ersten Schritt, diesem 
Ruf zu folgen. Diejenigen, die sich auf den Weg machen, 
finden aber nicht etwa nur Frieden und Freude, sondern 
durchlaufen oft auch eine Krise nach der anderen. 
Schließlich ist die neue Welt ganz anders als die Welt, die 
sie von früher kennen. Diejenigen, die sich aber ihren 
Ängsten stellen und trotzdem aufbrechen, sind auf dem 
Weg zur Heldwerdung. Sie lernen, dass sie nicht jeder Ge-
stalt auf diesem Weg vertrauen können, werden hinters 
Licht geführt und enttäuscht, finden aber auch Verbündete. 
Das eigentliche Ziel, das Meistern der Herausforderung, 
liegt aber noch vor ihnen, und viele Tode – sei dies finan-
ziell, emotional, seelisch – müssen noch gestorben wer-
den. Doch das Überwinden der Hindernisse hilft ihnen: Ihr 
Geist wird geschult und ihre Seele wächst an Weisheit. 
Nur die, keinen inneren Ruf kennen, sind wahrhaft in einer 
verzweifelten Lage«, so Joseph Campbell. 

Erst an den Grenzen 
des Möglichen  

kommen die wahren 
Charakterzüge  
eines Menschen  

ungeschminkt zum 
Vorschein.

Als Frau ist Extrem-

alpinistin Evelyne Binsack 

im Schweizer Bergführer-

verband nach wie vor in 

der Minderheit. Knapp 40 

Frauen zählt der Schwei-

zer Bergführerverband – 

und 1.300 Männer.

Der Bergführerberuf bringt eine riesengroße 

Verantwortung mit sich. Ein Fehler kann den 

Tod bedeuten: für den Gast, für einen selber 

oder für beide zugleich
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LEKTIONEN VON DREI POLEN. Ich denke an den 
Mount Everest, jenen Berg, den ich 2001 besteigen und 
dessen Gipfel ich als erste Schweizer Frau erreichen 
durfte. Er ist der höchste Berg der Erde. Aber als ich 
mich 2001 dorthin aufmachte, war er noch größer als 
heute. Das bedeutet natürlich nicht, dass er heute we-
niger Höhenmeter aufweisen würde. Ich meine damit, 
dass er aufgrund der Fixseile und der Hubschrauber-
rettungen, die mittlerweile auch in großen Höhen 
durchgeführt werden, ›mental‹ kleiner geworden ist. 
Fixseile gab es zwar auch schon bei meiner Gipfelbe-
steigung. Aber ich wählte damals die noch wenig be-
gangene Nordroute in Tibet, die noch nicht so er-
schlossen war wie heute die Südroute in Nepal. Das 
Höhenbergsteigen fand damals noch mehrheitlich un-
ter Bergsteigern statt und kaum unter Touristen. Ich 
ertappe mich dabei, wie ich mich jetzt schon ein biss-
chen wehmütig nach der ›alten Zeit‹ zurücksehne, und 
mich alt dabei fühle. 

Der Everest lehrte mich viel über mich selbst und 
schenkte mir auch Einsichten, die ich nicht missen 
möchte. Durch die Konfrontation mit seiner mächti-
gen Existenz, seiner Höhe, seiner immensen Dimensi-
on, den Winden, der Kälte und den Wetterwechseln 
konnte ich Schwächen wie meine Ungeduld und mein 
manchmal sehr forderndes Wesen besser erkennen.

Die Expedition zum Südpol gab mir andere, noch 
tiefere Einblicke in mein Innerstes. Ich lernte, dass 
ich meine Willenskraft über all die Jahre gut geschult 
hatte und ich es damit bis ans Ende der Welt schaffen 
konnte. Sie war mein Antrieb und blieb mir bis zum 
Schluss treu. Aber die vielen Entbehrungen während 
der 484 Tage dauernden Reise, die Erschöpfung und 
die Todesnähe zum Schluss der Expedition läuteten 
nach meiner Rückkehr aus dem Eis eine markante 
Wende in meinem Leben ein. Nach dem Südpol wurde 
ich ruhiger. Ich zog mich sukzessive von allem zu-
rück, was mir geistlos erschien. Meine Seele distan-
zierte sich immer mehr von Oberflächlichem. Dadurch 
wurde ich offener für die Geschichten und Bedürfnisse 
anderer Menschen.

Die Vollendung meiner drei Pole war dann die Ex-
pedition zum Nordpol, deren vier Etappen insgesamt 
105 Tage zählten. Dank ihr konnte ich eine Geschichte 
zu Ende schreiben, die mich viele Jahre prägte. Ich 
durfte erneut meinen Stärken begegnen, meiner Kraft 
und meinem Willen vertrauen. Der Nordpol lehrte 
mich aber auch, dass diese Kräfte nicht unendlich 
sind. Er ließ mich meinen eigenen Stolz besiegen und 
half mir dabei, ein Ziel auf eine Weise zu erreichen, 
die mein Körper zulässt. 

FAST 16 JAHRE LIEGEN ZWISCHEN MOUNT 

EVEREST UND NORDPOL. Dieser Zeit gingen zwei 
Jahrzehnte voraus, die stark durch einen inneren An-
trieb geprägt waren. Ganz am Anfang stand mein 
Wunsch, an immer schwierigeren Aufgaben zu wach-
sen. Diese Erfahrungen brachten mich mit den Bergen 
in eine tiefe Verbundenheit, die sich auf mentaler 
Ebene weiterentwickelte. So lange, bis die Bereitschaft 
erwachte, die eigenen Grenzen auszuloten und sie mit 
einer bejahenden Haltung bis an die Schmerzgrenze 
auszudehnen. Meine Expeditionen zu den drei Polen 
ermöglichten mir einen tiefen Einblick in meinen 
Körper, meinen Geist und meinen Charakterkern. Aber 
nicht nur das. Ich bekam durch die Grenzgänge Ein-
blick in die Vorgänge der Emotionen, der Ängste, der 
Zweifel, der Mutlosigkeit und der Motivationslosig-
keit. Manchmal sogar in die Hoffnungslosigkeit. Doch 
nur durch all diese Erfahrungen war mir auch die an-
dere Seite des Empfindens möglich geworden. Die 
überbordende Freude, das Glück, das Staunen und Be-
wundern – das Gefühl, vor lauter Glückseligkeit ster-
ben zu können.

Ich bin auf jeder meiner Reisen ein Teil jenes Lan-
des geworden, auf das ich meine Füße gesetzt, dessen 
Luft ich geatmet, dessen Wasser ich getrunken und 
dessen Früchte ich gekostet habe. Ich bin ein Teil je-
ner Erde geworden, vor deren Kälte ich mich ge-
schützt, gegen deren Wind ich gekämpft und gegen 
deren Gefahren ich mich gewappnet habe. Mit jedem 
Tag, an dem ich mit dieser gewaltigen Natur, mit die-
sen fremden Welten vertrauter wurde, bin ich ein Teil 
von ihnen geworden.

Ich bin Evelyne Binsack, Bergführerin und Aben-
teuerin. Ich bin Pilgerin und Nomadin, eine Grenz-
gängerin. Deshalb werde ich wieder aufbrechen. Im-
mer wieder.

  EVELYNE BINSACK lebt im Berner Oberland und arbeitet  

als Bergführerin. Darüber hinaus hält sie Vorträge zu den  

Themen Risikomanagement, Selbstführung und Zielver-

wirklichung. Sie ist Sprecherin beim Leitungskongress 2020.

 binsack.ch

 Evelyne Binsack

Referent
in#LK2O

Das nächste 
Kapitel

Karl-Heinz Zimmer zum 
Leitungskongress 2020

Beim Leitungskongress 2018 sprach ein junger Mann 
meine Frau an: »Wer gibt euch eigentlich das Mandat, 
das hier zu machen?« Vor dem nächsten Kongress vom 
27.–29. Februar 2020 geht mir die Frage nach. Gerade 
nach den irritierenden Vorgängen in der jüngeren 
Willow-Geschichte führt sie zum Kern unserer Arbeit: 
Haben wir weiterhin den Auftrag, Leitenden zu helfen, 
ihre Aufgaben verantwortlich auszufüllen?

Der Auftrag hängt nicht an Menschen. Und ist 
wichtiger denn je. Ein biblisches Beispiel: Als Paulus 
und Barnabas sich in einer Personalfrage überwarfen 
und sich trennten (Apg. 15,36-40), starb damit nicht 
die Mission. Der Auftrag blieb. Er kam von ›höherer 
Stelle‹ und war nicht abhängig von der Unfehlbarkeit 
seiner Boten. Das Evangelium lief weiter.

Auch beim Leitungskongress gibt es – gerade unter her-
ausfordernden Umständen – keine Alternative zu gu-
ter Führung und kontinuierlicher Förderung von Lei-
tungsbegabung. Es stimmt: »Everybody wins when a 
leader gets better.« Daran ändern auch Fehlschläge 
nichts. Im Gegenteil: Gerade dann ist es unerlässlich 
zu lernen und Dinge wo möglich besser zu machen.

Mehr als 6.000 Teilnehmer haben sich bereits zum 
Leitungskongress 2020 angemeldet: Ein starkes Man-
dat, das uns ermächtigt und verpflichtet, einen starken 
Leitungskongress zu gestalten:

↘  mit außergewöhnlichen Referaten,  
die Kopf und Herz erreichen

↘  mit Anbetung, die Gottes Gegenwart spürbar macht
↘  in einer großen Gemeinschaft von Lernenden  

in Karlsruhe und 15 Übertragungsorten
 

Aber nicht nur aus der großen Zahl der schon Ange-
meldeten schöpfen wir einen Auftrag für den Kon-
gress. In der gut 20-jährigen Geschichte der Willow- 
Kongresse und ihrer vieltausendfachen Auswirkungen 
in Gemeinden, Werken und Kirchen war Gottes Segen 
mit Händen greifbar. Der Leitungskongress 2020 wird 
zu einem neuen Kapitel von Gottes Segensgeschichte 
mit der Willow-Arbeit in Deutschland, Schweiz und 
Österreich. Ich lade herzlich dazu ein, das nächste 
Kapitel mit aufzuschlagen.

  KARL-HEINZ ZIMMER ist Geschäftsführer von Willow 

Creek Deutschland

Anmeldung
en6.OOO
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Gemeindehäuser.

Christliche Werke. 

Wohnprojekte.

Ingenieurleistungen 
für Planungs- und 
Bauprojekte.Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart

Besuchen Sie uns auf dem 
Willow Leitungskongress, 
27. – 29. Februar 2020 in 
Karlsruhe.



Große 
Vision,

begrenzte
Kräfte.

Pfarrer Markus Weimer  
vom Durchhalten  
im Gemeindealltag

Ein Blick 
zurück
In den letzten sieben Jahren habe ich als 
Pfarrer einer mittelgroßen Kirchenge-
meinde in Böhringen am Bodensee einige 
Lektionen zum Thema ›Durchhalten‹ ge-
lernt. Immer wieder gab es Momente, in 
denen ich das Gefühl hatte, in einer klei-
nen Nussschale auf dem Ozean herumge-
trieben zu werden. Und nachts vor dem 
Einschlafen waren sie regelmäßig da – die 
bohrenden Fragen: Haben wir unsere Vi-
sion nicht zu groß angesetzt? Wo sollen 
nur die finanziellen Mittel herkommen, 
um das nötige Personal einzustellen? Wie 
gelingt es uns, mehr ehrenamtlich Mitar-
beitende zu gewinnen? Wie können wir 
unser Anliegen im Kirchenbezirk so ver-
mitteln, dass wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen?

Viele meiner Kolleginnen und Kollegen 
in Leitungsverantwortung bewegen sicher 
ähnliche Fragen. Es bleibt eine stetige Her-
ausforderung, die visionären Impulse von 
Konferenzen und Seminaren im manchmal 
rauen und hektischen Gemeindealltag um-
zusetzen. Seit nunmehr sieben Jahren habe 

Die Kongresshalle in Leipzig war voll be-
setzt. Gespannt lauschten 8.000 Menschen 
dem Vortrag von Bill Hybels. Gegen Ende 
der Einheit fiel es mir irgendwie schwer, 
mich zu konzentrieren. Ironischerweise 
ging es im letzten Punkt um das ›Durch-
halten‹ in schwierigen Situationen. Hybels 
warb dafür, Strategien zum Durchhalten 
zu entwickeln. So reifte in mir eine äu-
ßerst strategische Entscheidung: »Wenn 
ich mich jetzt aus der Halle stehlen würde, 
dann wäre ich als erster am Stand mit dem 
leckeren Cappuccino und würde nicht in einer 
Schlange dafür anstehen müssen.« Kaum zu 
Ende gedacht, erhob ich mich von meinem 
Platz und machte mich auf den Weg zum 
Ausgang. 

Ich war nur ein paar Schritte weit ge-
kommen, als Hybels von einer Kanadie rin 
erzählte, die in einem Ruderboot den At-
lantik überqueren wollte. Nach 83 Tagen in 
der kleinen Nussschale war die Extrem-
sportlerin in Seenot geraten. Sie kämpfte 
ums Überleben. Vollkommen kraftlos und 
entmutigt, setzte sie Notsignale ab und 
hoffte auf Rettung. Umgeben von hohen 
Wellen und Nebel bat sie Gott eindringlich 
um Hilfe. Mittlerweile spürte ich, dass diese 
Geschichte etwas mit meiner Situation in 
der Gemeinde zu tun hatte und ich blieb er-
wartungsvoll stehen…

ich das Privileg, in einer Gemeinde zu ar-
beiten, die sich vor allem durch ihren Mut 
auszeichnet. Es ist der Mut, eine ›große Vi-
sion‹ mit ›kleiner Kraft‹ umzusetzen. Wir 
spüren, dass wir nach sieben Jahren das 
erste Kapitel der Reise abgeschlossen ha-
ben und blicken nun erwartungsvoll nach 
vorne. Seit dem Besuch von Bischof Paul 
Williams aus Nottingham im März 2017 hat 
unsere Vision eine noch klarere Kontur be-
kommen. Wir haben uns auf den Weg ge-
macht, eine ›Quellgemeinde‹ zu sein. Der 
Name geht auf die in der Apostelgeschichte 
erwähnte Gemeinde in Antiochia zurück, 
die sich dadurch auszeichnet, dass sie für 
ihr Umfeld zur ›Quelle‹ wurde und die ge-
samte Region von ihr profitierte.

Oft werden wir gefragt, wie wir dort hin-
gekommen sind, wo wir gerade stehen. Die-
se Frage ist von zentraler Bedeutung. Denn 
oftmals bekommen wir von visionären Pro-
zessen nur das Ergebnis zu sehen und nicht 
den langwierigen Weg dorthin. Rückblickend 
lassen sich drei Dinge benen nen, die für die 
Entwicklung hin zu   einer Quellgemeinde 
von besonderer Bedeutung waren: ›Das 
Team‹, ›die Vision‹ und ›der Fokus‹. Natür-
lich ist dies eine starke Vereinfachung eines 
komplexen Weges – aber zuweilen hilft dies 
ja, um sich klar zu machen, welche strategi-
schen Entscheidungen zu treffen sind. 

1. 
Inspirierende  
Teamkultur 
aufbauen
Bevor ich die neue Stelle in Böhringen an-
trat, brachte mich folgendes Zitat ins Nach-
denken: »People don‛t care how much you 
know, until they know how much you care.«

Wenn man als Pfarrer neu in eine Ge-
meinde kommt, möchte man gerne Impulse 
setzen und möglichst viel von den mitge-
brachten Lernerfahrungen umsetzen. Und 
es stimmt: Die Menschen sind offen für 
unkonventionelle Wege und kreative Ideen. 
So entschied ich mich, die Menschen, die 
zur Gemeinde gehören und in der Region 
wohnen, so gut es ging kennenzulernen 
und zu entdecken, welche Wege Gott mit 
ihnen bereits gegangen ist. Hierzu haben 
wir für sechs Monate eigens eine ›Entde-
cker-Gruppe‹ gestartet.

Und dann folgte – aus strategischer 
Perspektive – der wichtigste Schritt: Ich lud 
den Kirchengemeinderat dazu ein, dass 
wir gemeinsam beginnen, die Kultur in-
nerhalb unseres Gremiums zu verändern. 
Wer sich danach sehnt, kreative, authenti-
sche, dienende Teams zu entwickeln, der 
sol lte unbeding t mit dem herausfor-
derndsten Gremium beginnen: dem Kir-
chengemeinderat. Als Leitungsteam mach-
ten wir uns klar, dass hier die Haltung und 
Kultur entwickelt werden soll, die wir ger-
ne in der gesamten Gemeinde sehen möch-
ten. Wenn wir nie miteinander lachen, 
dann wird Gemeinde eine tod-ernste An-
gelegenheit werden. Wenn wir uns nie ge-
genseitig einladen, dann werden wir auch 
in der Gemeinde nicht viel feiern. Wenn 

wir keine neuen geistlichen Impulse be-
kommen, dann wird unser Akku schnell 
leerlaufen.

Das erste, was unserem experimentellen 
Ansatz zum Opfer fiel, war die klassische 
Sitzungsordnung. Wer hat eigentlich die 
ominöse Regel aufgestellt, dass Leitungs-
team-Sitzungen in sterilen Räumlichkeiten 
stattfinden, nicht vor Mitternacht enden 
und keinesfalls weniger als 15 Tagesord-
nungspunkte enthalten dürfen? Als Pfarrer 
stellte ich mir zusätzlich die Frage, wie ich 
es rechtfertigen kann, 11 begabte Menschen 
alle 3-4 Wochen zu einer Sitzung einzula-
den, die für sie keinen Mehrwert als Lei-
tungspersönlichkeiten bereitstellt? Und so 
veränderten wir vier Kernelemente, die 
seither jede Sitzung prägen: 

Wir entwickelten einen ›geistlichen 
Experimentierkasten‹, in dem wir neue 
Wege erproben, um uns auf Jesus Christus 
auszurichten. Darauf folgt ein ›kulinari-
scher Impuls‹. Das bedeutet, dass während 
eines festlichen(!) Essens ein Impulsvor-
trag (max. 20 min) dabei hilft, Neues zu 
lernen und zu wachsen. Danach beschäfti-
gen wir uns, gut vorbereitet und konzent-
riert, mit den ›nötigsten Tagesordnungs-
punkten‹, bevor wir mit dem ›Segen‹ die 
Sitzung beenden. 

In den letzten Jahren hat sich unser 
Gremium dadurch sehr verändert. Wir la-
chen viel miteinander, wir genießen die 
Gemeinschaft, wir nehmen uns aufmerksam 
wahr. Wir beten füreinander und tauschen 
uns ehrlich aus. Wir kennen unsere Gren-
zen. Diese Veränderung strahlt mittlerweile 
weit in die ganze Gemeinde aus. Ich bin 
unendlich dankbar für dieses Team an be-
gabten, kreativen und mutigen geistlichen 
Leiterinnen und Leitern.

»Der Kirchen-
gemeinderat ist  
für viele wie zu  
einer Art ›Familie‹  
geworden«
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3. 
Klaren  
Fokus  
definieren
Ein engagiertes ›Team‹ mit einer ›Vision‹ 
im Herzen steht in einer großen Gefahr: 
alles zu wollen und dadurch gar nichts zu 
erreichen. Es gab in den letzten Jahren einen 
erstaunlichen Zusammenhang: Je mehr die 
Arbeit mit der jungen Generation wuchs, 
desto größer wurden die Erwartungen und 
Begehrlichkeiten. Aus nahezu allen Berei-
chen kamen Menschen auf uns zu, dankten 
uns für unser Engagement und forderten 
einen ähnlichen Einsatz für ihr Anliegen. 
Diese Reaktion ist vollkommen verständ-
lich. Allerdings liegt hier die schwierigste 
Aufgabe für ein Leitungsteam.

Immer wieder setzten wir uns mit gu-
ten Vorschlägen für weitere Initiativen 
auseinander: Einen neu gestalteten Kin-
dergottesdienst, eine qualitativ hochwerti-
ge Band, mehr Engagement in der Flücht-
lingsarbeit, ein Angebot für junge Paare, 
Glaubenskurse, florierende Kleingruppen 
etc. Die Ideen nahmen kein Ende. Und auch 
wenn einige dieser Angebote tatsächlich 
dringend eine Verbesserung benötigten, 
entschieden wir uns pro Jahr immer nur 
für ein oder zwei größere Projekte, die wir 
anpackten. 

Aber wie kamen wir dann zu fokus-
sierten Entscheidungen? Der ehemalige 
Erzbischof von Canterbur y, Dr. Rowan 
Williams, hat einmal gesagt: »Mission is 
finding out what God is doing and joining 
in.« Diesen Satz nutzen wir regelmäßig als 
Entscheidungskriterium. Ist Gott bereits in 
einem der Vorschläge am Werk? Und wenn 
ja, existieren in unserer Gemeinde Res-
sourcen, um dieses Projekt starten zu 
können? Es muss nicht viel sein, aber ein 
Minimum, damit wir starten könnten? Und 
schließlich übergaben wir diese Gedanken 

2. 
Vision  
schenken  
lassen
Neben dem Team braucht es eine Vision. 
»Ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung 
auslöst« (Spr 29,18). Im Laufe des zweiten 
Jahres machten wir uns als Leitungsteam 
bereit dafür, uns eine Vision für unseren 
Ort, unsere Region schenken zu lassen. 
Und diese Vision ist (in gewisser Weise) 
immer noch im Werden. Gott baut sein 
Reich und somit verändern sich auch im-
mer wieder die Rahmenbedingungen für 
unser Wirken. Mit der Überschrift »Wir 
lieben Gott, die Menschen und das Leben« 
(Mk 12,39-31) erinnern wir uns an das Ge-
bot, das Jesus als das Wichtigste deklariert 
hat. Vier Verben sind uns Meilensteine auf 
dieser Reise: ›entdecken‹, ›begegnen‹, ›er-
mutigen‹, ›tiefgehen‹.

Auf diesem Weg empfingen wir erneut 
die Zusage, dass wir als Gemeinde dazu 
berufen sind, die Liebe Gottes zu empfan-
gen – auch wenn das Stillhalten für initiati-
ve Persönlichkeitstypen mitunter ziemlich 
anstrengend sein kann. Davon ausgehend, 
entdeckten wir, dass es bereits ein Aufga-
benfeld gibt, in dem wir diese Liebe exemp-
larisch weitergeben: Die Arbeit mit unseren 

im Gebet nochmals an den Herrn der Kirche, 
bevor wir entschieden haben. Dieser Weg 
hat uns in den letzten fünf Jahren sehr ge-
holfen, uns nicht zu verzetteln. 

Die größte Versuchung der letzten Jahre 
bestand darin, den unterschiedlichen Wün-
schen aus der Gemeinde nachzugeben. Es 
war nicht immer leicht, gute Vorschläge 
abzulehnen – zumindest zeitweilig.

Zwischenruf: 
»Geduld habt  
ihr nötig«
Als wir in Böhringen unsere Vision in einem 
Leitbild formuliert hatten, war ich der 
Überzeugung, dass nun etwas ins Rollen 
gekommen war. Aber ein Jahr später war 
noch nicht wirklich viel passiert. Als ich 
damals zurück blickte, war ich ziemlich 
frustriert. Müssten wir nicht schon viel 
weiter sein?

Der anglikanische Theologe, Robert 
Warren, hat es einmal so formuliert: »Man 
überschätzt bei Weitem, was in einem Jahr in 
der Gemeinde möglich ist – aber gleichermaßen 
unterschätzt man bei Weitem, was in fünf 
Jahren möglich sein kann.« Diese Aussage 
hat sich in Böhringen bewahrheitet. Als wir 
fünf Jahre später zurückblickten, entdeck-
ten wir Dinge, die wir im ersten Jahr nicht 
einmal im Ansatz entdecken konnten. Es 
braucht das unbeirrte Festhalten am Team, 
an der geschenkten Vision und dem klaren 
Fokus. Wir sind dazu berufen, an den Ver-
heißungen Gottes festzuhalten, ihm zu 
vertrauen und geduldig zu sein. 

Mein bester 
Cappuccino
Sie erinnern sich noch an die Kanadierin, 
die in ihrer großen Not zu Gott um Hilfe 
schrie? Ich stand immer noch im Gang und 
lauschte gespannt auf die Fortsetzung. Bill 
Hybels berichtete nun von einem unglaub-
lichen Moment. Als die Sportlerin bereits 
am Ende ihrer Kraft war und kaum mehr 
glauben konnte, gefunden zu werden, brach 
plötzlich das 345 Meter lange und 41 Meter 
breite Kreuzfahrtschiff ›Queen Mary II‹. 
durch den Nebel. Der Ozeanriese hatte die 
Notsignale empfangen und versuchte die 
Kanadierin zu lokalisieren. Über 3.000 
Menschen jubelten der vollkommen kraft-
losen Sportlerin zu, als sie an Bord ge-
bracht wurde. Überschwängliche Gratulati-
onen folgten. Die Kanadierin hatte schlicht 
um Hilfe gebeten und Gott sandte ihr ein 
Kreuzfahrtschiff zur Rettung. 

Neben all den schönen Momenten gab 
es in den vergangenen Jahren immer wie-
der Situationen, in denen wir als Gemeinde 
am liebsten aufgegeben hätten. Mehrfach 
hatten wir den Eindruck in einer kleinen 
Nussschale auf dem Meer zu sitzen und 
von den Wellen hin- und hergeworfen zu 
werden. Und immer wieder(!), wenn wir 
keinen Ausweg mehr sehen konnten, 
durchbrach Gott den Nebel und nahm uns 
an die Hand. Daher können wir unseren 
Weg gar nicht anders verstehen, als an 
Gottes Hand vorwärts zu stolpern. Ich 
stand also da – mitten in der großen Halle, 
umgeben von 8.000 Menschen – und ich 
spürte tief in meinem Herzen: Gott ist da. 
Er nimmt sich unserer Sorgen an und er 
wird eine ›Queen Mary‹ durch den Nebel 
schicken, damit es bei uns weitergeht.

Im Rückblick kann ich ohne jeden 
Zweifel sagen: Der beste Cappuccino dieses 
Kongresses war der, den ich nie getrunken 
habe!

  MARKUS WEIMER ist Pfarrer der  

Ev. Kirchengemeinde Böhringen.

 ekiboe.de

Konfirmandinnen und Konfirmanden. Mit 
sehr viel Leidenschaft und Einsatz haben 
wir die ersten beiden Jahrgänge begleitet 
und sehr schnell realisiert, dass dieser 
Auftrag exakt unserer Vision entspricht.

Im Laufe der Zeit ist für unsere Konfir-
manden neben Familie und Schule in der 
Gemeinde ein ›dritter (sozialer) Raum‹ 
entstanden. Dieser Raum hat heilsame 
Wirkung und ermöglicht es den Jugendli-
chen jenseits von Druck und Erwartungen 
über tiefe Fragen des Lebens und des 
Glaubens nachzudenken.

Vor sechs Jahren entschieden sich die 
ersten 10 Teenager, nach der Konfirmation 
weiterzumachen. So entstand ein auf vier 
Jahre konzipiertes Traineeprogramm. Über 
die Jahre hinweg wächst kontinuierlich die 
Verantwortung ›vom Lernen durch Zu-
schauen‹ (I do – you watch) über das ›Mit-
helfen‹ (I do – you help) und das ›unter-
stützte Leiten‹ (You do – I help) bis hin  zur 
›selbständigen Leitungsverantwortung‹ (You 
do – I watch). 

Im Traineeprogramm geht es nicht pri-
mär um Wissensvermittlung. Das Hauptau-
genmerk liegt auf der Persönlichkeitsent-
wicklung und dem Einüben einer neuen 
Haltung. Es geht um die Ermutigung der 
jungen Menschen, ihr individuelles Gaben-
profil und um die Vertiefung des christli-
chen Glaubens. Die ›Young Leaders‹ werden 
ermutigt, ihre neu erworbenen Fähigkeiten 
im Rahmen der Gemeinde und darüber hi-
naus einzubringen und auszuprobieren. Am 
Ende der Traineezeit steht ein großes Zer-
tifikat. Die Trainees übernehmen Verantwor-
tung in diversen Bereichen: Kleingruppen-
leitung und Vorträge im Konfi-Unterricht, 
Predigten, Leitung von Summer Camps, Po-
etrySlams, Kunstprojekte, soziale Einsätze, 
etc. Die Anzahl der Jugendlichen ist in den 
letzten Jahren stetig von 0 auf über 70 an-
gewachsen.

Aber Achtung! Als Leitungsteam lernten 
wir auf diesem Weg auch, dass große Visio-
nen einen hohen Preis haben. Es wäre grob 
fahrlässig, an dieser Stelle nicht ehrlich zu 
sein. Gott hat uns eine große Vision für die 
Gemeinde und diese Region anvertraut. Wir 
stehen aber ebenso in der Herausforderung, 
unsere Familien, unsere Gesundheit und 
unsere persönliche Gottes beziehung auf 
dem Weg nicht zu vernachlässigen. Ein ge-
sunder Umgang in diesem Spannungsfeld 
ist und bleibt die größte Herausforderung.

Unser  
Leitbild
»Wir lieben Gott, die  

Menschen und das Leben.« 
Deshalb träumen wir von einer 

Kirche, in der viele erleben,  
wie der Glaube ihr Leben zum  
Guten verändert. Wir wissen,  
dass wir auf dem Weg sind  

und vieles noch unfertig und  
im Werden ist. Dennoch  

wagen wir es, unseren Traum  
in Worte zu fassen:

Entdecken: Wir träumen von  
einer gemeinsamen Entdeckungs-
reise, auf der Menschen erleben, 

was Gott zu bieten hat.

Begegnen: Wir träumen von  
einer Gemeinschaft, in der  

Menschen füreinander und für  
andere da sind und jeder den 
Raum findet, den er benötigt.

Ermutigen: Wir träumen von  
authentischen Beziehungen und 

davon, dass Menschen ihre Poten-
tiale entdecken und entfalten. 

Tiefgehen: Wir träumen von  
Glauben mit Tiefgang und Werten, 
die im Alltag tragen. Aus Glauben  

am Sonntag wird Glaube am  
Montag.

»Seit dem Besuch von 
Bischof Paul Williams 
aus Nottingham,  
hat unsere Vision eine 
noch klarere Kontur 
bekommen.«
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DER FALL JESUS

Chicago 1980: Lee Strobel, Reporter der ›Chicago 
Tribune‹, ist engagierter Atheist. Als seine Frau  
Leslie Christin wird, lässt er sich durch eine Predigt 
von Bill Hybels herausfordern. Er will seiner Frau 
beweisen, dass das Christentum falsch ist – und fin-
det dadurch selbst zum Glauben an Jesus. 

2017 wurde die Geschichte Strobels verfilmt – u.a. 
mit der Schauspielerin Faye Dunaway. Die Rolle des 
Bill Hybels spielt Jordan Cox. Der Film zeichnet die 
intensive Suche und das Ringen um Argumente des 
späteren Willow-Pastors Strobel nach.

Jetzt bietet die Stiftung Marburger Medien den 
Film inkl. einer Lizenz für die nichtgewerbliche Vor-
führung an und hat ein ergänzendes Medien-Paket 
entwickelt. Es besteht aus einem individualisierba-
ren Veranstaltungs-Plakat und der Broschüre ›Jesus 
– Warum er bis heute fasziniert‹ von Prof. Dr. Dr. Ro-
land Werner. Zusatzmaterialien und Gesprächside-
en für Gemeinden oder Hauskreise, die sich nach dem 
Film über die Inhalte austauschen wollen, sind zu 
finden auf: marburger-medien.de/falljesus

Die Geschichte von Lee Strobel 
als Filmevent für Gemeinden

Eine Liebeserklärung an 

gutes Essen, Gastfreund-

schaft und gemeinsame 

Mahlzeiten. Die Autorin 

macht Lust darauf, den 

Koch löffel in die Hand zu 

nehmen und Gäste einzu-

laden. Auf 112 Seiten wird 

von Begegnungen, Erleb-

nissen und Ankerplätzen 

im Alltag erzählt. 

€ 16,99

Seit Jahrhunderten schenken die 

Psalmen unzähligen Menschen 

Freude, Trost und Hoffnung. Die-

ses Buch bietet einen ganz neuen 

Zugang: Jede Seite transportiert 

einen von 150 Psalmen in die 

heutige Zeit – mit einem großflä-

chigen Motiv und einem Vers aus 

dem jeweiligen Abschnitt.

€ 30,–

40 Ideen für draußen  

und drinnen: Aktivitä-

ten, Rezepte, Inspirati-

onstexte – abgestimmt 

auf jede Jahreszeit.  

112 Seiten wie Glauben 

für Kinder spielerisch 

erlebbar wird. 

€ 16,99

Der Herbst eignet sich auch für 

eine kurze Auszeit – zum Aufatmen 

von Körper und Seele. Zum Beispiel 

an der Nordsee im Ferienhotel 

Cuxhaven. Dort kann man – als 

Gruppe oder Einzelperson – Ruhe, 

Weite und Meer genießen.  

Halbpension/Tag ab € 58 p.P. 

hotel.duenenhof.org 

Ein 120-teiliges Kartenset, das spielerisch 

ins Gespräch bringt: Welche Träume haben 

sich erfüllt? Wovon muss(te) ich Abschied 

nehmen? Worauf freue ich mich?  

Ein einfaches Spiel für Geburtstage,  

Terrassenabende mit Freunden,  

Gesprächskreise oder Wander-  

und Radlergruppen, mit  

vielen Überraschungen. 

€ 16,–

»Herbst:  
Anderswo ist 
Frühling.«
Walter Ludin  
Schweizer Journalist und  

Mitglied des Kapuziner-Ordens

Die Tage werden kürzer, kühler – und bunter. Eine 
gute Gelegenheit zum Wandern, Radfahren und  

Staunen in der Natur; mit Dank ernten, was Gott hat 
wachsen und reifen lassen; Zusammenkommen  

mit Familie und Freunden bei gemeinsamen Essen.  
Entdecken Sie die bunten Seiten des Herbstes auf 

shop.willowcreek.de

3.

Ganz ruhig kann ich mich schlafen 

legen, weil du mich beschützt, 

bis ich morgens erwache.

3.

Ganz ruhig kann ich mich schlafen 

legen, weil du mich beschützt, 

bis ich morgens erwache.
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2020
JERUSALEM
24.JAN  -  01. FEB

LEITERKONFERENZ IN ISRAEL FÜR 
PASTOREN UND FÜHRUNGSKRÄFTE 
IN GEMEINDE UND WIRTSCHAFT

Infos zur Anmeldung
unter www.icej.de

Horizonte
rweiternd!
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4,1 Millionen

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

86,4 % Katholiken

4,4 % Griechisch-Orthodoxe

1,5% Muslime

0,6% Juden

0,3% Protestanten

0,1% Andere Weltanschauung

7% Atheisten oder k.A.

GLS-ÜBERTRAGUNGSORT 2018

Zagreb und Cakovec

GLS-TEILNEHMER 2018

800

Zagreb

Čakovec

KROATIEN

Jedes Jahr im August findet der ›GLS‹ (Global Leadership 
Summit) auf dem Willow-Campus in Chicago statt. Die Ver-
anstaltung wird per Satellit live an fast 500 Orte in ganz 
Nordamerika übertragen. Danach werden die aufgezeichne-
ten Vorträge bei Willow-Konferenzen rund um den Globus auf 
Großbild - Leinwänden präsentiert – 2018 in 135 Ländern und 
übersetzt in 60 Sprachen. Weltweit erreicht der GLS so mehr 
als 400.000 Menschen. In dieser Serie stellen wir je eines der 
31 europäischen Austragungsländer vor und berichten über 
die lokalen Auswirkungen des GLS – diesmal: Kroatien.

Eine Bewegung wird oft angetrieben von 
einer Schlüsselfigur. Eine Persönlichkeit, 
die inspiriert, Vorbild ist, eine Vision hat. 
Wenn aber diese Person plötzlich nicht 
mehr da ist, wie geht es dann weiter für 
die Gruppe?

Für den GLS in Kroatien war Drazen 
Glavas diese Figur. Sechs Jahre lang organi-
sierte er nach 2013 den Kongress. Als Dozent 
für Wirtschaftsethik an der Universität 
Vern war er eng vernetzt mit vielen einflus-
sreichen Personen. Drazen begeisterte Ge-
schäftsleute für die Idee, die Arbeitswelt 
durch den GLS mit christlicher Ethik in Ein-
klang zu bringen – was in Kroatien nicht 
selbstverständlich ist, obwohl sich mehr als 
90% der Bevölkerung zum Christentum 
bekennen.

Im vergangenen Jahr nun ist Drazen 
gestorben, mit 50 Jahren. Dem GLS-Orga-
nisationsteam fehlt seitdem ein Initiator. 
»Er kannte Tausende Menschen«, sagt Nolan 
Sharp, der in Kroatien die geistliche Ent-
wicklung unter Geschäftsleuten voranbrin-
gen will und Drazen mehrere Jahre beim 
GLS unterstützt hat. »Drazen hat immer 
 öffentlich auf Probleme in der kroatischen 
Arbeitswelt aufmerksam gemacht«, sagt 
 Nolan. »Oft ging es um fehlendes ethisches 
Bewusstsein, den Mangel an Integrität 

Gute Ideen 
überdauern
Die Spuren des ›Global Leadership 
Summit‹ in Kroatien

untereinander.« Im Zuge der kroatischen 
Unabhängigkeit wurden Schlüsselpositio-
nen hastig verteilt. »Plötzlich bekamen 
Lastwagenfahrer leitende Positionen in füh-
renden Unternehmen. Das ist alles sehr, sehr 
verrückt«, sagt er. »Auch deswegen 
herrscht eine große Frustration im Land, ge-
rade unter jüngeren Menschen.«

Exodus jüngerer  
Führungspersonen

Der Unmut unter der jungen Bildungselite 
findet seinen Ausdruck in einem massen-
haften Exodus: Allein nach Deutschland 
sind seit dem EU-Beitritt 2013 etwa 350.000 
Kroaten ausgewandert. Zur Einordnung: 
Die Gesamtbevölkerung des kleinen Landes 
beträgt gerade mal 4,1 Millionen. Es ist das 
große Thema in Kroatien: jungen Menschen 
eine Perspektive bieten. »Drazen hat enorm 
viel Zeit investiert, um gerade junge Leute für 
eine Mitarbeit beim GLS zu begeistern«, erzählt 
Branko Cucek, der eigentlich Maschinen-
bauer ist und Drazen von Anfang an beglei-
tete. Setzten sich die Konferenzteilnehmer 
zunächst aus Pastoren, Non-Profit -Ange-
stell ten und Geschäftsleuten zusammen, 
kamen später immer mehr junge Leute aus 
unterschiedlichen Kirchen hinzu.

Austragungsort war zunächst nur Zagreb, 
wo der GLS in einem nicht konfessionsge-
bundenen Gebäude stattfindet. »Sonst macht 
man es Leuten ohne kirchlichen Hinter grund 
hier unnötig schwer, die Konferenz zu besu-
chen«, sagt Branko. Vor drei Jahren kam die 
Stadt Cakovec als weiterer Veranstaltungs-
ort hinzu, dort nehmen mittlerweile 170 
Leute teil. Beim GLS schaffte es Drazen als 
charismatischer Moderator, eine Brücke zu 
schlagen zu den oft traditionell- katholisch 
geprägten Gästen. Er holte kroatische Ge-
sprächspartner auf die Bühne, um mit ihnen 
über die Umsetzung der eingespielten Vor-
träge zu sprechen.

Aufsehenerregende 
Preisverleihung

Und dann war er plötzlich da, der erste GLS 
ohne Drazens Mitarbeit. »Wir hatten die Be-
fürchtung, dass unser Netzwerk nun Risse be-
kommt. Das ist aber nicht passiert«, sagt 
Branko. Und noch mehr: 800 Besucher ka-
men zu den beiden jüngsten Kongressen 
nach Zagreb und Cakovec. So viele wie noch 
nie. Kristijan Cinotti, Mitorganisator des 
GLS, hat im vergangenen Jahr einen neuen 
Preis ausgeschrieben, für Arbeiter. »Er wird 
verliehen an sogenannte ›Radnik‹«, erzählt 

Nolan. »In Kroatien weiß jeder sofort: Es geht 
um einfache, normale Arbeiter.« Der Preis soll 
zeigen: Ehrliche Arbeit rentiert sich, sie 
fördert ein gutes Zusammenleben. Kristijan 
warb um Unterstützer für seine Idee, die 
diesen Preis mitfinanzieren. Einen Tag vor 
seinem Tod unterschrieb Drazen ein Doku-
ment, dass auch er den Preis mitfinanzieren 
will. Nun trägt der Preis den Namen »Drazen 
Glavas Little Lighthouse Award«. 

Auf der GLS-Konferenz wurde der Award 
verliehen, er ging an einen Security- Mit-
arbeiter. Die Verleihung erhielt in Kroatien 
viel Aufmerksamkeit: Zeitungsreporter 
fan den sich beim GLS ein, TV-Kameras wur-
den neben der Bühne positioniert. Plötz-
lich erfuhr der GLS einen weiteren Bekannt-
heitsschub. 

Es sind solche Beispiele wie der Award, 
die Branko zeigen: Gute Ideen überdauern. 
Der GLS in Kroatien kann nicht aufgehalten 
werden durch den Tod einer Person. »Dar-
um geht es: Da ist etwas Stärkeres dahinter, 
eine Kraft, Jesus Christus. Wir glauben daran, 
dass er uns mit allem versorgt.« 

  Shea Westhhoff lebt als Journalist in Berlin

 Global Leadership Network
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WEIHNACHTEN IM  
SCHUHKARTON®

Jetzt mitpacken!                              
Weitere Infos:  

+49 (0)30-76 883 883  
weihnachten-im-schuhkarton.org 

Weihnachten im Schuhkarton® ist eine Aktion von Samaritan’s Purse®

Franklin Graham, Internationaler Präsident, Samaritan’s Purse  |  die-samariter.org
©2019 Samaritan’s Purse. Alle Rechte vorbehalten.

Bleiben Sie mit uns verbunden! 
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Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: 
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Thening, Kurator Dietmar Brandl 

Tenoplatz 1, AT-4062 Kirchberg-Thening 
info@evang-thening.at, +43 664 4665856, www.evang-thening.at

IHRE HAUPTAUFGABEN:
Geistliches Hirtenamt gemeinsam mit dem Presbyterium | Gottesdienste |
Kasualien | Religionsunterricht an Schulen | Unterstützung des
Jugendreferenten | Haus- und Krankenbesuche | Unterstützung beim Ausbau
neuer Gottesdienstformen | Nachgehende Seelsorge I Mentoring und
Begleitung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen
 
IHR PROFIL:
Pfarrer/in ist für Sie nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, die auf einer
lebendigen Beziehung zu Jesus Christus und der Bibel gründet. Sie sind bereit,
geistliche Führungsverantwortung zu übernehmen und sich in unsere
Gemeinde zu investieren. Voraussetzung für eine Bewerbung ist der Abschluss
eines international anerkannten Theologiestudiums.
 
IHR TEAM:
Wir sind eine strukturierte und gut organisierte Pfarrgemeinde mit
verantwortungsbewussten und engagierten ehrenamtlichen Gremien und
MitarbeiterInnen, einer Pfarrsekretärin, einer Kirchendienerin sowie einem
vollzeitlich angestellten Jugendreferenten.
 

WIR BIETEN IHNEN ein spannendes und vielfältiges    
Aufgabengebiet inklusive einer hellen und 
geräumigen 125m² Dienstwohnung im Pfarrhaus.

 

KOMM INS JUMPERS-TEAM!
Erlebe ein unvergessliches Jahr als FSJlerIn oder 

BFDlerIn in unseren Stadtt eilprojekten.
Gemeinsam schaff en wir Perspekti ven für
Kinder und Jugendliche in Deutschland.

DEIN JAHR FÜR GOTT,
FÜR KINDER, MIT JUMPERS.

jumpers.de/fsj

STELLENANZEIGE

Global Aid Network (GAiN gGmbH) ist Partner von Campus 
für Christus in der humanitären Hilfe. Das weltweit agierende, 
humanitäre Hilfswerk hat das Ziel, Hoffnung und praktische 
Hilfe zu den Armen und Schwachen zu bringen. 

Wie sieht Ihre Aufgabe aus? 
• Disposition Eingang und Ausgang
• Verwaltungs- und allgemeine administrative Aufgaben

Was erwarten wir von Ihnen?
• Abgeschlossene speditionskaufmännische Ausbildung 

oder vergleichbar
• EDV-Kenntnisse (MS Office, ERP-Systeme)
• Identifikation mit den Werten von Global Aid Net-

work gGmbH und Campus für Christus e.V.

Die Stelle ist ab sofort in Gießen in Vollzeit zu besetzen.
Weitere Infos unter gain-germany.org/mitmachen.

VERWALTUNG (N) LOGISTIK

KONTAKT
Campus für Christus e.V. • Abteilung Personal • Postfach 

10 02 62 • 35332 Gießen • Tel. 0641 97518-760 • 
E-Mail: bewerbung@campus-d.de

Der Jesustreff Stuttgart ist eine junge und dynamische Personale Gemeinde  
innerhalb der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgarts.

WEN WIR SUCHEN
• Du brennst für Gemeinde und Jesus und bringst Leitungserfahrung mit
•  Es fällt dir leicht ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und  

Teams zu begleiten
• Du liebst Gemeinschaft
• Du hast eine abgeschlossene theologische Ausbildung

WAS IST UNS WICHTIG
• Du denkst Gemeinde visionär und experimentell weiter
• Du predigst und lehrst leidenschaftlich gerne und gnadenzentriert
•  Du hast Lust die evangelische Kirche in Stuttgart zu prägen und  

bist ein Netzwerker
• Du lebst eine freiheitliche Theologie
• Du bist durchsetzungsfähig und bringst Führungsqualitäten mit

WAS WIR BIETEN
• eine dynamische Gemeinde mit überwiegend jungen Erwachsenen und Familien 
• engagierte und motivierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
• viel Raum für deine Gaben und Fähigkeiten
• Vergütung nach TVÖD

DER JESUSTREFF SUCHT  
EINE/N HAUPTAMTLICHE/N 
PASTOR/IN IN VZ/TZ

Weitere Infos gibt es unter www.jesustreff.de

Kontakt über bewerbung@jesustreff.de

Aufgabenschwerpunkte:
• organisatorische Vorbereitung und Protokollführung der 

Gremiensitzungen des CVJM Deutschland
• kaufmännische und rechtliche Grundsatzfragen des Dachver-

bandes und seiner 13 Mitgliedsverbände (z. B. Datenschutz, 
Versicherungen, Satzungsfragen, Personalwesen)

• Vorbereitung und Themengestaltung der Konferenz der 
Geschä� sführer

Aufgabenschwerpunkte:
• Interessenvertretung in kirchlichen und politischen Gremien
• Erarbeitung von Beratungskonzepten in Themenfeldern wie 

Vereinswesen, Strategieentwicklung etc.
• Planung von Formaten zur jugendpolitischen Bildung
• Bearbeitung von Grundsatzfragen
• enge Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär

Der CVJM Deutschland sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

REFERENT/-IN DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W/D, 50 %)

REFERENT/-IN FÜR GRUNDSATZFRAGEN 
UND JUGENDPOLITIK (M/W/D, 100 %)

Die ausführlichen Stellenausschreibungen 
und Hinweise zur Bewerbung finden Sie unter 
www.cvjm.de/jobs

Bewerbungsschluss: 
27. September 2019  

GEMEINSCHAFTSPASTOR/IN
FÜR VOLLZEITSTELLE IN DER LANDESKIRCHLICHEN GEMEINSCHAFT  
VERDEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT

Gemeinde mit missionarischer Glaubenskursarbeit sucht initiative und nahbare 
Persönlichkeit mit Leitungsgaben für Gemeindeleitung und Weiterentwick-
lung der Gemeinde gemeinsam mit dem Vorstandsteam, alltagsrelevanter 
Verkündigung, Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter.

Hannoverscher Verband Landeskirchlicher Gemeinschaften • Gerhard Stolz (Inspektor HVLG) 
hvlg@hvlg.de • Tel. 05141-45656 • www.lkg-verden.de
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THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE  

OF THE WORLD

WILLOWCREEK.DE

»Ich hatte schon viel 
über Willow gehört. 

Aber in Chicago  
gewesen zu sein und 
das selbst zu sehen, 

ist nochmal ganz 
anders. Ich entdeckte 

dort ganz viel Liebe 
zu den Menschen«

CLAUDIA HEIDIG ist gemeindepädagogische  

Mitarbeiterin bei ›GreifBar‹, einem  

Werk in der Pommerschen Evangelischen  

Kirche in Greifswald.


