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LIEBE LESERIN, 

LIEBER LESER, 

Kurz nach 15 Uhr an diesem denkwürdigen Freitag, 
den 28. Februar. Erst wenige Minuten zuvor war der 
Leitungskongress 2020 (LK 20) vorsorglich  beendet 
worden. Die Geschichte ist inzwischen bekannt: Ein 
geplanter Sprecher hatte sich mit dem Corona- Virus 
infi ziert. Weitere Sprecher und Kongress- Akteure 
mussten daraufhin sofort vorsorglich in Quarantäne. 
Eine sichere Fortsetzung des Kongresses war nicht 
mehr möglich. 

Und nun strömen tausende Kongress teilnehmer 
aus der dm-Arena zur S-Bahn. Der Karls ruher Ver-
kehrsverbund war zu diesem Zeitpunkt nicht auf den 
plötzlichen Ansturm vorbereitet. Völlig überfüllt 
setzt sich die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof in Be-
wegung. Während der Fahrt wendet sich der Lokfüh-
rer per Lautsprecher  unvermittelt an die  Fahrgäste: 
»Ich habe gerade erfahren, was in der Arena passiert 
ist. Es ist unglaublich, wie freundlich und kooperativ Sie 
trotz des Abbruchs der Veranstaltung sind. Solche Fahr-
gäste wünsche ich mir jeden Tag!« Donnernder Applaus 
im Abteil. So schildert es einer, der dabei gewesen ist.

Die Episode ist ein kleines Beispiel dafür, dass 
unser Verhalten unser Umfeld prägt. Dass wir – oft 
auch unbewusst – Einfl uss haben. Gerade deshalb gilt 
es, unseren Einfl uss bewusst und positiv zu  nutzen 
– ja konkret zu lernen, wie man ihn noch besser ein-
bringt: in meine Beziehungen, in mein  Arbeits- und 
Gemeinde-Umfeld. Diese  Überzeugung hatte auch der 
Slogan auf dem Lanyard auf den Punkt gebracht, das 
alle Teilnehmenden noch wenige Minuten vor der 
Bahnfahrt um den Hals getragen hatten: ›Everyone 
wins when a leader gets better‹ (sinngemäß: Jeder 
profi tiert davon, wenn Führungspersonen sich weiter-
entwickeln). Hier ist der Funke von der Halle in die 
S-Bahn übergesprungen und im Alltag, jenseits des 
Kongresses angekommen.

In dieser Ausgabe blicken wir noch einmal zurück 
auf diesen ungewöhnlichen Kongress mit seinem 
abrupten Ende: auf seine Inhalte, besonderen Momente 
und Reaktionen. Lassen Sie sich dadurch in diesen 
besonderen Zeiten ermutigen: positiv Einfl uss zu 
nehmen auf Ihr persönliches Umfeld.
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WILLOW 
WELT

News aus dem 
weltweiten 
Willow- Netzwerk

Die Corona-Krise nimmt auch Einfl uss auf
die Arbeit von Willow Creek Deutschland: 
Der vorzeitige Abbruch des Leitungs- 
kongresses 2020 hat dazu geführt, dass 
erhebliche Einnahmen durch den Willow-
Shop ausgefallen sind, die zur Deckung der 
Veranstaltung und der Gesamtarbeit nötig 
gewesen wären. Die für September geplante 
TechArts-Konferenz muss in  diesem Jahr 
ebenfalls ausfallen. Dadurch gehen weitere 
wichtige Finanzmittel  verloren. In dem 
Bemühen, Wege zu  fi nden, um kurzfristig 
Kosten sparen zu können, haben wir uns 
entschlossen, die nächste Ausgabe des 
Willow Creek  Magazins (Heft 2/20) auszu-
setzen. Die September-Ausgabe soll dann 
wieder wie gewohnt erscheinen. Vielen 
Dank für alles Verständnis! (weitere Infos 
auf Seite 17)

Jede Woche veröff entlicht Willow Creek Deutschland 
einen Vortrag aus dem Leitungskongress-Videoarchiv 
kostenfrei auf der Website. Auch Video-Clips von 
 Kreativbeiträgen oder ›Grander Vision‹-Storys vom 
Kongress werden dort wöchentlich hochgeladen. 
 Gerade in diesen Zeiten, in denen die Welt sich global 
in einem Ausnahmezustand befi ndet, wenn Gottes-
dienste und Gemeindeveranstaltungen nicht mehr 
im gewohnten Rahmen stattfi nden können, sind 
 Ermutigung, Orien tierung und Führungsfähigkeit 
wichtiger denn je. Dazu möchte Willow Creek 
Deutschland / Schweiz mit den Video- und Vortrags-
impulsen einen Beitrag leisten. Den aktuellen Vortrag 
fi nden Sie auf: willowcreek.de

Wegen Corona: 
Nächste Magazin-
Ausgabe entfällt

Kostenfreie 
Impulse aus 
dem Videoarchiv 

Am 30. Januar 2021 veranstaltet Willow Creek Schweiz in 
Winterthur eine Tageskonferenz zum Thema ›CHANCEN – sehen, 
packen, leben‹. »Unser Blick ist oft nur auf die Herausforderungen 
gerichtet, die uns täglich begegnen. Dabei übersehen wir häufi g die 
Chancen, die sich daraus ergeben können«, sagt Stef Gerber, 
 Geschäftsführer von Willow Creek Schweiz. Die Tageskonferenz 
liefert neben Impuls-Referaten Best-Practice-Beispiele, wie 
 Kirchengemeinden und Organisationen inmitten von Heraus- 
forderungen auf Kurs geblieben sind und neue Ideen und Ansätze 
 entwickelt haben. Infos: willowcreek.ch

Tageskonferenz 
in Winterthur
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Willow-Impulse 
für Leitende 
und Gemeinden

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

 WILLOW-NETZWERK Weltweit 
sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über 
90 Denominationen in mehr als 35 Ländern 
Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht 
sich als Visionsgemeinschaft innovativer 
Menschen, die nach bib li   schem Auftrag 
Gemeinde bauen und voneinander lernen 
wollen. Sie können dazugehören. Eine 
Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als 
Einzelperson, Hauptamtliche und Gemeinde : 
willowcreek.de/partnerschaft

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

 SOZIALE MEDIEN Folgen Sie 
unseren Profi len, um über die Arbeit 
von Willow Creek Deutschland/Schweiz 
auf dem Laufenden zu bleiben. Sie fi nden 
interessante Berichte, Fotos, News, … 
– und bei Willow-Veranstaltungen zahl-
reiche Einblicke hinter die Kulissen:

 DE: willowcreek.de/facebook
CH: willowcreek.ch/facebook
willowcreek.de/twitter
willowcreek.de/instagram

 UNTERSTÜTZEN Die Kongress-
einnahmen decken bei weitem nicht die 
Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von 
Willow Creek Deutschland/Schweiz, die 
als eigenständige Werke keine fi nanzielle 
Unterstützung der Willow-US- Gemeinde 
erhalten. Mit Ihrem fi nanziellen Beitrag 
helfen Sie, dass Gemeinden hierzulande 
nachhaltig verändert werden: 
DE: willowcreek.de/spenden
CH: willowcreek.ch/spenden

Ray Johnston ist der neue Interims pastor 
der Willow Creek Community Church in South 
 Barrington. Er löst seit März Steve Gillen 
ab, der die Gemeinde seit dem Rücktritt der 
 Pastoren Bill Hybels, Heather Larson und 
 Steve Carter im Sommer 2018 übergangsweise 
geleitet hatte. Johnston ist Gründer und Pastor 
der Bayside Church, einer Gemeinde in Kali-
fornien mit über 18.000 Mitgliedern. In seiner 
30-jährigen Leitungs tätigkeit begleitete er als 
Interimspastor bereits mehrere Gemeinden 
erfolgreich durch Veränderungsprozesse.

Der Berufungsprozess des neuen Leitungs-
pastors für die Gemeinde geht unterdessen 
weiter voran. Ursprünglich sollte die Entschei-
dung bis zum Jahresende 2019 fallen.  Diese 
wurde nun verschoben, um mehr Zeit für 
den Auswahlprozess zu haben. »Weisheit und 
 Urteilskraft sind uns wichtiger als ein  schnelles 
Ergebnis«, hieß es aus dem Ältestenkreis.

Neuer Interims-
Pastor in der 
Willow-Gemeinde

Seit Oktober 2019 verpacken Insassen eines Gefängnisses 
in Charleston, Missouri – in Zusammenarbeit mit der 
Organisation ›Feed My Starving Children‹ – regelmäßig 
Essen für Kinder in Not. Die Bilanz der Aktion kann sich 
sehen lassen: 282 Freiwillige sorgten dafür, dass bisher 
200.000 Mahlzeiten an bedürftige Kinder verteilt werden 
konnten. »Die Insassen erhalten die Möglichkeit, der 
 Gesellschaft etwas zurückzugeben und etwas Gutes zu tun«, 
 erklärt Danny Plyne von ›Feed My Starving Children‹. 
Auch die Gefangenen sind begeistert: »Es ist wunderbar, 
dass wir sogar aus dem Gefängnis heraus anderen Menschen 
helfen können.« Die Idee zur Zusammenarbeit geht auf 
den Global Leadership Summit zurück, der seit 2015 jedes 
Jahr in dieses Gefängnis übertragen wird.

Essenspakete aus 
dem Gefängnis 
für Kinder in Not

Die Gottesdienste der Willow-Gemeinde 
werden aufgrund der Corona-Pandemie 
zurzeit ausschließlich online  gefeiert. 
Während der Gottesdienste haben die 
 Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste 
die Möglichkeit, von zu Hause aus mitein-
ander zu interagieren. Sie können sich im 
Live-Chat einbringen und auch Gebetsan-
liegen mitteilen. Zudem bietet Willow ein 
Bibelstudienmaterial zur aktuellen Predigt-
reihe an, das die Gemeindemitglieder mit 
ihren Familien zu Hause nutzen können. 
Das Kinderprogramm ›Promiseland‹ hat 
für die verschiedenen Altersgruppen einen 
täglichen Podcast eingeführt.

Auch im Willow ›Care Center‹ sind aufgrund der ak-
tuellen Corona-Pandemie neue Vorgehensweisen ge-
fragt: Die Lebensmittel werden derzeit von Ehrenamt-
lichen in Taschen gepackt und den Bedürftigen durchs 
Autofenster gereicht. Zudem wurde ein Lieferdienst 
gestartet, der Menschen in häuslicher Quarantäne 
versorgt. »Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist 
nicht das Gebäude oder der Gottesdienst, sondern ob die 
Gläubigen Jesu Liebe in Wort und Tat den Menschen um 
sie herum ausdrücken. Das versuchen wir zu praktizie-
ren«, sagt Josie Michalak, Leiterin des Care Centers.

Auch das ›mobile Care Center‹ ist im Einsatz: Der 
Truck, gefüllt mit Lebensmitteltüten, verteilt diese 
an Schulen, mit denen das ›Care Center‹ eine Partner-
schaft besitzt, die mehrheitlich von Schülern besucht 
werden, die aus sozialen Brennpunkten stammen. 
In der Regel versorgt das ›Care Center‹ wöchentlich 
etwa 1.000 Familien mit Lebensmitteln. Nach dem 
Corona- Shutdown waren es innerhalb der ersten zwei 
Tage bereits 900.

›Care Center‹ hilft 
per Drive-In

Gottesdienste 
per Livestream

Anfang des Jahres war die deutsche Musikerin Adina Mitchell 
Teil der Willow- Worship-Band, die beim ›Youth Global Leader-
ship Summit‹ in Brasilien gespielt hat. 30.000 Jugendliche 
 nahmen an der Veranstaltung teil. »Es ist schön zu erleben, dass 
ich dazu beitragen kann, dass Menschen auch aus einer völlig an-
deren Kultur Gott durch die Musik anbeten«, sagte Adina Mitchell, 
die zuvor bereits beim ›Youth Summit‹ in Indonesien auftrat. 
Ihr Debüt-Album ›Eine Welt erfi nden‹ stellte sie im vergangenen 
Jahr beim deutschen Willow ›Youngster-Kongress‹ in Erfurt vor.

Adina Mitchell 
beim ›Willow 
Youth Summit‹ 
in Brasilien
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Gemeinsam 
engagieren, 
auf Augenhöhe

Leitungskongress 2020:
»Extrem relevante« 
Gemeinde themen – 
und ein abruptes Ende
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Ein paar Stunden vor dem überraschenden Ende setzt 
die Konferenz ein starkes Zeichen der Versöhnung. 
Begleitet von Musikern um Florian Sitzmann (›Söhne 
Mannheims‹) bilden die Kongress-Besucherinnen und 
-Besucher eine große Gebetsgemeinschaft. Über  einen 
Online-Zugang formulieren sie Klage- und Für-
bitten-Gebete angesichts von Zeichen der Unversöhn-
lichkeit, die sie bewegen, zu ungelösten Konflikten 
und geheilten Spannungs-Beziehungen, in Familien, 
Gemeinde und Gesellschaft. Sie werden direkt auf die 
Leinwände in der Halle projiziert. Viele stimmen ein 
in das gesungene Gebet um Barmherzigkeit: ›Kyrie 
Eleison‹, das den Verheißungen der Versöhnung durch 
Gott vertraut. 

Vorausgegangen war der berührende Bericht der 
Autorin Immaculée Ilibagiza  aus Ruanda, deren 
 Familie während des Völkermords von 1994 fast voll-
ständig vernichtet wurde – und die in der Extrem-
situation die Kraft der Versöhnung erlebt hat. Der 
 gezielt geschürte Hass der Volksstämme entlud sich 
in schrecklichen Brutalitäten. Ilibagiza hat aus den 
schlimmen Erfahrungen gelernt: Vergebung kann 

Die Kraft von 
Versöhnung 
– und Fürbitte

auch furchtbare Gewalt überwinden. »Wir sollten nicht 
dem Gift hasserfüllter Gedanken Raum geben«, ermutigt 
sie. Der abgeschlossene Prozess der Vergebung »fühlt 
sich an wie Freiheit: Ich muss nicht so leben, wie meine 
Peiniger sich das vorstellen«. Es gibt die Seite von Hass 
und Rache – und die von Liebe und Vergebung, sagt 
Ilibagiza. »Und Jesus fragt uns, auf welcher Seite wir ste-
hen wollen.«

Der Strom der Fürbitte-Gebete riss besonders nach 
dem plötzlichen Kongress-Ende nicht ab: In Sozialen 
Medien gaben Verantwortliche kurze  Lageberichte 
aus der Quarantäne. Der Willow-Vorsitzende Ulrich 
Eggers etwa, der eine vorübergehende Wohngemein-
schaft mit dem US-Pastor Gordon MacDonald bildete, 
erklärte, es gehe ihnen den Umständen entsprechend 
gut und man bete für den erkrankten Referenten und 
seine Familie. Über Instagram, Facebook und E-Mails 
sprachen viele Teilnehmende ihren Dank für die an-
derthalb Konferenztage (»… sehr wirkungsvolle Inhal-
te«, »Die Sprecher waren sensationell, die Themen extrem 
relevant für unsere deutschen Verhältnisse«) und vielfach 
Respekt für die mutige Entscheidung aus. Grüße und 
Gebete für das Willow-Leitungsteam kamen auch aus 
den Übertragungsorten, in denen der Kongress zeit-
gleich mit Karlsruhe endete. Noch am Freitagnach-
mittag wurden drei Vorträge aufgezeichnet, die den 
LK20-Gästen im Anschluss per Video zur Verfügung 
gestellt wurden; auch die anderen Referate folgen.

s war vieles vertraut und vieles doch 
ganz anders bei diesem Kongress. 
Seit 1996 organisiert Willow Creek in 
Deutschland Konferenzen mit dem Ziel, 
Gemeinden und ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu schulen, zu motivie-

ren und zu stärken für ihre Aufgaben.  Besonders 
die  Leitungskongresse folgen dabei dem (engli-
schen) Leitmotiv: ›Everybody wins when a leader 
gets better‹ (Alle gewinnen, wenn ein  Leitender 
 besser wird). Der Kongress in Karlsruhe machte 
da keine Ausnahme. 

Vieles war aber auch anders: Es war die 
 erste Willow-Konferenz in Deutschland ohne die 
Leitungsfi gur Bill Hybels. Und dann das abrupte 
Ende am zweiten Tag: Einer der geplanten Refe-
renten hatte sich mit dem Coronavirus infi ziert. 
Für die Teilnehmenden bestand keine Ansteckungs-
gefahr. Aber diejenigen aus dem Konferenzteam, 
die am Tag zuvor unmittelbaren Kontakt zu ihm 
hatten, wurden umgehend in Hausquarantäne 
geschickt. Und der LK2O am Freitagnachmittag 
vorsorglich und frühzeitig beendet.

Das Willow Creek Magazin fasst den außer-
gewöhnlichen Kongress auf diesen Seiten in 
Texten und Bildern zusammen, in seinen Kern- 
Elementen und besonderen Geschichten.

E
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»Vergeude 
niemals 
eine Krise«
Der deutsche Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers
sagt nach Stricklands Vortrag, es sei naiv zu  denken, 
Sexismus komme in christlichen Gemeinden nicht 
vor. Es sollten aber auch nicht alle Männer unter 
 Generalverdacht gestellt werden. Vielmehr gelte es, 
Strukturen zu schaff en, die es ermöglichten, sich auf 
Augenhöhe zu engagieren. Zu Kongressbeginn hatte 
Eggers auch off en über die Missbrauchsvorwürfe ge-
gen den Willow-Gründer Bill Hybels und die Krise der 
Gemeinde ab 2018 gesprochen. Willow Creek Deutsch-
land sieht danach einen »vermehrten Auftrag«, in gute 
Leitung und missionarischen Gemeindeaufbau zu in-
vestieren. »Jetzt erst recht!«, sagt Eggers. Der amtie-
rende Interimspastor von Willow Creek, Steve Gillen, 
erklärt vor Journalisten, dass die Gemeinde seit der 
Krise »gesündere Leitungsstrukturen« in Kraft gesetzt 
habe, um ähnliche Krisen zu vermeiden. In seinem 
(aufgezeichneten) Vortrag sprach Gillen über die gro-
ßen Lern-Chancen einer solchen Phase und folgert: 
»Vergeude niemals eine Krise«.

Der LK20 bot knapp zwei Tage lang einen bunten Mix: 
an Themen und Impulsen für die Gemeindearbeit, an 
Referentinnen und Referenten, an Mut machenden, 
nachdenklichen und herausfordernden Tönen. Der 
erste Vormittag demonstrierte eine große Bandbreite.

Craig Groeschel, Gründer der innovativen 
›Life.Church‹ und Gastgeber des jährlichen  Willow 
Creek-Leadership Summ its in Chicago, spr icht 
über Kosten-Nutzen-Analysen in der Gemeinde-
arbeit: Ab einem bestimmten Punkt wird mit  höheren 
 Kosten n icht auch höhere Qua l ität  g a ra nt ier t . 
 Groeschel plädiert darum für das GETMO-Prinzip 
(›Good Enough To Move On‹): Wann ist etwas »gut 

Mit Ressourcen 
haushalten – 
Zusammen-
arbeiten als 
Frauen und 
Männer

genug, weiterzumachen«? Mit Blick auf den  besten 
Ertrag beim Einsatz von Zeit, Geld und Ressour-
cen gilt es, den optimalen Punkt finden: Wieviel 
Stunden Arbeit investiere ich am besten für ein Pro-
jekt? Leitende sorgen dabei für eine Trendumkehr 
(›Bend The Curve‹): Sie erreichen einen höheren Er-
trag, bei gleicher oder niedrigerer Investition. Groe-
schel wirbt dabei für zwei Prinzipien: Erstens  »Inside 
the box« (konventionell) denken! Zu viele Optionen 
und Zwänge rauben Kreativität und Energie. Wich-
tig ist, die eigenen Grenzen zu erkennen.  Zweites 
 Prinzip: »Verbrenne die Schiffe!« Auf diesem Wege 
 werden die Möglichkeiten zur Umkehr verringert oder 
ganz ausgeschlossen. Am Ende macht Groeschel Mut: 
»Sag mir nicht, was du nicht kannst! Sondern sage mir, 
was du auf dem Herzen hast und wozu du berufen bist!«
Jede  Leitungspersönlichkeit hat Einfl uss, erklärt er: 
» Predigt von Jesus und verändert die Welt. Das ist das, 
was Leitende tun!«

Der Wahrheit über »ein schwerwiegendes Problem«
widmet sich die frühere leitende Heilsarmee-Mit-
arbeiterin Danielle Strickland: Eine von drei Frau-
en hat selbst sexuellen Missbrauch erlebt. Und nach 
Stricklands Worten geschieht Missbrauch »nicht au-
ßerhalb von Kirchen. Wir sind Teil davon«. Ihr Gebet ist 
es, dass Christen »den Mut haben, Frauen zuzuhören 
– und dass wir die Kultur verändern, indem wir zusam-
menarbeiten«. Strickland ist überzeugt: »Christen kön-
nen zeigen, wie das Zusammenleben von Gott gedacht«
ist – und einen »wichtigen Dienst der Versöhnung leis-
ten.« Sie rät Frauen und Männern, Verantwortung zu 
übernehmen. Frauen seien weder ›Trophäen‹, noch 
eine Bedrohung oder Versuchung für Männer. Ihr Ap-
pell an beide Geschlechter ist, sich an Jesus zu orien-
tieren. Er sei der perfekte Mann.
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Krise »gesündere Leitungsstrukturen«
habe, um ähnliche Krisen zu vermeiden. In seinem 
(aufgezeichneten) Vortrag sprach Gillen über die gro-
ßen Lern-Chancen einer solchen Phase und folgert: 
»Vergeude niemals eine Krise«.



Christen in 
Social-Media-
Kanälen

›Toxisches 
Macht-Dreieck‹
Auch der Greifswalder Theologe Michael Herbst 
packt das heikle Thema an: den Umgang mit Macht. 
Macht-Menschen brauchten Begrenzung und Kontrolle: 
»Einsam an der Spitze machen wir  Fehler und  unterliegen 
Versuchungen.« Herbst ruft darum die Teilnehmenden 
auf: »Wenn ihr leitet, dann sorgt dafür, dass es immer ei-
nen gibt, der euch die Wahrheit sagen darf. Ihr müsst das 
wollen.« Das »Bildungsziel Jesu ist ein mündiger Glaube, 
der auf eigenen Beinen steht« und mit einem »inneren 
Kompass« ausgestattet ist. Trotzdem gibt es religiösen 
Machtmissbrauch, der sich in einem »toxischen Drei-
eck« abspielt, erläutert Herbst: »Gefährliche Leiter«
treff en auf »verletzliche Follower« – in einem Umfeld, 
das Missbrauch duldet. Dann wird Macht übergriffi  g, 
arbeitet mit Druck und will Kontrolle über das gan-
ze Leben. Christen könnten von Jesus lernen: »In sei-
nem Einflussbereich werden Menschen stärker, größer, 
mutiger, zuversichtlicher und erwachsener, Männer wie 
 Frauen gleichermaßen.«

Vorbei an der Plenums-Ha l le, den Kaf fee- und 
 Essensständen, führt der Weg eine Treppe hoch: in 
die Young Leaders Lounge (YL) des LK20. Hier wird 
gekickert, Kaffee getrunken, das Handy geladen und 
in Sofa-Runden diskutiert. Eine Aktionsfläche bietet 
Platz für ›Hörendes Gebet‹. Etwa 800 Jugendleiter 
zwischen 17 und 35 Jahren, Verantwortliche in Jugend-
verbänden und -werken, Mitarbeitende in Jungschar- 
und Teenagerarbeit, junge Worshipleiter und Leiter 
von Kinder- und Jugendfreizeiten treffen sich hier in 

Young Leaders Lounge: 
Investieren in die junge Generation

den Vortragspausen, erläutert  Danila Rodriguez, eine 
der YL-Organisatorinnen. »Wir  haben den Schwer-
punkt auf Austausch, Gemeinschaft, Segen und Gebet 
gelegt«, sagt sie. »Dazu mehrere Sessions, wo man mit 
Leitern und Pastoren ins Gespräch kommen konnte.«
Das Ziel, sich in der YL gegenseitig wahrzunehmen, 
Austausch, Ermutigung, Spaß, Chillen und Wert-
schätzung zu erleben, ist offenbar gelungen: »Mehr-
fach haben Leute gesagt: ›Der beste Ort auf dem Kon-
gress‹«, lächelt Danila.

LK2O in
Zahlen:

10.250 Gesamt-Teilnehmerzahl

51% weiblich

49% männlich

7.400 Teilnehmer Karlsruhe

2.850 Teilnehmer Übertragungsorte

KONFESSIONELLE VERTEILUNG

34% Evangelische Kirche

14% Ev.-Freik. Gemeinde (Baptisten)

14% Freie ev. Gemeinde

7% Ev. Gnadauer Gem.-verband

4% Bund Freik. Pfingstgemeinde

4% CVJM

3% Katholische Kirche

2% Chrischona Gemeinden CH

2% Evangelisch meth. Kirche

2% Siebenten-Tags-Adventisten

15% Sonstige

Andreas ›Boppi‹ Boppart, Leiter des Missionswerks 
›Campus für Christus‹, denkt nach über Gemeinden 
der Zukunft. Christen müssten dabei miteinander für 
 bessere Lösungen streiten. Denn »Gemeinde von heute 
ist nicht die Lösung für morgen und muss gemeinsam 
entwickelt werden«. Viele Christen und  Gemeinden 
 erlägen dabei dem »Irrtum«, »alle müssen gleich glauben 
– und wenn wir nicht gleich glauben, müssen wir einan-
der bekämpfen«. Boppart mahnt,   Christen sollten ihre 
Social-Media-Aktivitäten überdenken. Öff entliche Dif-
famierungen machten die Liebe Jesu nicht erkennbar. 
Angesichts einer weit  verbreiteten » Liebes-Unfähigkeit«
sollten Christen sich durch » liebesfähige Gemeinden« 
auszeichnen.

Als Special Guest bereichert der ›Waldmacher‹ 
Tony Rinaudo den LK20. International bekannt wurde 
er durch seine bahnbrechende Auff orstungsmethode, 
für die er mit dem Alternativen Nobelpreis 2018 aus-
gezeichnet wurde. An die Kongressgemeinde gewandt, 
ermutigt Rinaudo: Christen können helfen, indem sie 
Einfl uss nehmen bei Politikern und Nichtregierungs-
organisationen. Im Blick auf Klimaschutz-Aktivitäten 
sagt er: »Tu das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat!«

Im schöpferisch-mehrfarbigen Sakko plädiert der 
Leiter des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, 
für eine »Ökologie der Schönheit«: Dies berühre die 
persönliche Lebensgestaltung, die Anbetungshaltung 
einer Gemeinde und eine »liebevolle Exzellenz« der 
Gemeindearbeit. Hartl hält »digitales Fasten« für eine 
»Schlüsselqualifi kation der Zukunft«. Die »tiefe Kontem-
plation, das liebevolle Betrachten dessen, was da ist, müs-
sen wir wieder lernen«; Vieles wäre viel »zu verkopft, 
konsum- und nutzenorientiert«. 

Gleich 

vormerken!

LK 22
10.-12.Februar

Leipzig
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Am Ende seines Vortrags sitzt Johannes Hartl am Flü-
gel – und schickt sein Publikum auf einem kontem-
plativen Klangteppich gedanklich auf Reisen. Es ist 
ein klassisches Beispiel: Willow Creek-Kongresse 
sprechen kreativ alle Sinne an.

Zu Beginn des LK20 wird über die Leinwand eine 
Leit-Frage künstlerisch mit Orchester und Ballett- 
Tänzerin durchgespielt: Was ist unsere Leitungs- 
Aufgabe? Die Antworten reichen, vielfältig-anregend, 
von »dem, was uns nicht aus dem Herzen geht« über 
die »Tradition zu wahren und Innovatives zu  wagen«, 
»die Spannung, die wir brauchen und zu neuen  Lösungen 
führt« bis zur »Ruhe, wieder neu beginnen«.

Willow 
macht’s 
kreativ

Miriam Tölgyesi, Dozentin an der CVJM-Hochschule, 
verwandelt alle Vorträge über die malerische Kunst 
des Graphic Recording in einprägsame Bilder. Der 
Künstler Nick Benoit versetzt mit kleinen Schau-
spielszenen Gefühle und Gedanken in Schwingung. 

Und die amerikanisch-deutsche Willow-Band 
um Matt Lundgren nimmt die Kongressgemeinde 
im Lobpreis mit. Ein Höhepunkt des LK20: »Wie wäre 
es, auf eine Reise durch 3.000 Jahre Worship-Musik zu 
gehen?«, fragt Lundgren – worauf die Musiker »das 
größte Medley aller Zeiten« präsentieren.

JÖRG PODWORNY Redaktionsteam Willow Creek Magazin

 Der LK20-Rückblick – Fotos, Videos, Texte: willowcreek.de

 Claudia Börner, Helge Eisenberg, Marc Gilgen

LK20
auch auf

VIDEO
willowshop.de

Als der LK20 in Karlsruhe vorzeitig abgebrochen werden 
musste, ließ sich nicht absehen, welche Entwicklung 
die Pandemie in den folgenden Wochen nehmen würde. 
Während diese Ausgabe des Willow Creek Magazins 
entsteht, lässt sich sagen, dass die Corona-Krise 
auch Einfl uss auf die Arbeit von Willow Creek 
Deutschland/Schweiz insgesamt nimmt: Der Ab-
bruch – bedingt durch die Infi zierung eines geplan-
ten Sprechers und der daraus folgenden Quarantäne 
weiterer Sprecher, Dolmetscher und Vorstandsmit-
glieder – hat u.a. dazu geführt, dass erhebliche Ein-
nahmen durch den Willow-Shop ausgefallen sind, die 
zur Deckung der Veranstaltung und der Gesamtarbeit 
nötig gewesen wären. Auch die Studienreise nach Chi-
cago kann 2020 aufgrund der Pandemie nicht stattfi n-
den; die für September geplante TechArts- Konferenz 
muss in diesem Jahr ausfallen. Dadurch gehen weitere 
wichtige Finanzmittel verloren.

Die Entwicklung wirkt sich auch aus auf das Willow 
Creek Magazin: In dem Bemühen, Wege zu fi nden, um 
kurzfristig Kosten sparen zu können, haben wir uns 
entschlossen, die nächste Ausgabe (Heft 2/2O) 
auszusetzen. Die September-Ausgabe soll dann 
wieder wie gewohnt erscheinen. Vielen Dank für 
alles Verständnis in diesen Fragen!

Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit von Willow 
Creek Deutschland / Schweiz in dieser herausfordern-
den Zeit unterstützen!

Durch den Kongressabbruch gab es auch keine 
Gelegenheit, die bereits angekündigte Spendensamm-
lung für den jährlichen Global Leadership Summit
(GLS) durchzuführen, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Gemeindearbeit auch in den ärmeren Weltregionen 
zu fördern. Durch den GLS sollten in diesem Jahr 
405.000 Leitende in über 135 Ländern ermutigt und 
motiviert werden. Das weitere Ziel ist, bis zum Jahr 
2025 jährlich eine Million Menschen durch den GLS 
geistlich auszurüsten. Auch dieses Anliegen können 
Sie nun noch nachträglich unterstützen. Vielen Dank 
für alles Mittragen!

Auch wegen der vielen positiven Reaktionen nach 
dem Leitungskongress-Abbruch fühlen wir uns ermu-
tigt, die Arbeit für die Neubelebung von Gemeinden 
sowie ihren Haupt- und Ehrenamtlichen mit ganzer 
Kraft fortzuführen.

Corona: 
 Einschneidende 
Maßnahmen 
bei Willow

SO KÖNNEN SIE SPENDEN:
Online: willowcreek.de/spenden

Banküberweisung: 
Willow Creek Deutschland
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE81 5009 2100 0000 3330 93 
BIC: GENODE51BH2 
Verwendungszwecke: 
›WCD-Spende‹ oder ›GLS-Spende‹
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Was Gemeinden von  Unternehmen 
wie ›Red Bull‹ für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
lernen können.

»WIR MÜSSEN 
WIEDER LERNEN, 
GESCHICHTEN 
ZU ERZÄHLEN.«

Johannes Wigand blickt auf  verschiedenste 
Stationen in der Kommunikationsbranche 
 zurück – von Social Media Agenturen über 
Marketingabteilungen in Unternehmen bis 
hin zu einem »Business As Mission«-Engage-
ment in China. Zuletzt war er mehrere Jahre 
bei Red Bull in der digitalen Kommunikation 
und ›360-Grad-Kommunikation‹ von Events 
tätig. Heute berät er Unternehmen, aber auch 
Non-Profi t-Organisationen und Kirchen-
gemeinden im Bereich  Kommunikation. 
 Willow Magazin-Redakteur  Gotthard  Westhoff  
hat ihn in Salzburg besucht und  dabei mit 
ihm darüber gesprochen, was  Kirchen und 
 Gemeinden in ihrer Online- Präsenz von 
 erfolgreichen Unternehmen lernen können.

Weshalb ist ein Unternehmen 
wie Red Bull so erfolgreich?

Johannes Wigand: Ein großer Faktor ist 
sicher, dass es ein klares Leitmotiv gibt, 
um das sich alles im Unternehmen dreht. 
Dieses Leitmotiv wird konsequent verfolgt 
und ist Richtschnur für alles Handeln. 

Du meinst den Slogan 
›… verleiht Flüüügel‹?

Genau. Das ist aber mehr als nur ein 
fl otter Spruch. Er ist Teil der Marken-
Identität und wird tatsächlich gelebt. Jeder 
Mitarbeiter weiß, wofür Red Bull steht – 
und wofür nicht. Das führt zu einer ausge-
prägten Unternehmenskultur. 

Wie wird das Leitmotiv denn 
konkret gelebt?

Vollständig heißt es ja: ›Verleiht 
 Menschen und Ideen Flügel‹. Die  zentrale 
 Frage ist daher immer: Wie verleiht  diese 
Idee oder Aktion den Athleten, Event- 
Zuschauern, Blog-Lesern oder Clip- Viewern 
Flügel? Wenn sie das nicht tut und damit 
nicht zur Unternehmens-DNA passt, hat sie 
keine Chance. So cool sie auch sein mag. 

Wenn eine Idee zur DNA passt – 
welche Ziele werden davon abgeleitet?

Kommunikation zielt  heutzutage 
unter anderem auf die Anzahl an Live-
stream-Views, Social-Media-Interakti-
onen, die Anzahl an Menschen, die man 
durch Medienkontakte erreichen will oder 
wie viele Personen am Event selbst teil-
nehmen sollen. Neben den  quantitativen 
Zielen geht’s aber auch um  qualitative 
 Ziele: Worauf wäre man stolz? Welche 
Schlüsselbotschaften will man vermitteln? 
Was sind die Nicht-Ziele?

Nicht-Ziele? Warum muss man sich 
darüber Gedanken machen?

Weil man sich bei der Planung oft in 
eine total coole Idee verliebt, die dann viel 
Zeit, Energie und Ressourcen kostet, den 
Zielen der Organisation aber überhaupt 
nicht weiterhilft. Es ist überraschend, wel-
chen Aufwand Organisationen für Dinge 
betreiben, die nicht zu ihrem Kerngeschäft 
gehören. Für die eigentlichen Ziele  stehen 
dann deutlich weniger Ressourcen und 
Personal zur Verfügung, weil alle an Ne-
benschauplätzen gebunden sind. 

Red Bull gehört zu den Vorreitern 
des ›Content-Marketings‹. 
Welche Idee steckt dahinter?

Klassische Werbung nutzt Medien-
plattformen, wie z.B. eine Zeitung. Sie 
 aggregiert und erreicht Leser durch die 
 Inhalte, die sie abdruckt. Ein  Unternehmen 
nutzt diese Plattform, indem es in der 
Zeitung eine Anzeige schaltet, also  dafür 
bezahlt, Menschen zu erreichen. Content- 
Marketing funktioniert genau anders 
herum: Ein Unternehmen bietet auf eigenen 
Medienkanälen selbst die interessanten In-
halte, die eine bestimmte Zielgruppe lesen 
oder anschauen soll. Und das Unternehmen 
zahlt noch nicht mal dafür – außer für die 
Erstellung der Inhalte. Obendrein hat es die 
volle Kontrolle darüber, welche Botschaft 
auf welche Weise vermittelt wird.

Und wie sieht es mit der 
klassischen Pressearbeit aus?

Die ist nicht überfl üssig. Im Gegenteil. 
Es gilt die Themen und Events so zu wäh-
len, dass Journalisten sagen: Darüber will 

Der ›Hangar-7‹ in Salzburg: 
Hier bekommen die Besucher ein 

Live-Erlebnis mit Flugzeugen, 
Helikoptern, Sportwagen und 

vielen Geräten mehr, mit 
denen der Energydrink-Hersteller 

Menschen bewegt.
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bei Red Bull in der digitalen Kommunikation 
und ›360-Grad-Kommunikation‹ von Events 
tätig. Heute berät er Unternehmen, aber auch 
Non-Profi t-Organisationen und Kirchen-
gemeinden im Bereich  Kommunikation. 
 Willow Magazin-Redakteur  Gotthard  Westhoff  
hat ihn in Salzburg besucht und  dabei mit 
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ich unbedingt berichten! Bei der Planung 
des Contents muss die Pressearbeit also 
bereits mitgedacht werden. 

Woran denkst du da zum Beispiel?
Das Paradebeispiel ist  natürlich 

das Projekt ›Red Bull Stratos‹ – 
der  Stratosphärensprung aus knapp 40 
 Kilometern Höhe per Fallschirm durch den 
 Extremsportler Felix Baumgartner.  Allein 
auf dem YouTube-Kanal  erreichte das Video 
bis heute 45 Millionen  Aufrufe. Für mehrere 
Tage war es das weltweit am meisten get-
witterte Thema. Ganz zu schweigen von der 
Berichterstattung in den Medien über das 
Event. Red Bull war in aller Munde – ohne 
dafür zahlen zu müssen. 

Ein absoluter Medien-Coup.
Auch wenn nicht jede Aktion dieses 

Ausmaß hat – es gilt Themen zu setzen, 
die eine Zielgruppe bewegen. Die überzeu-
gendste Form des Content-Marketings ist 
das Storytelling.

Wie funktioniert das?
Storytelling, also Geschichten zu 

erzählen, lebt davon, einen Charakter 
durch seine Höhen, aber auch seine 
Tiefen zu begleiten, und dabei zu erleben, 
wie dieser sich dadurch verändert. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Red Bull TV-
Doku mentation über Matthias  Walkner: 
der Motocross-Fahrer, der als erster 
 Österreicher die Rallye Dakar gewonnen 
hat. Bei seiner ersten Teilnahme musste 
er das Rennen abbrechen, weil er sich eine 
 Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte. 
Im zweiten Jahr brach er sich während 
der Wüsten-Rallye das Bein. Beim drit-
ten Anlauf hat er die Rallye schließlich 
gewonnen. Wenn du hautnah miterleben 
kannst, was er durchlebt, wie er sich nach 
Tiefschlägen wieder hochkämpft, dann 
identifi zieren die Menschen sich damit, 
weil sie selbst auch oft Rückschläge im 
Leben erfahren. Dass sie nicht das Ende 
sein müssen, ist eine starke emotionale 
Botschaft.

Was macht eine gute Geschichte aus?
Es braucht einen Protagonisten 

und  einen Antagonisten. Im Fall von  
 Matthias Walkner sind die  Widrigkeiten 
der  Antagonist. Ohne diese Spannung 
ist eine Geschichte uninteressant. Was 
 viele  Christen vergessen: Auch die Bibel 
ist  voller  Geschichten dieser Art und sie 
 erzählt als Ganzes die größte Geschichte, 
die es gibt. Der beste Geschichten-
erzähler aller Zeiten war Jesus selbst. Von 
ihm  können wir auch in diesem Punkt eine 
Menge lernen: wie man Menschen durch 
für sie relevante Inhalte erreicht. 

Warum tun wir uns im 
Gemeindekontext so schwer 
mit dem ›Storytelling‹?

Weil wir uns der Wichtigkeit von 
 Geschichten als Transportmittel von 
Wahrheiten nicht bewusst sind. Wir 
 meinen, dass die intellektuelle und 
 philosophische Herangehensweise dem 
 Inhalt mehr Tiefe gibt. Dabei muss sich 
diese durch Storytelling ergänzen – wenn 
wir heute Menschen erreichen wollen, die 
tagtäglich daran gewöhnt sind, multi-
medial Geschichten erzählt zu bekommen. 
Hinzu kommt: Das Veranschaulichen, also 
das Geschichtenerzählen, wird häufi g als 
oberfl ächlich belächelt – oder als Mani-
pulation –, weil dabei natürlich auch 
 Emotionen angesprochen werden. Hier 
wird viel Potenzial verschenkt. Nicht nur 
im kirchlichen Kontext.

Wie könnte das Potenzial besser 
genutzt werden? 

Nehmen wir ein Beispiel, das wir 
aus Regionalblättern kennen: Ein 
 Unternehmen spendet – sagen wir einer 
 christlichen Schule – die Summe X für die 
 Ausstattung ihrer Küche. In der Zeitung 
erscheint ein kurzer Text, dazu ein Foto, 
wie der Unternehmenschef der Schulleite-
rin einen überdimensionalen Scheck über-
reicht. Das war‘s. Man könnte aber auch 
eine Artikel- und Fotoserie daraus machen, 
die beschreibt, wie die Kinder nun lernen, 
gesunde Gerichte zuzubereiten, wie sie 
neue Kompetenzen erlangen, welche Her-
ausforderungen sie meistern. Diese Beiträ-
ge könnten auf einem Online-Blog und auf 
Facebook gepostet werden. Die Botschaft: 
Unser Unternehmen spendet nicht nur 
Geld, wir kümmern uns auch um die Ent-
wicklung der Kinder in unserer Stadt.

Viele Gemeinden bemühen sich – oft 
vergeblich – in den Medien aufzu-
tauchen. Durch das Internet und die 
 Sozialen Medien stehen ihnen neue, 
alternative Wege offen. 

In den letzten zehn Jahren hat ein 
Wandel in der Kommunikation stattge-
funden: Von ›Capital‹ zu ›Social‹. Früher 
konnten es sich nur fi nanzstarke Unter-
nehmen leisten, eine breite Öff entlichkeit 
zu erreichen: durch TV, Rundfunk, Zeitun-
gen. Sie hatten das Kapital und die Infra-
struktur. Durch die Sozialen Netzwerke ist 

das Kapital auf einmal unwichtig gewor-
den. Heute kann jeder mit einem YouTu-
be-Video oder Blog Millionen von Men-
schen erreichen – mit einem einfachen 
Handy! Und viele tun das auch. Deshalb ist 
heute die entscheidende Frage für Unter-
nehmen und Gemeinden, wie sie in der Öf-
fentlichkeit präsent sind. Die Technik be-
sitzt jeder – und damit erleben wir eine 
nie dagewesene Content-Flut. Den Unter-
schied machen heute die kreativen Ideen: 
nämlich wie man authentische Geschich-
ten erzählt.

Eine Gemeinde ohne Facebook-Seite 
ist heute also undenkbar?

Nein, so würde ich das nicht sagen und 
bin da mit pauschalen Antworten sehr 
vorsichtig. Ich würde mir zunächst an-
schauen, welche Ziele eine Gemeinde hat 
und welche Mittel und Möglichkeiten sie 
besitzt. Es bringt nichts, einen Facebook- 
Kanal zu starten, wenn man keinen guten 
Content hat und nur Beiträge gepostet wer-
den, die keinen interessieren. Oder die Seite 
liegt brach; auch das wäre eine Botschaft.

Worauf sollte eine Gemeinde oder 
Organisation denn als erstes setzen?

Auf eine vernünftige Webseite. Sie ist 
heute der ›digitale Schaukasten‹ und ver-
mittelt den ersten Eindruck. Sie  sollte 
ansprechend, übersichtlich und aktuell 
sein. Die schlimmsten Webseiten haben 
 übrigens die Kirchen, Unternehmen und 
Organisationen, bei denen die Führung 
keine Ahnung von Kommunikation hat. 
Sie lassen den Webauftritt einfach laufen, 
planen dafür keine Gelder im Budget und 
kümmern sich nicht ernsthaft darum, wie 
sie in der Öff entlichkeit wahrgenommen 
werden. Deshalb ist mir die Schnittstelle 
zwischen Leitung und Kommunikation so 
ein großes Anliegen. 

Vor unüberlegtem Aktionismus 
sollte also zunächst 
ein Umdenken stattfi nden?

Genau. Eine Leitung muss begreifen: 
Erfolgreiches Content-Marketing  beginnt 
nicht erst in der Kommunikations abteilung, 
sondern bereits viel früher. Es  beginnt bei 

»Der beste 
Geschichten erzähler 

aller Zeiten 
war Jesus selbst. 
Von ihm können 

wir auch in diesem 
Punkt eine 

Menge lernen«

Menschen Flügel verleihen: 
Matthias Walkner gewann als erster 

Österreicher die Rallye Dakar. 
Seinen Weg zum Erfolg konnten 

Zuschauer via Social Media 
und eigener Filmdoku hautnah 

mitverfolgen.

Johannes Wigand (r.) im Gespräch mit 
Redakteur Gotthard Westhoff
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Matthias Walkner gewann als erster 
Österreicher die Rallye Dakar. 

Seinen Weg zum Erfolg konnten 

und eigener Filmdoku hautnah 



der Geschäftsführung und der Unterneh-
mens-DNA. Für Kirchengemeinden heißt 
das: Es ist nicht damit getan, dass eine 
Gemeindeleitung das Bespielen der digi-
talen Kanäle einfach an die jungen Leu-
te delegiert, weil die sich damit am bes-
ten auskennen – und man das  Thema da-
mit vom Tisch hat. Wenn sie ständig bei 
der Leitung anklopfen müssen, um  frische 
Inhalte zu erhalten, ist das frustrierend 
und wird keine Kraft entwickeln. Statt-
dessen muss die gesamte Öff entlichkeits-
arbeit einen neuen Stellenwert  erhalten. 
Schon bei der Planung von Veranstaltun-
gen müssen Mitarbeitende aus der Öff ent-
lichkeitsarbeit mit am Tisch sitzen. Sie 
müssen die geplanten Veranstaltungen 
durch die redaktionelle Brille mitdenken: 
Wie können wir dieses Event oder dieses 
Angebot so gestalten, dass dabei  Inhalte 
herausspringen, die man auf den ver-
schiedenen Kanälen wirksam transportie-
ren kann? Öff entlichkeitsarbeit geschieht 
ja nicht im luftleeren Raum. Sie bildet ab, 
was in einer Gemeinde oder Organisation 
geschieht, wofür sie steht und was sie ih-
rer Zielgruppe anbietet.

Also eine noch engere Verzahnung aller 
Teams mit der Öffentlichkeitsarbeit.

Zwangsläufi g, weil es um eine 
360-Grad-Kommunikation geht, bei der 
immer alle Kanäle im Blick behalten 
werden müssen: von den Sozialen Me-
dien, der Webseite, den Pressemeldun-
gen,  einem etwaigen Livestream, den 
 Printprodukten – bis hin zum Event oder 
Angebot selbst. Überall muss mit einer 
 Sprache  gesprochen werden. Auch wenn 
die  verschiedenen Kanäle  unterschiedlich 
 bespielt werden. Gemeinsam wird im 
 Vorfeld überlegt: Wie erzählen wir das 
 jeweilige Thema, die jeweilige Veranstal-
tung, die jeweilige Geschichte auf unseren 
Kanälen auf ganz unterschiedliche Weise?

Damit prägen Kommunikations-Teams 
maßgeblich, wie eine Gemeinde oder 
Organisation von außen wahrgenommen 
wird. Sie haben einen enormen Einfl uss.

Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
sie schon bei der Planung mit am Tisch 
 sitzen, damit sie die Gemeinde oder Orga-
nisation so darstellen, wie es beabsichtigt 
ist. Vergessen darf man auch nicht den 
Einfl uss, den die Mitarbeiter und Konsu-
menten inzwischen haben. Früher hatte 
ein Unternehmen einen Pressesprecher; 

er oder sie kommunizierten mit ›der Welt 
da draußen‹, sonst niemand. Bei Kirchen-
gemeinden war es in der Regel der oder 
die Hauptamtliche. Das hat sich durch die 
 Sozialen Medien völlig verändert. Längst 
ist jeder ein potenzieller  Pressesprecher, 
der der ganzen Welt erzählen kann, was 
im Unternehmen oder der Gemeinde 
 gerade so läuft – oder nicht läuft. 

Wie sollte man hier reagieren? 
Allen Angestellten und  Mitarbeitenden 

muss klar sein, welche Auswirkun-
gen die Sozialen Medien haben. Es gibt 
hier  enorme Chancen. Es bedarf aber 
auch  klarer Guidelines, die jedem an 
die Hand gegeben werden müssen. Das 
 Kommunikationsteam einer  Gemeinde 
sollte sie gemeinsam mit der Gemeinde-
leitung erarbeiten. Darin sind etwa die 
Kommunikationsziele und Kanäle aufge-
führt, welche Inhalte dort  gepostet,  welche 
Botschaften kommuniziert  werden, wer in 
welchem Duktus auf  Kommentare reagiert 
sowie Hinweise zum Datenschutz.

Das klingt nach einer Anleitung, die 
man eher bei Unternehmen erwarten 
würde, statt bei einer durchschnitt-
lichen Kirchengemeinde.

Natürlich kommt die Intensität, in 
der das alles gelebt werden kann, im-
mer auf die vorhandenen Ressourcen an. 
Es geht hier nicht darum, Marketing- 
Konzepte aus der Wirtschaft zu überneh-
men,  sondern um weise Kommunikation. 
»Man kann nicht nicht  kommunizieren«, 
wie der Kommunikationsforscher Paul 
 Watzlawick es ausgedrückt hat. Auch 
wenn ich mich nicht äußere, ist das ein 
Statement – genauso wie die Art, in der 
ich es tue. Die Zielsetzung ist nicht, als 
Gemeinde erfolgreich rüberzukommen 
oder mehr Menschen für eine Veranstal-
tung zu gewinnen. Es geht darum, die 
beste Botschaft der Welt in den Mittel-
punkt zu rücken. Sie ist es wert, sich gut 
zu überlegen, auf welche Weise das über-
zeugend geschehen kann.

  JOHANNES WIGAND lebt in Salzburg und 

 berät Unternehmen und Organisationen. Seit 

seinem Masterstudium in ›Organisational 

 Leadership‹ in den USA, diversen Stationen in 

Agenturen und Unternehmen sowie der 

Leitung eines ›Business As Mission‹ in China, 

fokussiert er sich besonders auf die Schnitt-

stelle zwischen Kommunikation und Leitung. 

Auf seinem Blog beschäftigt er sich damit, 

wie man heute in diesen Bereichen gerade mit 

christlichen Werten erfolgreich sein kann.

  notabout.me

 Claudia Börner, Red Bull Content Pool

Events wie ›Red Bull 400‹, bei denen 
die Teilnehmer eine Skisprungschanze 
hinauf laufen, machen die Marke 
erlebbar und liefern Geschichten. 
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Der Weg 
zum Erfolg

Vor 25 Jahren haben Martin Bartelworth 
in der Diakonie und Ralf Rathmann als 
 Jugendreferent im Evangelischen Kir-
chenkreis Hattingen-Witten gearbeitet 
und sich ehrenamtlich im Jugendchor-
bereich  engagiert. Heute leiten sie als 
 Vorstand die ›Creative Kirche‹ mit 40 
 festen Mitarbeitenden. Zurzeit sind sie mit 
 ihrer neuesten Großproduktion auf Tour: 
dem  Chormusical ›Martin Luther King‹. 
Ein Dutzend Aufführungen wird es da-
von geben. Mehr als 15.000 Sängerinnen 
und Sänger werden am Schluss auf den 
 verschiedenen Bühnen gestanden haben. 

Das Thema Größe ist tatsächlich eine 
feste Größe bei der ›Creativen Kirche‹. 
Die musik-missionarische Arbeit hat im 
 Laufe der Jahre Tausende von Konzerten 
 veranstaltet – vor mehr als einer  Million 
Zuschauer. Das hört sich eher nach USA 
und Megachurch an als nach Deutsch-
land. Barthelworth meint lächelnd: »Wir 
 haben das so groß gar nicht geplant. Und es 
 begann auch ganz klein. Da hat ein Stück er-
lebte Biografi e zusammengefunden. Ralf und 

ich kommen beide aus der  Jugendchorarbeit 
und haben dort gemerkt, wie stark sich die 
 Geschichten der Bibel, wie stark sich der 
Glaube in Liedern in einer Chor-Gemein-
schaf t ,  beim gemeinsamen Feiern oder 
auf Reisen ent wickeln kann.« Schon im 
 vergangenen Jahrtausend haben sie fast 
 dasselbe gemacht wie heute: Sängerin-
nen und  Sänger gesucht und einen Pro-
jektchor  gegründet. »Und der Funke springt 
immer noch über.« 1995 produzierten sie 
ihre erste CD. Da fand das Ganze noch 
 ehrenamtlich statt, aber doch schon mit 
 professionellem Anspruch. Und dann kam 
das Jahr 1996 und damit der erste Willow 
Creek- Kongress in Deutschland.

»Aus dieser 
Nummer kom-
men wir nicht 

mehr raus«
Es war damals eine Zeit zwischen Nie-
dergang und Aufbruch. Vieles Alte funk-
tionierte nicht mehr. Die Botschaften von 
Bill Hybels und seinem Team trafen da in 

Deutschland einen Nerv und bewirkten 
Hoff nung. Als dann in Hamburg der erste 
Willow Creek-Kongress stattfand, nahmen 
auch Barthelworth und Rathmann teil. Sie 
waren mit konkreten Fragen gekommen. 
Nach dem Chorstart und der CD-Produk-
tion überlegten sie: »Ist das wirklich unsere 
Aufgabe? Welche Rolle spielen wir in Zukunft? 
Soll das Projekt weiter wachsen?« 

So saßen sie in einem Vortrag von Bill 
Hybels, der ihnen einen Leitungstest vor-
stellte. Es waren weniger die Antworten, 
die sie bewegten, als vielmehr die  Fragen, 
die genau in ihre Situation passten: Was 
ist deine Vision für die Zukunft? Hast du 
ein Bild, wie es weitergehen kann?  Redest 
du darüber? Bringst du andere  Menschen 
z usa m men? Erken nst du d ie Ta lente 
 anderer und hast Lust, sie zu entwickeln? 
Bleibst du dabei, auch wenn Hindernis-
se auf dem Weg liegen?  Barthelworth 
 erinnert sich: »Wir konnten überall unseren 
Haken  darunter machen, um am Schluss zu 
hören: Wenn dich all das ergriff en hat, dann 
bist du ein geistlich Leitender. Und wenn du 
es bist, dann tue es auch!« Rathmann er-
gänzt: »Ich  erinnere mich noch gut an unsere 
 Rückreise mit dem Zug; da wussten wir ganz 
genau: Aus dieser Nummer kommen wir nicht 
mehr raus! Wir haben einen Auftrag und wir 
 müssen diesen Weg gehen.«

Mit vollem Herzen kehrten die  beiden 
an die Ruhr zurück. Sie planten  weiter 
Chorprojekte, doch sie wussten, dass sie 
mehr wollten. Gottesdienste zum  Beispiel. 
Dabei stand eine Frage ganz obenan: Wie 
müssten diese ablaufen, damit man  seinen 
Freund mitbringen kann?  Rathmann er-
zählt: »Es sollte unsere Musik, unsere Kul-
tur und unsere Sprache sein. Auch in die 

Die Ideen der 
›Creativen Kirche‹
Witten – und was 
Willow damit zu tun hat

Die ganze City gospelt:
Auf Einladung von 
Landeskirchen findet 
seit 2002 alle zwei Jahre 
der Gospelkirchentag 
in wechselnden Städten 
statt. Hier die Eröffnungs-
veranstaltung auf dem 
Marktplatz in Karlsruhe 
2018.

1996: Band mit 60 
jungen Sängerinnen
und Sängern.

Ralf Rathmann (li.) und 
Martin Bartelworth
haben beide Soziale 
Arbeit studiert, eine 
Ausbildung zum Diakon 
absolviert und besitzen 
einen  Abschluss in 
praktischer Betriebs-
wirtschaft.

Die beiden sind in einem Alter, in dem manche beruflich bereits 
zur Landung ansetzen und überlegen, sich einen Dackel anzuschaf-
fen, wenn sie demnächst in den Ruhestand gehen. Davon merkt 
man bei Martin Bartelworth und Ralf Rathmann, Vorstandsmitglie-
der der ›Creativen Kirche‹ Witten, allerdings nichts. Gar nichts. 
Sie sprühen vor Begeisterung und haben noch jede Menge Pläne 
für die Zukunft. Und vieles davon begann mit einem Willow Creek- 
Kongress-Besuch.

»Man 
könnte 

doch 
mal…«
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Bühnengestaltung haben wir viel investiert. 
Wir wussten, wir sollen diesen Weg gehen. 
Und die Menschen kamen. Irgendwann war 
die Kirche zu klein.« Mit diesem Luxus-
problem mieteten sie sich im  Wittener 
Saalbau ein, einer Veranstaltungshalle mit 
800 Plätzen. Und die füllte sich. Immer 
wieder. 

Da geht 
noch mehr!

Die ›Creative Kirche‹ hat zwei  typische 
 Eigenschaften: Sie feiert neue Möglich-
keiten und sie streckt sich nach  neuen 
 Formaten aus. »Man könnte doch mal …«
ist hier keine Floskel, sondern ein ech-
t e r   M o t o r.  W i e  w ä r e  e s  m i t   e i n e m 
 Kindermusical? Das Ergebnis dieser  Frage 
war zuerst »David – ein echt cooler Held«. 
Darauf folgten bis heute zehn  Musicals 
mit 4.000 Aufführungen und 600.000 
 Zuschauern. Rathmann meint: »Wir  haben 
damit angefangen, die großen  biblischen 
 Geschichten so zu erzählen, dass Kinder 
 mitspielen und mitsingen können oder beim 
Kulissenbau dabei sind. Dass man  quasi 
 Kinderbibelwochen damit gestalten kann.«

Wie wäre es mit Gospel? Nach dem 
 Kinoerfolg von ›Sister Act‹ erlebte das 
Genre in Deutschland eine Renaissance. Es 
war eine richtige Welle, viele  Gospelchöre 
entstanden. Auf der Heimreise von  einem 
Ev angelischen K irchentag überleg ten 
Barthelworth und Rathmann:  »Eigentlich 
müsste es auch für Gospelchöre eine Art 
 Kirchentag geben, wo sie sich sammeln und 
inspirieren können. Sie sind Teil der Kirche 
und können diese mitgestalten.« Es war die 
Geburtsstunde des Gospel-Kirchentags. 
Auf ihren Vorschlag antworteten die Kir-
chenverantwortlichen, die sie deswegen 
angesprochen hatten: Wer die Idee hat, 
soll sie auch umsetzen … Heute treff en sich 
alle zwei Jahre 5.000 bis 6.000 Sängerin-
nen und Sänger beim Gospel- Kirchentag.

Grundidee: 
Weitergeben

Oder wie wäre es mit einer Ausbildungs-
stätte? Martin Barthelworth erklärt diesen 
Gedanken: »Irgendwann haben wir gemerkt, 
dass die Dinge, die wir machen, auch andere 
interessieren. Von Anfang an war uns wich-
tig, unsere Erfahrungen und unser Material 

auch anderen zur Verfügung zu stellen.«
 Getreu dem Willow-Motto ›Kapieren statt 
 kopieren‹ war die Adaption von Anfang an 
gewollt. Irgendwann begriff en die Verant-
wortlichen, dass sie eine Ausbildung an-
bieten sollten. Ralf Rathmann erinnert 
sich: »Wir sind zu unserer Landeskirche ge-
gangen und haben gesagt: Im klassischen 
Bereich sind wir als Kirche Marktführer. 
Wir können große Gotteshäuser auf Welt-
klasseniveau bespielen. Aber im Bereich der 
 Popularmusik nicht. Und diese Popularmusik 
wird in Zukunft in den Gemeinden als Spra-
che des Glaubens sehr viel stärker nachge-
fragt werden.«

Erneut rannten sie offene Türen ein. 
Und brachten mit der Evangelischen  Kirche 
von Westfalen die Evangelische Pop-
akademie an den Start, wo genau das, 
was Gemeindemusik für die Zukunft aus-
macht, trainiert, gelehrt und miteinander 
vernetzt wird. Rathmann freut sich: »Die 
Hochschule für Kirchenmusik Herford, hat 
eigens dafür einen neuen Studiengang Kir-
chenmusik Popular (BA) in Witten unter dem 
Dach der Popakademie eingerichtet. . Die 
 ersten Studierenden werden in diesem Jahr 
im Sommer ihren Abschluss machen. Viele 
davon werden dann noch ihren Master ange-
hen aber schon jetzt haben alle Absolventen 

die Möglichkeit in jeder Kirchengemeinde in 
Deutschland anstellungsfähig zu sein.« So 
kann die Popmusik auch professionell in 
die Gemeinden getragen werden.

Hoffnungs-
zeichen

»Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg«,
hat der britische Staatsmann Benjamin 
 Disraeli einmal gesagt. Und die  ›Creative 
Kirche‹ ist offensichtlich ein Erfolgs-
modell. Ralf Rathmann fasst es so zusam-
men: »Ich bin unglaublich dankbar, dass wir 
damals den Weg gegangen sind und nicht 
 gekniff en haben. Was daraus entstanden ist, 
hätten wir nie geglaubt. Und es ist noch nicht 
zu Ende. Ich glaube, dass wir als Christen in 
unserer Gesellschaft gebraucht werden. Wir 
sind Hoff nungszeichen. Ich möchte mir  keine 
Gesellschaft ohne Christen vorstellen. Wir 
haben die beste Botschaft der Welt, und die 
möchten wir noch lange auf vielfältige  Weise 
weitergeben.«

HAUKE BURGARTH freier Autor aus Gießen

creative-kirche.de

 ›Creative Kirche‹ Witten

Popproduzent und 
Komponist Dieter Falk 
bekleidet eine Stiftungs-
professur für Arrangement 
an der in Deutschland ein-
zigartigen ›Popakademie‹ 
– und ist zugleich 
ihr Botschafter.
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Mensch trifft Gott.
In deiner Gemeinde.
Jugendgruppe.
Lieblingskneipe.

Alpha zu starten war noch nie so einfach.
Hol dir die Alpha Filmserie, Trainingsvideos 
und alles, was du benötigst, um Alpha zu starten, 
kostenlos auf

alphakurs.de/starten
GIDEONS.DE

Miterleben, was Gott in Deutschland tut:
gideons.de/25-Millionen 

25-millionste Bibel 
für Bundestagspräsidenten 

Der Geschäftsführende Vorstand des 
Gideonbundes in Deutschland überreichte im Mai 
diesen Jahres dem Bundestagspräsidenten 
Dr. Wolfgang Schäuble symbolisch die 25- 
millionste, von den Gideons in Deutschland 
weitergegebene, Bibel.

Dr. Schäuble freute sich sichtlich über das für ihn 
wertvolle Geschenk. Auf die Frage, was er empfi nde 
wenn er in einem Hotel eine Bibel vorfände, antwortete 
er: „Das ist ist für mich, als käme ich heim“.

Mehr erfahren auf gideons.de/25-Millionen
Erfahren Sie, wie Gott durch verschenkte Bibeln in Deutschland
und auf der ganzen Welt Leben verändert. Millionenfach!

Anzeige

Wie wäre es mit Gospel? Nach dem 
 Kinoerfolg von ›Sister Act‹ erlebte das 
Genre in Deutschland eine Renaissance. Es 
war eine richtige Welle, viele  Gospelchöre 
entstanden. Auf der Heimreise von  einem 
Ev angelischen K irchentag überleg ten 
Barthelworth und Rathmann:  
müsste es auch für Gospelchöre eine Art 
 Kirchentag geben, wo sie sich sammeln und 
inspirieren können. Sie sind Teil der Kirche 
und können diese mitgestalten.«
Geburtsstunde des Gospel-Kirchentags. 
Auf ihren Vorschlag antworteten die Kir-
chenverantwortlichen, die sie deswegen 
angesprochen hatten: Wer die Idee hat, 
soll sie auch umsetzen … Heute treff en sich 
alle zwei Jahre 5.000 bis 6.000 Sängerin-
nen und Sänger beim Gospel- Kirchentag.

Oder wie wäre es mit einer Ausbildungs-
stätte? Martin Barthelworth erklärt diesen 
Gedanken: 
dass die Dinge, die wir machen, auch andere 
interessieren. Von Anfang an war uns wich-
tig, unsere Erfahrungen und unser Material 

In deiner Gemeinde.
Jugendgruppe.
Lieblingskneipe.

alphakurs.de/starten



SCHWERPUNKTE:

TECHNIK
KUNST
MUSIK
MODERATION
PROGRAMM
TEAMLEITUNG
PREDIGT

DIE KONFERENZ FÜR 
KREATIVE GOTTESDIENST-
GESTALTUNG

18.– 19.09.2020
KARLSRUHE 

TERMIN-
ÄNDERUNG

wegen Corona. 

Updates:
willowcreek.de

Die TechArts-Konferenz 2020 richtet sich an Menschen, 
die bei der Gottesdienstplanung und -gestaltung mitar-
beiten oder andere dazu inspirieren möchten. Durch 
 diese Konferenz werden Gemeinden unterstützt, ihre 
Gottesdienste noch wirkungsvoller zu gestalten – 
 unabhängig von der Gemeindegröße, Denomination 
oder ihrem Stil.
Neben den Plenarveranstaltungen können die Teilneh-
menden aus sieben Themenbereichen ihren persönlichen 
Schwerpunkt wählen. Zu diesem Schwerpunkt bietet die 
TechArts-Konferenz entsprechende Seminare an, die eine 
Fülle an praktischen Impulsen für den eigenen Dienst-
bereich liefern.

Theo Eissler über 
das Predigen in  der 
 Zuvielisation

DAUMEN: Starker Fokus – 
Auf welche Idee fokussiere ich mich?
Wir leben im Zeitalter des Zuviels. Gera-
de deshalb muss eine Predigt fokussiert 
sein – nicht komplex. »Wer seine Gedan-
ken  anderen nicht klarmachen kann, zeigt 
nur, dass er sich selber noch nicht klar ist.«
Das sagte der berühmte Prediger Charles 
 Haddon Spurgeon. Vor 150 Jahren! Umso 
 entscheidender ist heute die Frage: Was 
ist der  wichtigste Punkt, den ich trans-
portieren möchte? Die eine Idee, die hän-
genbleiben soll? Um Menschen in der Zu-
vielisation zu gewinnen, brauche ich nicht 
mehr, sondern weniger. Eine glasklare 
Kernbotschaft. Was sie nicht unterstützt, 
bekräftigt, erläutert, kann getrost weg: 
Kill your Darlings!

ZEIGEFINGER: Relevanz zeigen – 
Wie betrifft es die Zuhörenden?
Laut Umfragen sind für über 60%  aller 
 Deutschen Kirche und Religion völ-
lig  irrelevant. Was sicher auch an den 
 Predigten liegt.  Relevanz kann nie 

DIE FÜNF-
FINGER-
FORMEL

Relevante und ermutigende  Predigten 
berühren und begeistern  Menschen 
wie kaum etwas sonst. Leider erleben 
wir das zu selten. Wer in Menschen 
investieren will, muss daher auch in 
bessere Predigten investieren. Eine 
Handvoll Tipps:

vorausgesetzt, sie muss hergestellt wer-
den – abgestimmt auf die Menschen im 
Raum. Um meine Kernbotschaft rüberzu-
bringen, muss ich sie in  Zusammenhang 
setzen mit etwas, das  diese Menschen in-
teressiert. Mit etwas, das Teil ihrer Le-
benswirklichkeit ist. Ich brauche eine 
Brücke, die die Kernbotschaft mit den Zu-
hörenden verbindet.

MITTELFINGER: Herausragende Frage – 
aus Sicht des Zuhörenden
Eine starke Predigt stellt die wichtigste 
 Frage der Zuhörenden in den Mittelpunkt. 
Zu viele Predigten geben Antworten auf 
Fragen, die nie gestellt worden sind. Dabei 
taucht die herausragende Frage zwangs-
läufi g auf: Beim intensiven Eintauchen in 
einen biblischen Text oder ein biblisches 
Thema. Zuhörer  haben eine feine Anten-
ne, wenn aus Begriff enhaben persönliche 
Ergriff enheit wird.

RINGFINGER: Antwort – 
in Form eines Versprechens, einer 
Chance, eines Angebots
Glaube beginnt nicht mit uns, sondern 
mit einem Versprechen, das uns Gott 
macht. Thomas Härry sagt: »Eine gute 
 Predigt  vermittelt nicht nur Information, sie 
 ermöglicht Transformation. Die Aufgabe des 
Predigenden ist keine abstrakte Sonntags-
rede zu halten, sondern Menschen konkret 
und persönlich für ihren Alltag auszurüsten. 
Wo sie den Großteil ihres Lebens verbringen, 
soll Gottes Versprechen sichtbar  werden.«
Was ist in der Predigt die  ermutigende, 
 befreiende und tröstende Antwort auf die 
herausragende Frage der Zuhörenden? 

KLEINER FINGER: Greifbare Struktur – 
Lässt sich die Antwort mit einem 
Begriff oder Bild gliedern?
Billy Graham sagte: »Predigen ist die 
Kunst, Menschen zum Guten zu verführen.«
Zu  dieser Kunst gehört Struktur. Erst 
sie sorgt dafür, dass am Ende ›die ganze 
Hand‹  hängenbleibt. Deshalb: Gliedere die 
Beantwortung der Frage in Elemente und 
suche  einen Begriff , der sie verknüpft und 
merkfähig macht. Noch wirkungsvoller ist 
ein  anschauliches Bild: Türen, Schlüssel, 
Wege, Schritte …

  THEO EISSLER brennt für Storytelling und 

gute Kommunikation in Organisationen. Er ist 

Referent bei der TechArts-Konferenz.

baertigerwolf.de

Wenn wir Gottesdienst feiern, 
passiert etwas: Gott ist gegen-
wärtig. Wir betreten einen 
 heiligen Raum. Die Frage ist: Wie 
können wir unsere Gottesdienste 
so  gestalten, dass  Menschen Gott 
begegnen können und er  ihnen?
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Erwachsenengottesdienst
mit Steve Volke
 und
Familiengottesdienst
mit Daniel Kallauch

Zwei Gottesdienste 
zur Auswahl:
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fi lmgottesdienst.de
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lig  irrelevant. Was sicher auch an den 
 Predigten liegt.  Relevanz kann nie 

DIE FÜNF-
FINGER-
FORMEL

Relevante und ermutigende  Predigten 
berühren und begeistern  Menschen 
wie kaum etwas sonst. Leider erleben 
wir das zu selten. Wer in Menschen 
investieren will, muss daher auch in 
bessere Predigten investieren. Eine 
Handvoll Tipps:



WER DIE WAHL HAT
ein Reptil auf der Kiesbank unter unserem Fenster. Da 
muss ein Kind erst wilde Tiere verjagen, bevor es an 
Trinkwasser gelangt! Das geht mir tief unter die Haut 
und beschäftigt mich noch lange.

An diesem Tag besuchen wir zwei Schulen in 
Ng’oron: beeindruckende Beispiele dafür,  welchen 
Unter s c h ie d Bi ldu ng i m L eb en ei ner G emei n-
schaft macht. Durch den nomadischen Lebensstil 
der  Bewohner war es nicht einfach, einen geregelten 
Schulbesuch und den Übergang zwischen den Schul-
stufen zu erreichen. ›World Vision‹ wirkt hier wie ein 
Katalysator: Es ist ihnen gelungen, Eltern, Behör-
den, lokale Chiefs und die Pastoren der Umgebung 
zusammenzubringen. Gemeinsam haben sie Voraus-
setzungen geschaffen, dass Kinder aus der Region 
–  mittlerweile einige hundert – nun regelmäßig die 
Schule besuchen. Stolz erzählt uns Esther, die Vorsit-
zende des Schulkomitees der ›Ptikii Primary School‹, 
dass der regelmäßige Unterricht nicht nur das Leben 
der  Kinder verändert, sondern auch das Zusammenle-
ben der Menschen in der Region verbessert hat. 

In der ›Dira Primary School‹ ein ähnliches Bild. 
Tische und Schulbänke stehen im Schatten  eines 
 großen Baumes. Das Schulkomitee er wartet uns. 
Eine Gruppe von etwa 20 Frauen steht abseits, aber 
ganz off ensichtlich interessiert. Der Vorsitzende des 
 Komitees bittet die Frauen, sich zu uns unter den 
Baum zu setzen. Er spricht einladend und achtungs-
voll. Dann sitzen wir beieinander und hören Raphale 
zu, der mit leuchtenden Augen über die Arbeit spricht, 
die er 2012 mit einer Handvoll Kinder unter ebendie-
sem Baum begonnen hat. Heute gehören zur  Schule 
mehrere Gebäude und landwirtschaftliche Flächen, 
auf denen Raphale mit den Schülern Gemüse anbaut 
– für den Eigenbedarf, als Tauschware für andere 
 Lebensmittel und zum Verkauf, um vom Erlös Lehr-
kräfte und Lehrmaterial zu fi nanzieren. 

Dann spricht Fred, der Regionalleiter von  ›World 
Vision‹, über ein sensibles Thema: Mädchen und 

Eigentlich lieben wir den Norden. Doch zur Vorberei-
tung der Aktion ›Erwählt‹, die beim Leitungskongress 
2020 vorgestellt werden sollte, führte uns 2019 eine 
Reise mit unserem Kooperationspartner ›World Vision 
Deutschland‹ in den Süden – ins Projektgebiet Kenia.

Ein Gedanke beunruhigte mich: Was würde die 
Reise mit uns machen? Wichtig war mir, dass meine 
Frau mich (auf eigene Kosten) begleitet; wir wollten 
die Eindrücke gemeinsam als Ehepaar aufnehmen. 

Am 29. November brechen wir mit Oliver  Müller 
von ›World Vision Deutschland‹ nach Kenia auf. In 
Nairobi erwartet uns Vivian: Die Security  Managerin 
von ›World Vision Kenia‹ g ibt uns umfassende 
 Instruktionen – zur Sicherheitslage im Land, zu Ver-
haltensformen in der kenianischen Kultur und gegen-
über den Menschen, denen wir begegnen werden. 

Ein Gottesdienstbesuch im ›International Chris-
tian Centre Imara‹ in Nairobi erinnert uns an die 
Willow- Gemeinde. Ein Mitarbeiter bestätigt, dass es 

Verbindungen gibt und das Leitungsteam regelmäßig 
am ›Global Leadership Summit‹ teilnimmt, der jedes 
Jahr in einer Nachbargemeinde stattfi ndet.

Ü b er E ldore t ge ht e s au f de m L a nd weg i n 
das Zielgebiet Baringo County. Erste Station: die 
 ›Chesitim Primary School‹ in Lokis. Mit Unterstüt-
zung von ›World Vision Deutschland‹ wurde dort 
eine  Schule errichtet, die nun feierlich eröff net wer-
den soll. Nach langer Fahrt durch unwegsames Ge-
lände empfängt uns eine große Menschenmenge an 
der Schule. Volksfeststimmung: Kinder, Erwachsene, 
 Mitarbeiter, Chiefs mit den Insignien ihrer Autorität, 
 uniformierte Vertreter von Distrikt- und Regional-
regierung, ja selbst ein Vertreter des  Staatspräsidenten 
ist  angereist. Feierlich eröffnen wir das Gebäude. 
Ein bewegender Moment! Oliver erklärt, welch große 
 Bedeutung die Einweihung dieser Schule für die ge-
samte Region hat. Die Feier dauert mehrere Stunden. 
Von der Straße durchgerüttelt und aufgewühlt von den 
Erlebnissen, erreichen wir am Abend unser Quartier. 

Bildung wirkt
Am nächsten Morgen weckt mich ein merkwürdiges 
Geräusch. Beim Blick aus dem Fenster entdecke ich 
einen etwa 12-jährigen Jungen, der Steine in den See 
vor unserem Quartier wirft. Typisch Kinder, denke 
ich. Dann aber sehe ich den gelben 10-Liter-Kanister 
und begreife: Hier ist die Wasserstelle, an der die Ein-
wohner Wasser holen und Wäsche waschen. Der Jun-
ge wirft die Steine nicht zum Spaß ins Wasser. Er ver-
scheucht damit lauernde Krokodile. Tatsächlich liegt 

Willow-Geschäftsführer 
Karl-Heinz Zimmer hat an einer 
›World-Vision‹-Projektreise 
nach Kenia teilgenommen – 
sie diente der Vorbereitung 
einer neuen Patenschafts- 
Aktion: ›Erwählt‹.

Karl-Heinz Zimmer und seine Ehefrau Ruth besuchen eine Grundschule 
im Kolowa District, die mit Unterstützung von ›World Vision Deutsch-
land‹ errichtet wurde. Rund 300 Schülerinnen und Schüler werden hier 
unterrichtet.

Der regelmäßige 
Unterricht verbes-
sert nicht nur das 
Leben der Kinder, 
es verändert auch 
das Zusammenle-
ben der Menschen.
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Hilft, sich bei Jesus 

zu verwurzeln 

>>Dieses Buch gleicht einem faszinierenden 
Reiseführer, der durch theologische 

Insider-Tipps dabei hilft, sich in Christus 
zu verwurzeln. Absolut lesenswert!<<
Markus Weimer, Pfarrer der Ev. Landeskirche in Baden, 

Leitungsteam »churchconvention«

Als Christen sind wir in einen ganz neuen Boden verpflanzt. 
Ein Buch voller Wahrheit und Liebe für das Evangelium. 

Michael Herbst, Patrick Todjeras 
Verwurzelt!
Geb., 256 S.
396.032  €D 18,99
€A 19,60/CHF 29.20* 

*unverbindliche Preisempfehlung 

Leben wie ein Baum 
am frischen Wasser

Online unter: www.scm-shop.de

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

Und in Ihrer 

christlichen 
Buchhandlung

ein Reptil auf der Kiesbank unter unserem Fenster. Da 
muss ein Kind erst wilde Tiere verjagen, bevor es an 
Trinkwasser gelangt! Das geht mir tief unter die Haut 
und beschäftigt mich noch lange.

An diesem Tag besuchen wir zwei Schulen in 
Ng’oron: beeindruckende Beispiele dafür,  welchen 
Unter s c h ie d Bi ldu ng i m L eb en ei ner G emei n-
schaft macht. Durch den nomadischen Lebensstil 
der  Bewohner war es nicht einfach, einen geregelten 
Schulbesuch und den Übergang zwischen den Schul-
stufen zu erreichen. ›World Vision‹ wirkt hier wie ein 
Katalysator: Es ist ihnen gelungen, Eltern, Behör-
den, lokale Chiefs und die Pastoren der Umgebung 
zusammenzubringen. Gemeinsam haben sie Voraus-
setzungen geschaffen, dass Kinder aus der Region 
–  mittlerweile einige hundert – nun regelmäßig die 
Schule besuchen. Stolz erzählt uns Esther, die Vorsit-
zende des Schulkomitees der ›Ptikii Primary School‹, 
dass der regelmäßige Unterricht nicht nur das Leben 
der  Kinder verändert, sondern auch das Zusammenle-
ben der Menschen in der Region verbessert hat. 

In der ›Dira Primary School‹ ein ähnliches Bild. 
Tische und Schulbänke stehen im Schatten  eines 
 großen Baumes. Das Schulkomitee er wartet uns. 
Eine Gruppe von etwa 20 Frauen steht abseits, aber 
ganz off ensichtlich interessiert. Der Vorsitzende des 
 Komitees bittet die Frauen, sich zu uns unter den 
Baum zu setzen. Er spricht einladend und achtungs-
voll. Dann sitzen wir beieinander und hören Raphale 
zu, der mit leuchtenden Augen über die Arbeit spricht, 
die er 2012 mit einer Handvoll Kinder unter ebendie-
sem Baum begonnen hat. Heute gehören zur  Schule 
mehrere Gebäude und landwirtschaftliche Flächen, 
auf denen Raphale mit den Schülern Gemüse anbaut 
– für den Eigenbedarf, als Tauschware für andere 
 Lebensmittel und zum Verkauf, um vom Erlös Lehr-
kräfte und Lehrmaterial zu fi nanzieren. 

Dann spricht Fred, der Regionalleiter von  ›World 
Vision‹, über ein sensibles Thema: Mädchen und 



Die Patenschafts- 
Aktion: ›Erwählt‹
Am nächsten Morgen brechen wir ins ›Mondi‹- Gebiet 
auf. Dort soll das ›Erwählt‹-Patenschafts-Projekt 
stattfi nden. Im Vorfeld wollen wir uns mit den Projekt-
leitern treff en und Kontakt mit Kindern aufnehmen, 
die am Programm teilnehmen werden.

Wir begegnen der Lehrerin Silvia Kandie. Als Kind 
wurde sie durch eine ›World-Vision‹- Patenschaft 
 gefördert und konnte so alle Schulstufen  durchlaufen. 
Heute unterrichtet sie selbst an einer Highschool. 
Wir besuchen sie in ihrem Haus. Es ist schlicht 
 eingerichtet, zeugt aber von einem gewissen Wohl-
stand. Sie erzählt aus ihrem Leben. Wir sehen, welchen 
Unterschied es macht, wenn ein Kind die Möglichkeit 
hat, zu lernen und seinen vorgezeichneten Lebensver-
lauf zu verändern. Wir spüren Silvias Dankbarkeit: Die 
Patenschaft hat ihre Laufbahn möglich gemacht – und 
die hat nicht nur ihr Leben verändert, sondern auch 
das ihrer Familie.

An der ›Chemiril Primary School‹ treff en wir Mit-
arbeitende von ›World Vision‹ mit einer Gruppe von 
etwa 30 Kindern. Im Schatten einer  Baumgruppe 
 sitzen sie auf Schulbänken und warten auf uns. Sie 
sind  gewissermaßen die Hauptpersonen – eines 
Events, das ihr Leben grundlegend verändern kann, so 
wie wir es am Beispiel von Silvia Kandie erlebt  haben. 
Sie  werden in Kürze vor einer Reihe von Fotos stehen, 
die im Rahmen des ›Erwählt‹-Projekts während des 
 Willow Creek-Leitungskongresses in Deutschland auf-
genommen werden und ›ihre‹ Paten auswählen, die 
ihnen eine Schullaufbahn ermöglichen. Was für ein 
 aufregender Gedanke!

Beim ›Erwählt‹-Ansatz wählt sich ein Kind  seinen 
oder ihren Paten, nicht umgekehrt. Vor unseren 
 inneren Augen läuft ein Film ab:  Kongressteilnehmer 
bewerben sich um eine Patenschaft. Sie werden 
 fotografiert und die Fotos online nach Kenia ge-
schickt. Schon am nächsten Tag sehen die Kinder die 
Fotos – folgen ihrem Herzen und wählen sich ihre 
Paten.  Anschließend werden die Kinder fotografiert 
und ihre Bilder online zum Leitungskongress nach 
Deutschland geschickt, wo die Paten ihre Patenkinder 
 ›kennenlernen‹ ... 

Da sitzen sie also und ahnen nicht, was dieser 
 Kongress in Deutschland mit ihnen in Kenia zu tun 
hat. Dann taucht irgendwoher ein Ball auf und es gibt 
kein Halten mehr. Wie überall auf der Welt, jagen die 
 Kinder ausgelassen dem Ball hinterher – und wir als 
Gäste mittendrin. Bald schon werden sich ihnen neue 
Türen öff nen. Sie werden gemeinsam lernen: weil sie 
Paten bei einem Kongress in einem fernen Land aus-
wählen konnten. Ein schöner Gedanke. Er  begleitet 
uns, während wir aufbrechen und reich beschenkt  
 zurückfahren.

  KARL-HEINZ ZIMMER Geschäftsführer von Willow Creek 

Deutschland 

  Wenn Sie ›Erwählt‹ mit Ihrer Gemeinde erleben möchten, 

können Sie hier die Einzelheiten erfragen: 

worldvision.de/anfrage

Frauen leiden oft ein Leben lang unter den Folgen 
der Beschneidung, die meist ohne Betäubung  unter 
unhygienischen Bedingungen vorgenommen wird 
und häufi g zur Verstümmelung führt. Im  Nachhinein 
 realisieren wir, dass dieses Thema in jeder unserer 
 Begegnungen angesprochen wurde. Wir beginnen zu 
ahnen, wie wichtig Aufklärung und Prävention sind.

Dann eine ungeplante Programmänderung.  Typisch 
Afrika. Auf dem Weg zur Initiative ›Baby  Friendly 
Community‹, einer von ›World Vision‹ integrierten 
UNICEF-Initiative, werden wir plötzlich von einem 
30 Meter breiten Fluss gestoppt. Wir hören, dass das 
Flussbett vor Minuten noch trocken war. Weil es aber 
in den Bergen regnete, stieg der Wasserpegel rasant.

25 Frauen mit umgebundenen Babys warten am 
 anderen Ufer auf uns. Plötzlich raff en sie ihre  Kleider 
und ziehen durch den Fluss. Es folgt eine Lehreinheit 
über Hygiene- und Ernährungsberatung am  Flussufer. 
In einer Bevölkerung, die als Nomaden ihren  Ziegen- 
und Rinderherden folgen und sich vorwiegend von 
Fleisch und Milch ernähren, entscheidet solches 
 Wissen bei Müttern mit Babys oft über Leben und Tod. 
Jede Woche treff en sich die Mütter, um zu lernen und 
sich gegenseitig zu unterstützen. Dabei spielt auch das 
›Stillen‹ von Babys eine große Rolle. Unter Anleitung 
ermutigen die Frauen einander, sich selbst und ihre 
Babys hygienisch und gesund zu ernähren. So wird die 
Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate von Babys dras-
tisch reduziert, erzählt eine junge Frau, die ihr erstes 
Baby durch falsche Ernährung verloren hat. Meine Frau 
und mich berührt das. Als Eltern von fünf Kindern mit 
Schwiegerkindern und sechs Enkeln, können wir nach-
empfi nden: Wenn es den Babys gut geht, sind auch die 
Eltern glücklich – und sogar die Großeltern.

Hier steht eine Bild-Unterschirift: Por aboribus diut 
eoseum desinimus, culparum dolutat urectus.

Bildung eröffnet Chancen; der vorgezeichnete 
Lebensverlauf wird verändert.

MUT MACHER
Bei aller Verunsicherung und Sorge, hat die Corona- 
Krise in unserer Gesellschaft auch viel Positives und 
Überraschendes hervorgerufen: Wir rücken zusam-
men und helfen einander. Wir drücken unsere Dank-
barkeit gegenüber Mitarbeitenden im Dienstleistungs- 
und Gesundheitswesen aus. Wir fi nden neue Wege, 
uns trotz ›Social Distancing‹ nahe zu sein. 

So erleben es auch die hier aufgeführten Autoren. 
Wir haben sie gefragt, was ihnen persönlich in dieser 
außergewöhnlichen Zeit Hoff nung gibt. Und wir haben 
jeweils ein Buch von ihnen ausgewählt, das  gerade 
jetzt Mut macht. Diese – und vieles mehr – fi nden 

willowshop.dewillowshop.de

BEGINNE JEDEN TAG WIE 

EIN NEUES LEBEN So ausweg-

los die Situation, so schwierig die 

Lage, so dunkel die Nacht auch 

scheinen mag: Die Sonne wird wie-

der aufgehen und das Licht wird 

scheinen. Die kurzen Geschichten 

schenken Hoffnung und bringen 

neue Leichtigkeit in unser Leben. 

224 Seiten € 17,99

»In diesen Zeiten stets 
zuversichtlich zu sein 
– das schaff en nur 

wenige von uns ganz allein. Und 
wir müssen es auch gar nicht 
schaff en. Wir können es gemein-
sam tun. Wir können füreinander 
Licht und Hoff nung sein.« 
THOMAS SJÖDIN

STRESS REDUZIEREN Millio-

nen von Menschen leiden unter 

chronischem berufl ichem und priva-

tem Stress. Diesen kann man redu-

zieren, indem man für Veränderung 

im eigenen Umfeld sorgt. Und indem 

man Denk- und Verhaltensmuster 

ändert. Ein 28-Tage-Programm für 

alle, die gelassener leben möchten. 

40 Seiten. € 5,00

»Es gibt eine Zeit des 
Säens und eine Zeit 
des Erntens. Ich will 

die Corona-Krise nutzen, um zu 
säen: In andere Menschen durch 
praktische Tipps und Hilfen, die 
ich – wenn möglich – kostenlos 
anbiete. Und in mich selbst durch 
Weiterbildung, Fitness und Din-
ge, die mich voranbringen. Ich 
vertraue darauf, dass andere und 
ich die Früchte ernten werden« 
KERSTIN HACK

REAKTANZ Reaktanz ist der 

Blindwiderstand, den Menschen emp-

fi nden, wenn sie sich in ihrer Freiheit 

beschränkt oder bevormundet fühlen. 

Doch wer die vermeintliche Bockig-

keit als Frühwarnsystem erkennt und 

sich zunutze macht, kann zwischen-

menschlichen Begegnungen, Sitzun-

gen und Entscheidungen stressfrei-

er gestalten – sogar systematische 

Gruppen- Klugheit entfalten. 

112 Seiten € 22,00

»Mich machen die 
Hilfsangebote von 
und an meiner Nach-

barschaft hoff nungsvoll. Mit 
kommunikativen Kompetenzen 
 gehen wir sogar noch mehr auf-
einander zu und können so grö-
ßere Kraft und Zuversicht hinzu-
gewinnen.« CARMEN THOMAS

DIE KUNST DES EINFLUSS 

NEHMENS Familie, Gemeinde 

oder Beruf – wir alle haben einen 

Einfl ussbereich, in dem wir Gutes 

bewirken können. Artur Siegert zeigt 

mit seinem K5-Kompetenzmodell 5 

Bereiche, in die wir investieren müs-

sen, um erfolgreich Einfl uss nehmen 

zu können. 208 Seiten. € 19,99

»Trotz aller Ein-
schränkungen bleibt 
mir der Zugang 

zur ›Wohnung‹ Gottes – zum 
 Allerheiligsten (Hebr. 10) – durch 
 Jesus geöff net. Das schätze ich in 
diesen Tagen ganz besonders!« 
ARTUR SIEGERT

JEDE MENGE KRAFT Manch-

mal ist es nur ein Wort, das uns den 

Mut, die Hoffnung oder die Kraft 

gibt, die wir gerade in diesem Mo-

ment brauchen. 52 liebevoll gestal-

tete Spruchkarten im Visitenkarten-

format mit Bibelversen und Sprü-

chen, die Kraft und Gottvertrauen 

geben. € 6,99

»Trotz Kontaktsperre 
habe ich mich mit 
mehreren Freunden 

getroff en – digital. Das ist nicht 
dasselbe, wie sich real zu begeg-
nen, aber viel besser als nichts. 
Mich auszutauschen, hilft mir im 
Moment sehr.« ANJA SCHÄFER
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MUT MACHER
Bei aller Verunsicherung und Sorge, hat die Corona- 
Krise in unserer Gesellschaft auch viel Positives und 
Überraschendes hervorgerufen: Wir rücken zusam-
men und helfen einander. Wir drücken unsere Dank-
barkeit gegenüber Mitarbeitenden im Dienstleistungs- 
und Gesundheitswesen aus. Wir fi nden neue Wege, 
uns trotz ›Social Distancing‹ nahe zu sein. 

So erleben es auch die hier aufgeführten Autoren. 
Wir haben sie gefragt, was ihnen persönlich in dieser 
außergewöhnlichen Zeit Hoff nung gibt. Und wir haben 
jeweils ein Buch von ihnen ausgewählt, das  gerade 
jetzt Mut macht. Diese – und vieles mehr – fi nden 
Sie auf willowshop.dewillowshop.de
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Gruppen- Klugheit entfalten. 

112 Seiten 

barschaft hoff nungsvoll. Mit 
kommunikativen Kompetenzen 
 gehen wir sogar noch mehr auf-
einander zu und können so grö-
ßere Kraft und Zuversicht hinzu-
gewinnen.« 
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Mut, die Hoffnung oder die Kraft 
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getroff en – digital. Das ist nicht 
dasselbe, wie sich real zu begeg-
nen, aber viel besser als nichts. 
Mich auszutauschen, hilft mir im 
Moment sehr.« 
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Und? Wofür schlägt Dein Herz? Wir am TSR wollen 
Dich dafür ausrüsten. Damit Du Deine Berufung 

da leben kannst, wo Gott Dich haben will.
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Wir sind eine lebendige, wachsende Gemeinde und suchen zum Au-
gust/September 2020 einen 
 

Gemeindepädagogen (m/w/d) 
(Stellenumfang 80 %) 

 
Arbeitsschwerpunkte: 

- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Gruppen  
- Begleitung, Schulung und Ermutigung ehrenamtlicher Mitarbeiter 
- Leitung und Mitarbeit im Kindergottesdienstteam (Promiseland) 
- Mitgestaltung und Begleitung von Höhepunkten im Kirchenjahr 
  (Rüstzeiten, Gemeindefeste, Adventsmarkt u.v.m.) 
- Geistliche Begleitung der im Gemeindegebiet befindlichen  
  Evangelischen Montessorischule 
- Erteilung von 6 Stunden Religionsunterricht 

Ihr Profil: 
- Sie folgen Jesus leidenschaftlich und haben eine Vision für  
  Gemeindearbeit 
- Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen,  
  arbeiten eigenständig, zuverlässig und sind teamfähig 
- Sie haben Lust am Ausprobieren von Neuem und Kreativität 

 
Missionarische Gemeindearbeit liegt uns besonders am Herzen. Wir 
sind offen für frische Ideen, das Evangelium von Jesus Christus ver-
ständlich in unsere Gesellschaft hineinzusprechen. Unsere Gemeinde 
liebt moderne Kirchenmusik, Anbetungs- und Lobpreiszeiten. Unsere 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter sind offen für Neues, möchten gaben-
orientiert eingebunden werden und packen gerne mit an. Es gibt drei 
weitere hauptamtliche Mitarbeiter im Verkündigungsdienst. Unsere en-
gagierten Jugendlichen sehnen sich nach geistlicher Begleitung und 
Jüngerschaft.  
 
Kontakt:  
  Pfarrer Hartmut Stief, Telefon 03741/470057,  
  hartmut.stief@evlks.de  -  www.versoehnungskirche-plauen.de 
  Bewerbungsfrist 31.03.2020 31.05.2020

Die Ev. Christuskirchen-gemeinde 
Bad Vilbel liegt im nördlichen 
Rhein-Main-Gebiet in einer 
aufstrebenden Klein-stadt mit sehr 
guter Infra-struktur und direkter 
ÖPNV-Anbindung an Frankfurt. 
Wir sind eine lebendige Gemeinde 
in der EKHN und seit 25 Jahren mit 
Willow Creek verbunden.
Derzeit kommt das größere 
Neubaugebiet „Quellenpark“ zur 
Gemeinde hinzu. Dort sollen eine 
ev. Kita betrieben und das 
Christuskirchen-Familienzentrum ausgebaut werden. Hierzu 
suchen wir und unterstützen bei einer Wohnungssuche sehr 
gerne:

Leitung Familienzentrum (m/w/d) (ca.50%)
Wir wollen Räume öffnen, Begegnung gestalten, Menschen 
begleiten und einladend Glauben leben. 
Wir suchen eine teamfähige und kommunikationsfreudige 
Person mit Freude an innovativer und missionarischer Arbeit, 
die andere motiviert, unterstützt und begleitet und eine 
geeignete berufliche Qualifikation mitbringt.

Kita-Leitung (m/w/d) (100%)
Eine unbefristete Stelle in einer Kita mit 6 Gruppen mit enger 
Anbindung an einen engagierten Träger.
Ihr Profil:   Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als 
Erzieher/-in oder eine gleichwertige Ausbildung/Studium. Sie 
bringen Berufs- und Leitungserfahrung mit und sind Mitglied in 
einer der ACK angeschlossenen Kirche.

Nähere Infos und Bewerbungen per Mail bis zum 20.5.:
www.ckbv.de und Pfr. Dr. Klaus Neumeier

Telefon 06101-128382, klaus.neumeier@ckbv.de

Als lebendige und seit vielen Jahren wachsende 
Gemeinde im Westen von Augsburg ist uns ist die 
Förderung und Entwicklung von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ein besonderes Anliegen. 
Aus diesem Grund suchen wir DICH ab 01.10.2020 als  

Jugendreferent*in 
Zu Deinen Aufgabenschwerpunkten zählen: 

Ø Die konzeptionelle, inhaltliche und organisatorische Leitung des 
Bereichs „Junge Generation“ sowie die Leitung bzw. aktive Mitarbeit 
in verschiedenen Gruppen 

Ø Der Aufbau von persönlichen Beziehungen zu den Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung deren 
Integration in die Gesamtgemeinde 

Ø Die Förderung, Leitung und Gewinnung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden 

Ø Die Koordination/Organisation von sozialen Aktivitäten im Stadtteil 
Kriegshaber (z.B. Ferienprogramm für Kinder) 

Das erwartet Dich: 
Ø Um die 30 engagierte und motivierte Mitarbeitende 
Ø Zusammenarbeit mit einem hauptamtlichen Pastor 
Ø Freiraum für Deine Ideen 
Ø Eine auf zwei Jahre befristete 80-100% Stelle (mit 

Verlängerungsmöglichkeit) 
Ø Bezahlung nach den Gehaltsrichtlinien des Bundes FeG für 

Gemeindereferenten 
Wenn: 

Ø Du eine lebendige Glaubensbeziehung zu Jesus lebst und junge 
Menschen dafür begeistern willst, 

Ø Du gerne beziehungsorientiert, eigeninitiativ und 
verantwortungsbewusst arbeitest,  

Ø Du Dich mit unserer Gemeinde und unserer Ausrichtung 
identifizieren kannst und  

Ø Du idealerweise eine abgeschlossene theologische Ausbildung hast, 

dann freuen wir uns über Deine Bewerbung und ein Kennenlernen! 

Deine aussagekräftige Bewerbung schicke bitte an unseren Pastor Paul 
Reichenbach (paul.reichenbach@feg.de). Er steht Dir auch gerne für Fragen im 
Vorfeld zur Verfügung.  

FeG Augsburg-West, Werner-Heisenberg-Str. 3a, 86156 Augsburg 
www.feg-augsburg-west.de 

WILLOW STELLENMARKT

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

Sie k ön ne n d ie s e A n z e ige n au c h a n 
 Interessier te weiterleiten, i ndem Sie 
 ihnen die Online-Version des Magazins 
 zusenden: 
www.willowcreek.de/magazin

Nut zen Sie den Stel len ma rk t i n den 
nächsten Ausgaben des Wil low Creek 
 Maga zins zur Veröf fent l ichung Ihrer 
 Stellenangebote:

Sept.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 20.08.20
Nov.-Ausgabe – Anzeigenschluss: 21.10.20

PÄDAGOGE MIT HALTUNG GESUCHT
ÖKUMENISCHE MONTESSORISCHULE SUCHT LEHRKRÄFTE FÜR 
 PRIMARSTUFE & SEK I+II WWW.HAGENSCHULE.DE/STELLEN

Du bist Allrounder und möchtest mit Kindern nach Montessori arbeiten? Du 
stehst fest im Leben und möchtest Kinder und junge Erwachsene auf ihrem 
 Entwicklungsweg begleiten? Lehrbefähigung für Grundschule oder Gesamt-
schule? An einer jungen Schule etwas bewegen? Bewirb Dich bei uns!

Sibylle Hecker • sh@hagenschule.info • Tel. 0178 2568375
oder HagenSchule gAG • Personal • Am Höing 12 • 58097 Hagen

ZWEITER HAUPTAMTLICHER MITARBEITER
JUGENDPASTOR, GEMEINDEREFERENT, DIAKON ODER SOZIALARBEITER 
GESUCHT M/W (100%)

"Suchet der Stadt Bestes": Als lebendige Gemeinde möchten wir neu durchstarten.
Dein Profi l: Dein Herz schlägt für Jesus. Fokus ist die "Junge Generation". Du 
kannst visionär denken. Dein Ziel: Freude an missionarisch-diakonischer Arbeit. 
Aufbau einer offenen Arbeit. Jungen Menschen Jesu Liebe nahebringen.

Pastor Georg Schierling • Loher Str. 22 • 58256 Ennepetal
Tel. 02333-72515 oder 02333-6144712 • Georg.Schierling@feg.de

3534 STELLENMARK T / IMPRESSUMSTELLENMAKRT

STELLENANGEBOTE
www.gnadauer.de/stellenboerse/stellenangebote

Die Ev
Bad Vilbel
Rhein
aufstrebenden Klein
guter Infra
ÖPNV
Wir sind eine lebendige Gemeinde 
in der EKHN und seit 25 
Willow Creek verbunden.
Derzeit kommt das größere 
Neubaugebiet „Quellenpark“ zur 
Gemeinde hinzu. Dort sollen eine 
ev. Kita betrieben und 
Christuskirchen
suchen wir und unterstützen bei einer Wohnungs
gerne:

Leitung Familienzentrum
Wir wollen Räume öffnen, Begegnung gestalten, Menschen 
begleiten und einladend Glauben leben. 
Wir suchen eine teamfähige und kommunikationsfreudige 
Person mit Freude an innovativer und 
die andere motiviert, unterstützt und begleitet und eine 
geeignete berufliche Qualifikation mitbringt.

Eine unbefristete Stelle in einer Kita mit 6 Gruppen mit enger 
Anbindung an einen engagierten Träg
Ihr Profil:   Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als 
Erzieher/
bringen Berufs
einer der ACK angeschlossenen Kirche.

Nähere Infos und 

Telefon 06101



»Kreative Ideen 
machen heute 

den Unterschied: 
nämlich wie man 

authentische 
Geschichten 

erzählt.«

JOHANNES WIGAND

blickt auf verschiedenste 

Stationen in der  Kommunikations-

branche zurück – von Social 

Media Agenturen über  Marketing-

abteilungen in Unternehmen bis 

hin zu einem ›Business As Mission‹-

Engagement in China. Heute berät er 

Unternehmen und Kirchengemeinden 

im Bereich Kommunikation.

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE 

OF THE WORLD

WILLOWCREEK.DE


