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LIEBE LESERIN, 

LIEBER LESER, 

Wie ein roter Faden zog sich ein Thema auch durch die 
 Arbeit an diesem Magazin – ob bei der  Themensichtung, 
der  Recherche, den Telefon- und E-Mail-Kontakten mit den 
 Autoren: das Thema Corona. Einmal mehr wurde  deutlich: 
Alle sind persönlich betroffen. Jede Gemeinde ist mit 
 vielschichtigen Auswirkungen konfrontiert. Die Corona- 
Pandemie hat uns dazu gebracht, in kürzester Zeit unser 
Verhalten zu ändern und mit neuen Formen des Kommuni-
zierens, Handelns und Helfens zu experimentieren und sie 
gleich auch einzuüben.
Dass nicht alles auf Anhieb gelingt, ist verständlich; auch 
dass Kirchengemeinden in diesem Bereich noch lernen 
(müssen). In diesem Lernprozess ist es angebracht, gnädig zu 
sein. Und sich auch nicht entmutigen zu lassen durch Artikel 
wie »Schwaches Signal« in der Wochenzeitung DIE ZEIT: Hier 
wird die evangelische Kirche gerügt, dass sie noch nicht ver-
standen habe, worum es im Netz wirklich gehe – um Dialog 
und Nähe. Stattdessen präsentiere sie ihre Gottesdienste im 
Wesentlichen nur 1:1 abgefi lmt online.
Wir befinden uns noch in der Zeit des Lernens – auch 
 vonei na nder. Ei n ige Er fa hr ungen bi lden w ir i n die-
ser  Ausgabe ab. Erstmals in seiner 25-jährigen  Geschichte 
fand der Global Leadership Summit ganz ohne Teilnehmer 
im Willow- Auditorium statt. Im Frühjahr  wurde rasch ein 
 neues Konzept mit interaktiven Elementen für eine Online- 
Teilnahme entwickelt. 73.000 Personen in  Nordamerika 
buchten ein Ticket für das Online-Live-Event. Auch die 
 Willow-Gemeinde sammelt neue Erfahrungen: Ein  Leitender 
Pastor wurde ins Amt eingeführt, der seiner neuen  Gemeinde 
bisher (und auch für den Rest dieses Jahres) nicht p  ersönlich 
begegnen kann. Wie Dave Dummitt als neuer leitender 
 Willow-Kopf seine Aufgabe angeht, schildert er in dieser 
Ausgabe.
Und wir blicken in den deutschen Norden: Im kleinen  Örtchen 
Wanderup hat Pastor Gunnar Engel bereits vor   Corona die 
Chance von Videobotschaften und Podcasts im Internet er-
kannt und eingesetzt. Damit war er bestens  aufgestellt, 
als durch die Pandemie das reguläre  Gemeindeleben zum 
 Erliegen kam. Durch seine Online-Angebote erreicht er nun 
Menschen weit über Wanderup hinaus. 
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Die Willow Creek Community Church wird aufgrund des 
Coronavirus‘ auch in den restlichen Monaten dieses 
 Jahres keine öff entlichen Gottesdienste mehr anbieten 
– weder im Auditorium in South Barrington, noch in den 
sieben regionalen Standorten. Das erklärte der neue 
 Leitende Pastor Dave Dummitt jetzt in einer Videobot-
schaft: »Wir haben gehoff t, bald wieder unsere Türen für 
die Menschen öff nen zu können – die aktuelle Lage im 
Land sowie unsere Gespräche mit den Behörden haben 
aber deutlich gemacht, dass dies eine unrealistische 
 Erwartung ist. Deshalb haben wir nun schweren Herzens 
diese Entscheidung getroff en«, sagte Dummitt. Die 
 Gottesdienste der Gemeinde werden bis Jahresende 
 weiterhin ausschließlich online zu verfolgen sein: 
willowcreek.tv

2020 gibt es bei Willow 
ausschließlich Online- 
Gottesdienste

Die ursprünglich für Herbst 2020 geplante TechArts-Konferenz 
in Deutschland wurde neu terminiert: Sie fi ndet nun vom 1.-2. 
 Oktober 2021 in Karlsruhe statt. Die zweitätige Veranstaltung 
richtet sich an Menschen, die in der Gottesdienstplanung und 
-Gestaltung tätig sind. Aus sieben Schwerpunkten – Technik, 
Kunst, Musik, Moderation, Programmplanung, Predigt und 
Teamleitung – können die Teilnehmenden entsprechende 
Workshops wählen. Infos: willowcreek.de/techarts 

Neuer Konferenz-Termin: 
01.-02. Oktober 2021

Die Willow-Gemeinde in Chicago hat auf 
ihrer Webseite zahlreiche Ideen zusam-
mengetragen, wie ihr Online-Gottesdienst 
– unter Berücksichtigung aktueller 
 Hygienevorschriften – in kleinen Gruppen 
verfolgt werden kann: als Watchparty, 
Hauskreis-Treff en, mit Nachbarn auf der 
Terrasse oder auf Parkplätzen. 
Der neue South Barrington Campus-Pastor 
Shawn Williams rief die Gemeinde dazu 
auf, gerade jetzt Menschen in der eigenen 
Nachbarschaft und dem näheren Umfeld 
zu ermutigen und zu unterstützen, da viele 
aufgrund der Corona-Pandemie Menschen, 
Jobs oder Einkommen verloren hätten oder 
einsam zuhause seien.

Willow@Home
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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 oder 
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

Viele gute Ideen und neue Projekte scheitern  häufi g 
am fehlenden Geld und geeigneten Mitarbeitern. 
 Darauf wies Wilfried Roskamp, Mitarbeiter des Job-
centers Remscheid und Mitglied im Arbeitskreis 
»Fördermittel« im Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden in einem Gespräch mit dem Willow Creek 
Magazin hin. Dabei stehen viele öff entliche Förder- 
mittel bereit, die man sich nur zunutze machen 
 müsse. Selbst Jesus habe bei seinem Vermehrungs-
wunder »fremde Mittel« eingesetzt und Unmögliches 
möglich gemacht, sagte Roskamp. Der Arbeitskreis 
hat auf einer Webseite viele praktische Tipps zum 
Beantragen von Fördergeldern zusammengestellt: 
baptisten.de/missioin-diakonie/diakonie/foerderlotsen

Fördergelder für 
neue Projekte nutzen

Spielt die christliche Kirche im Europa des 
21. Jahrhunderts noch eine Rolle? Was kön-
nen Gemeinden tun, um  insbesondere junge 
Erwachsene zu erreichen? 
Aufschlussreiche Fakten und Anregungen 
zur Diskussion gibt die neue Barna-Studie 
»Die vernetzte Generation«. Sie beruht auf 
Online-Umfragen in 25 Ländern und wurde 
in Zusammenarbeit mit der Kinderhilfsorga-
nisation World Vision – einem Partner von 
Willow Creek Deutschland – durchgeführt. 
Nun ist ein Westeuropa-Bericht zur Studie in 
deutscher Sprache neu erschienen. Er zeigt 
u.a. auf, wie Gemeinden den Glauben von 18- 
bis 35-Jährigen heute stärken können. 
Kostenloser Download: 
worldvision.de/barnastudie

Studie über 
Millennials

Eine Barna Studie – entstanden in  
Zusammenarbeit mit World Vision 

STUDIE ZU WESTEUROPA
Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien

Die  

VERNETZTE  
Generation 
Wie christliche Leiter und Leiterinnen auf der ganzen Welt den Glauben  
und das Wohlbefinden von 18-bis 35-jährigen Menschen stärken können

Das multimediale Musicalprojekt »Weihnachten neu erleben« 
in Karlsruhe ist innerhalb von fünf Jahren auf 50.000 Besucher 
 angewachsen. Rund 2.000 Ehrenamtliche aus zahlreichen  Kirchen 
der Region bringen sich bei der Produktion mit ein. Wegen des 
 Coronavirus‘ wird die Veranstaltung 2020 nicht wie gewohnt in 
der dm-Arena stattfi nden, sondern wurde als neues bundeswei-
tes Event konzipiert: als »24x Weihnachten neu erleben – eine 
deutschlandweite Kampagne für den christlichen Glauben«, die 
in Partnerschaft mit Willow Creek Deutschland organisiert wird. 
»Mich begeistert die missionarische Dimension, das skalierbare 
Mitmachen und das gute Material. Es ist ein Projekt ganz im Wil-
low-Spirit«, sagt Ulrich Eggers, 1. Vorsitzender von Willow Creek 
Deutschland.

Die Aktion in der Adventszeit ist sowohl im Kleinen (jeder für 
sich), als auch in Kleingruppen oder in öff entlichen Gottesdiensten 
durchführbar. Ein Begleitbuch »24x Weihnachten neu erleben« 
bietet einen täglichen Impuls, der als Glaubensgrundkurs ange-
legt ist. Dazu gehören vier Videobotschaften von Johannes Hartl 
 (Gebetshaus Augsburg). An den Adventssonntagen fi nden in den 
teilnehmenden Gemeinden lokale Gottesdienste statt. Ein deutsch-
landweites Abschluss-Event in den Abendstunden des Heiligabends 
soll die Kampagne beenden. Ziel ist es, Christen zu motivieren, mit 
guten Freunden, Bekannten oder Nachbarn über die ursprüngliche 
Bedeutung von Weihnachten ins Gespräch zu kommen. Infos und 
Materialien zur Durchführung der Aktion stehen auf der Webseite 
zum Download bereit: 24x-weihnachten-neu-erleben.de

»Weihnachten neu erleben« 
– 2020 als deutschlandweite 
Kampagne 

2 4 x  Weihnachten neu erleben

Eine Kampagne für den 
christlichen Glauben

WEIHNACHTEN 2020
Infolge der Corona-Pandemie fand der Global Leadership 
 Summit (GLS) von Willow Creek in diesem Jahr erstmals aus-
schließlich als Online-Event statt. 73.000 Personen registrierten 
sich für den kostenpfl ichtigen Online-Kongress im August, der 
vom  Willow-Campus aus ohne Publikum ausgestrahlt wurde. Zu 
den Sprechern zählten u.a. die Nike-Direktorin Beth Comstock, 
 Harvard-Professorin Amy Edmundson, der Fußballer Kaká (Foto 
o.), Global Researcher Marcus Buckingham und Willow-Lehr-
pastor Albert Tate. Gastgeber war erneut Craig Groeschel, Pastor 
der Life.Church.

Ab Herbst werden die Aufzeichnungen des GLS 2020 in mehr als 
60 Sprachen übersetzt und als Online-Veranstaltung in 123 Län-
dern als eigenes Event eingesetzt. Darin eingebettet werden 
Sprecher und Beiträge aus den jeweiligen Ländern und Kultur-
kreisen. Seit 25 Jahren veranstaltet das Global Leadership 
Network (GLN), ehemals Willow Creek Association, den GLS, um 
Menschen mit Führungsverantwortung aus den Bereichen 
Kirche, Non-Profi t und Gesellschaft zu fördern und christliche 
Werte zu etablieren.

Global 
Leadership 
Summit 
als Online-
Event
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DAVE DUMMITT 
UND DAS LEITUNGS-TEAM

AUF AUGENHÖHE: ONE CHURCH – 
MULTIPLE LOCATIONS
Im Zuge der Einführung Dummitts wurden  weitere 
Personen in das WCCC-Leitungsteam berufen. Eine 
zentrale Rolle nimmt Tim Stevens als neuer  Executive 
Pastor der sieben Campus-Gemeinden ein. Er kommt 
mit der Erfahrung von 20 Dienstjahren in  gleicher 
Funk tion in der Granger Communit y Church in 
 Indiana und später als Vizepräsident der  Gemeinde 
-Beratungsagentur Vanderbloemen. Seine Aufgabe 
 besteht wesentlich darin, die sieben Campus-Pastoren 
zu leiten, sie als Leitungspersönlichkeiten in  ihrem 
Tagesgeschäft zu unterstützen und die Gesamtziel-
setzung an den jeweiligen Standorten umzusetzen. 
Außerdem ist er strategisch für die Gründung neuer 
Regionalgemeinden verantwortlich.
»Wir verfolgen jetzt noch konkreter das Modell ‚One 
church, multiple locations – eine Gemeinde,  viele 
Standorte‘«, erklärt Stevens. Galt South Barrington 
bisher als »Muttergemeinde«, um die herum sich die 
anderen sieben Regionalgemeinden gruppierten, so 
 arbeiten nun alle acht WCCC-Gemeinden auf Augen-
höhe und enger zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist 
das Wachstum und die Multiplikation durch die Grün-
dung weiterer Willow-Gemeinden in und um Chicago.

DAS LEITUNGSTEAM SOUTH BARRINGTON
Die Aufgabe als Hauptpastor auf dem früheren 
Hauptcampus South Barrington übernimmt  Shawn 
 Williams, der aus Las Vegas nach Chicago wechselt. 
Er ist als Pastor ausschließlich an diesem  Standort 
 aktiv, predigt dort regelmäßig, leitet die Lehr- und 
 Gemeinschaftsangebote, und pflegt den Kontakt zu 
den  Gemeindegliedern und Mitarbeitenden in South 
Barring ton. Will iams’ Pastorendienst gibt Dave 
 Dummitt die nötige Freiheit, sich gezielt der Ent-
wicklung der Willow-Creek-Gesamtgemeinde an allen 
Standorten zu widmen.
Als neue Lehrpastoren wurden Megan Fate Marshman 
und Albert Tate berufen. Beide gehörten schon in den 
vergangenen Monaten zum Team der  regelmäßigen 
Gastprediger in South Barrington; nun sind sie 
 offi  ziell als Teaching Pastors bei Willow engagiert. Sie 
 predigen im Wechsel mit Shawn Williams und Dave 
Dummitt, bleiben dabei aber Teil ihrer Heimatgemein-
den: Megan Fate Marshman als leitende Mitarbeiterin 
der Women’s Ministries in der Hume Lake  Christian 
Camps-Arbeit (Lakewood, Kalifornien), Albert Tate 
als Leitender Pastor der multikulturellen Fellowship 
Church  (Monrovia, Kalifornien), die er mitgegründet 
hat.

  JÖRG PODWORNY ist Redakteur des Willow Creek Magazins

willowcreek.org

 Willow Creek Community Church

Willow Creek Community Church
besetzt Schlüsselpositionen 
neu. Neues Modell: Eine Gemeinde 
– viele Standorte

DER NEUE LEITENDE PASTOR
Die wichtigste Personalie ist die von Dave Dummitt 
(Foto oben): Der neue Leitende Pastor von Willow 
Creek folgt auf Steve Gillen, der die Gemeinde vom 
Sommer 2018 bis März 2020 geleitet hatte, und Ray 
Johnston, der im Frühjahr kurzzeitig als Interimspas-
tor amtiert hatte (siehe Willow Creek Magazin 1/20).
Offiziell trat Dummitt sein Amt am ersten Juni- 
Wochenende an. Der 46-Jährige war zuvor Pastor 
der 2|42 Community Church, die er vor 15 Jahren in 
 Michigan gegründet hatte und die wöchentlich von 
10.000 Menschen an sieben Standorten besucht wird. 
In einer Botschaft an die Gemeindemitglieder erklär-
ten die Ältesten der Willow-Gemeinde zur Berufung 
des neuen Leitenden Pastors: »Wir haben viele Stun-
den mit Dave und seiner Frau Rachel verbracht. 
Während des gesamten Auswahlprozesses haben wir 
Daves demütiges Wesen, seinen teamorientierten 
Führungsstil und seine Bereitschaft, sich in eine brü-
ckenbauende Gemeindearbeit einzubringen, erlebt. Er 
ist eine ideale Besetzung für diese Position. Wir sind 
sehr dankbar, dass Gott ihn zu Willow gerufen hat.« 
Dave und Rachel Dummitt haben vier Kinder: Grace, 
Luke, Joe und Alex.
Die Berufung stieß auch außerhalb der  Gemeinde 
auf positive Resonanz. Der Direktor des Billy-Gra-
ham-Centers, Ed Stetzer, beschreibt Dummitt als 
»intuit iven Leiter«, der stets das Feedback der 

v.o.n.u.:

Tim Stevens, Megan Fate Marshman, 

Albert Tate, Shawn Williams

Die Willow Creek Community Church (WCCC) hat 

in den vergangenen Monaten wichtige Weichen für 

die Zukunft gestellt, mehrere  Schlüsselpositionen 

neu  besetzt und der Gemeinde mit ihren rund 

20.000  wöchentlichen Gottesdienstbesucherinnen und 

-besuchern an acht Standorten im Großraum Chicago 

insgesamt eine neue Struktur gegeben.

Gemeindemitglieder einhole, bevor er  Entscheidungen 
treffe. Willow habe einen »Anti-Celebrity-Pastor" 
 berufen und damit eine kluge Entscheidung getroff en, 
erklärte Tim Stevens, zuletzt Vizepräsident des 
Gemeindeberatungs-Unternehmens Vanderbloemen.
Im Einführungsgottesdienst, der wegen der Corona 
-Krise nur online stattfinden konnte, ging Dummitt 
auf die Rassen-Unruhen in den USA ein: »Viele Men-
schen erfahren Ungerechtigkeit und Gewalt. Deshalb 
müssen auch wir als Gemeinde uns künftig noch mehr 
gegen Rassismus engagieren.« In seiner  Predigt hob er 
hervor, dass alle Menschen von Gott geliebt seien, un-
abhängig von Hautfarbe und Herkunft. Seinen Pasto-
rendienst charakterisierte er mit dem  Akronym BLESS: 
Dabei steht das B für »Begin with prayer« (Mit Gebet 
beginnen); L für »Listening« (Menschen zuhören); E 
für »Eating« (gemeinsam essen, um die  Gemeinschaft 
zu stärken, S für »Serve« (Dienen, Menschen fördern) 
und das zweite S für »Share« (frische Ideen teilen, um 
das Miteinander zu stärken und die Gemeinde voran-
zubringen).
Anders als in der Vergangenheit, wird Dummitt als 
 Leitender Pastor von Willow Creek nicht zugleich 
Hauptpastor der ursprünglichen Hauptgemeinde in 
South Barrington sein, sondern »Kopf« aller sieben 
Willow-Regionalgemeinden; seine Aufgabe besteht vor 
allem in der Visionsvermittlung und der strategischen 
Ausrichtung der Gemeinde. 
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 Dummitt die nötige Freiheit, sich gezielt der Ent-
wicklung der Willow-Creek-Gesamtgemeinde an allen 
Standorten zu widmen.
Als neue Lehrpastoren wurden Megan Fate Marshman 
und Albert Tate berufen. Beide gehörten schon in den 
vergangenen Monaten zum Team der  regelmäßigen 
Gastprediger in South Barrington; nun sind sie 
 offi  ziell als Teaching Pastors bei Willow engagiert. Sie 
 predigen im Wechsel mit Shawn Williams und Dave 
Dummitt, bleiben dabei aber Teil ihrer Heimatgemein-
den: Megan Fate Marshman als leitende Mitarbeiterin 
der Women’s Ministries in der Hume Lake  Christian 
Camps-Arbeit (Lakewood, Kalifornien), Albert Tate 
als Leitender Pastor der multikulturellen Fellowship 
Church  (Monrovia, Kalifornien), die er mitgegründet 
hat.
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In Zeiten von Corona das Amt eines Leitenden 
Pastors zu übernehmen, ohne die neue  Gemeinde 
persönlich kennenlernen zu können, ist sicher 
nicht leicht. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Dave Dummitt: Es gibt tatsächlich keine gleich-
wertige Alternative zu einem persönlichen Gespräch 
bei einer Tasse Kaffee oder bei einer gemeinsamen 
Mahlzeit. Aber obwohl wir auch bei Willow socially 
 distant sind, üben wir zugleich das distant socializing. 
 Video-Meetings waren eine gewisse Hilfe. Die  ersten 
drei Wochen meiner Amtszeit bestanden fast aus-
schließlich aus Zoom Calls, in denen ich zunächst den 
angestellten Mitarbeitenden aufmerksam zugehört 
habe, um die Historie der Gemeinde zu verstehen: Wo 
kommt Willow her? Wo steht Willow heute? Und wo-
hin möchte Willow sich entwickeln? Durch diese Calls 
wollte ich zugleich sicherstellen, dass niemand allein 
bleibt und sich entfremdet.

In einer Videobotschaft an die  Gemeindeglieder 
sagten Sie kürzlich: «Ich kenne keinen Pastor, 
der oder die nicht in irgendeiner Form durch 
 Willow Creek geprägt worden ist.” Wie hat Wil-
low Sie selbst geprägt?
Ich wuchs in einer recht traditionellen Kirche auf. Die 
Musik dort hörte sich nicht so an wie die, die man im 
Radio hörte. Im Gottesdienst gab es kaum künstleri-
sche Ausdrucksformen oder persönliche  Wortbeiträge. 
Der Ablauf war durch die Tradition vorgegeben. Der 
Spielraum für Neues war gering. Das war in vielen 
Gemeinden so. Als Willow auf der Bildfl äche erschien, 
war deren Botschaft: Laßt uns mal außerhalb der Box 
denken, um auch Menschen anzusprechen, die Gott 
noch nicht kennen. Willow war bereit zu experimen-
tieren, neu zu denken – in allen Gemeindebereichen. 
Das löste eine Wellenbewegung im ganzen Land aus. 
In den letzten Jahren war ich auch als Gemeinde-
berater unterwegs. So konnte ich beobachten, wie 
sich sogar in den konservativen Kirchen der  Musikstil 
 veränderte und eine Offenheit für kreative  Inhalte 
in der Gottesdienstgestaltung einzog. Wenn man 
 fragte, wie das zustande kam, führten viele es auf den 
 Einfl uss der Willow-Gemeinde zurück.

Sie haben in Ihrer vorherigen Gemeinde, der 2|42 
Community Church, die Sie 2005 in  Michigan 
gründeten, die Gottesdienste ebenfalls so 
 gestaltet, dass Kirchenferne sich darin wohlfüh-
len. Weshalb?
Aus zwei Gründen: Gottesdienste sind das Vehikel, 
mit dem wir die größte öffentliche Aufmerksam-
keit  erzielen. Das galt übrigens nicht nur vor  Corona, 
 sondern auch heute für die Online-Gottesdienste. Zu 
uns kamen also jeden Sonntag sehr viele Gäste. Das 
war der Moment, in dem sie uns zum ersten Mal so 
richtig erlebten. Deshalb wollten wir mit allem was 
wir sagten und taten in einer Sprache  kommunizieren, 
die sie verstanden. Der zweite Grund: Wir wollten 
eine bestimmte Kultur transportieren, weil wir selbst 
auch außerhalb unserer Gemeindeveranstaltungen in 
 dieser Kultur lebten. Wir mögen einen bestimmten 
Musikstil – also spielen wir ihn auch im Gottesdienst. 
Wir mögen ein persönliches, unverkrampftes  Mit-
einander. Also sollten auch unsere Gottesdienste 

davon gekennzeichnet sein.
Als Kinder und Teenager hielten mich  meine 
Eltern stets an, mit einer  Clip-Krawatte 
zum Gottesdienst zu gehen. Ich konnte es 
kaum er warten, wieder zuhause zu sein, 
um das Ding abzunehmen. Ein Gottesdienst 
 sollte keine Veranstaltung sein, in der man 
sich »verkleiden« muss. Ich persönlich mag 
 weder Anzüge noch Krawatten – das hat auch 
 unsere Gemeinde geprägt.

Welche Atmospähre haben Sie bei Willow 
vorgefunden?
Mein Eindruck ist, dass die große Mehr-
heit der Angestellten, Ehrenamtlichen und 
 Leitenden bereit ist für eine frische Visi-
on. Sie scheinen darauf zu warten, dass der 
 Fokus der Gemeindearbeit wieder neu nach 
außen gerichtet wird: dass wir  gemeinsam 
die Nachbarn, Freunde und Bekannten mit 
Christus bekannt machen. Und ich erlebe 
hier viele Menschen, die sich Gott, dem  Gebet 
und der Bibel verpflichtet haben und das 
 intensivieren möchten. 
Zugleich treffe ich hier Menschen, die sich 
ein neues Klima des Vertrauens wünschen. 
Willow ist ein Ort, an dem Vertrauen über ei-
nen bestimmten Zeitraum verloren gegangen 
ist. Aber ich spüre, dass die Menschen hier 
einander wieder neu vertrauen möchten. Was 
auch bereits geschieht. Das ist natürlich ein 
Prozess, der Zeit braucht. Trotz allem sind 
hier viele wunderbare Dinge in den letzten 
Jahren geschehen: Leben wurden verändert. 
Menschen haben Hilfe in Notlagen  erfahren. 
Ehen w urden w iederhergestel lt .  Taufen 
 haben stattgefunden. Das ist das Wunderbare: 
 Ungeachtet von Mißständen, können Men-
schen Veränderung erfahren, weil Jesu Kraft 
und Wirken dadurch nicht eingeschränkt ist.

Wie können Sie selbst dazu beitragen, 
dass Vertrauen wächst?
Genau diese Frage haben w ir uns auch 
 gestellt, als meine Frau Rachel und ich hier 
ankamen. Wir fragten das neue Team: Was ist 
aus euer Sicht nötig, um Vertrauen neu auf-
zubauen? Ihre Antwort: Einander  zuhören. 
A lso haben w ir mehr als 30 Stunden in 
 moderierten Aussprache-Sessions verbracht, 
um einfach zu hören, was die Menschen auf 
dem Herzen haben. Das ist gar nicht so leicht, 
wenn man gewohnt ist zu predigen – man 
möchte oft einhaken und Tipps geben. Aber 
wir haben uns gezwungen, einfach nur zuzu-
hören. Während dieser Sessions kamen Leu-
te aus den unterschiedlichsten Gemeinde- 
bereichen und -Ebenen zu Wort. Das war ein 
wichtiger Schritt.
Ver t rauen w ächst aber auch, wenn Au-
thentizität mehr wiegt als Exzellenz. Das 
Image-Management war ein Teil der hie-
sigen Kultur. Aber ich bin überzeugt, dass 
Aut hent i zität ein besserer Weg ist, um 

BEREIT FÜR 
EINE FRISCHE 
VISION

Im Juni hat Dave Dummitt sein 
Amt als neuer Leitender Pastor der 
Willow Creek Community Church
angetreten. Im Interview mit Religion 
News Services sprach der 46-Jährige 
über seine ersten Tage im Amt, seine 
Ziele und seinen Kleidungsstil.

Glaubwürdigkeit bei den Menschen zu we-
cken. Jemand sagte mir kürzlich – und ich 
vermute, damit war auch eine Kritik an der 
Vergangenheit verbunden: »Dave, du sam-
melst Punkte, indem du einfach normal bist.” 
Darum geht’s: Wir wollen normale Menschen 
sein, die einfach Jesus nachfolgen, so gut wir 
es vermögen und andere dazu einladen.

Haben Sie sich auch an die Frauen ge-
wandt, die dem ehemaligen Pastor Fehl-
verhalten vorgeworfen haben?
Unsere Ältesten sind auf diese Frauen zu-
gegangen und haben mit ihnen diverse 
 Gespräch geführt; dieser Prozess läuft noch. 
Ziel ist nicht nur zuzuhören, sondern mög-
lichst auch eine Versöhnung zu erreichen. 
Von den Ältesten – also meinen  Vorgesetzten 
– habe ich ein Update erhalten, an  welchem 
Punk t w ir uns gerade befinden; und sie 
 wissen um meine Bereitschaft, dass sie mich 
dann einbeziehen, wenn ich der Sache  dienen 
kann. Klar ist: Wenn man an einen  neuen 
Ort kommt, erbt man zugleich auch seine 
 Geschichte. Man kann nicht so tun, als gäbe 
es sie nicht. Ich kann nicht sagen: Ab  heute 
beginnt hier eine neue Zeitrechnung. Was 
vorher war, interessiert nicht. Man muss sich 
immer der Vergangenheit stellen – auch als 
neue Leitung.

Was ist Ihre Vision für die Zukunft von 
Willow Creek?
Bevor wir über konkrete Zukunftspläne spre-
chen, werden wir unser Zuhören noch  etwas 
fortsetzen – nicht nur gegenüber den Men-
schen hier, sondern auch gegenüber Gott. 
Unsere Frage lautet: »Wer sollen w ir in 
 deinen Augen künftig sein?”
Was sich schon abzeichnet: Wir  werden die 
Zusammenarbeit zwischen unseren sieben 
Standorten im Einzugsgebiet von  Chicago 
verbessern. Bisher arbeiten die  Gemeinden 
recht autonom; als Team können wir aber 
noch mehr erreichen. 
Und w ir wollen die ethnische Diversität 
 steigern und das  Miteinander weiter  fördern. 
Im L eit u ng sg rem iu m i st d ie se Viel fa lt 
 bereits  vorhanden, aber was die Besucher der 
 Gottesdienste angeht, ist – im Vergleich zur 
ethnischen  Demografi e unseres Umfeldes – 
noch eine Lücke. Sie ist nicht sehr groß, aber 
wir  wollen sie schließen.

  Gekürzt und bearbeitet aus: RELIGION NEWS 

 SERVICE; Übersetzung: Gotthard Westhoff
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Die Dummitt-Family: (v.l.) Grace, Joe, Dave, Rachel, Luke, Alex
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kaum er warten, wieder zuhause zu sein, 
um das Ding abzunehmen. Ein Gottesdienst 
 sollte keine Veranstaltung sein, in der man 
sich »verkleiden« muss. Ich persönlich mag 
 weder Anzüge noch Krawatten – das hat auch 
 unsere Gemeinde geprägt.

Welche Atmospähre haben Sie bei Willow 
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Mein Eindruck ist, dass die große Mehr-
heit der Angestellten, Ehrenamtlichen und 
 Leitenden bereit ist für eine frische Visi-
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die Nachbarn, Freunde und Bekannten mit 
Christus bekannt machen. Und ich erlebe 
hier viele Menschen, die sich Gott, dem  Gebet 
und der Bibel verpflichtet haben und das 
 intensivieren möchten. 
Zugleich treffe ich hier Menschen, die sich 
ein neues Klima des Vertrauens wünschen. 
Willow ist ein Ort, an dem Vertrauen über ei-
nen bestimmten Zeitraum verloren gegangen 
ist. Aber ich spüre, dass die Menschen hier 
einander wieder neu vertrauen möchten. Was 
auch bereits geschieht. Das ist natürlich ein 
Prozess, der Zeit braucht. Trotz allem sind 
hier viele wunderbare Dinge in den letzten 
Jahren geschehen: Leben wurden verändert. 
Menschen haben Hilfe in Notlagen  erfahren. 
Ehen w urden w iederhergestel lt .  Taufen 
 haben stattgefunden. Das ist das Wunderbare: 
 Ungeachtet von Mißständen, können Men-
schen Veränderung erfahren, weil Jesu Kraft 
und Wirken dadurch nicht eingeschränkt ist.

Wie können Sie selbst dazu beitragen, 
dass Vertrauen wächst?
Genau diese Frage haben w ir uns auch 
 gestellt, als meine Frau Rachel und ich hier 
ankamen. Wir fragten das neue Team: Was ist 
aus euer Sicht nötig, um Vertrauen neu auf-
zubauen? Ihre Antwort: Einander  zuhören. 
A lso haben w ir mehr als 30 Stunden in 
 moderierten Aussprache-Sessions verbracht, 
um einfach zu hören, was die Menschen auf 
dem Herzen haben. Das ist gar nicht so leicht, 
wenn man gewohnt ist zu predigen – man 
möchte oft einhaken und Tipps geben. Aber 
wir haben uns gezwungen, einfach nur zuzu-
hören. Während dieser Sessions kamen Leu-
te aus den unterschiedlichsten Gemeinde- 
bereichen und -Ebenen zu Wort. Das war ein 
wichtiger Schritt.
Ver t rauen w ächst aber auch, wenn Au-
thentizität mehr wiegt als Exzellenz. Das 
Image-Management war ein Teil der hie-
sigen Kultur. Aber ich bin überzeugt, dass 
Aut hent i zität ein besserer Weg ist, um 



Wohnzimmer-gottesdienst aus Wanderup

Woran denken Menschen, wenn sie das Wort »Dorf« 
hören? Für die einen ist es der heimelige Ort, an dem 
sie ihre Kindheit verbracht haben: Ruhige  Straßen, 
Apfelbäume, Nachbarn, die füreinander da sind und 
sich helfen. Für andere klingt »Dorf« nach purer 
Langeweile und Rückständigkeit. Nun, ich bin Anfang 
30 und seit vier Jahren Pastor in einem kleinen Dorf 
– und für meine Familie und mich ist es ein großes 
Abenteuer, das Gott uns geschenkt hat. 

Unser Dorf heißt Wanderup. Es liegt in Schleswig
-Holstein, nahe der dänischen Grenze. Das Dorfwap-
pen ziert eine Kuh und vieles ist hier wahrschein-
lich so, wie man es sich vorstellt, wenn man den Ort 
nicht kennt: eine Reihe schöner Häuser mit Gär-
ten und Trampolinen, eine Apotheke und ein klei-
ner Supermarkt. Viele Familien wohnen schon seit 

Nicht ausgesucht

Gunnar Engel: Landpastor, Medienmensch und großes Abenteuer
Im Studium träumt er davon, später als Pastor einer hippen Stadt-
gemeinde zu arbeiten: einer coolen Kirche mit umliegenden Cafés 
und Szenelokalen. Es kommt anders. Seine Kirchenleitung schickt 
ihn in eine kleine evangelische Dorfgemeinde hoch im Norden, kurz 
vor der Grenze zu Dänemark. Er hat Anlaufschwierigkeiten, nimmt 
dann aber seine Berufung ernst. Inzwischen ist Gunnar Engel  Pastor 
einer vitalen Gemeinde, sein YouTube-Kanal hat mehr als 11.000 
Abonnenten und die säkulare Presse nennt ihn einen »Influencer 
Gottes«. Seine Predigten und sein Podcast werden heute in ganz 
Deutschland und Teilen Europas gehört. Von Willow Creek hat der 
junge Pastor wichtige Impulse für seine Arbeit bekommen. 
Dies ist seine Geschichte.
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Vorher hatte ich immer meine Probleme mit diesem 
Begriff : »Infl uencer«. Ich war »Pastor« – auch wenn 
manche Zeitungen mich in Artikeln als  »Infl uencer 
Gottes« betitelten. Durch das Gespräch mit  Craig 
 begriff  ich, dass es ein Teil unserer ureigenen 
 Aufgabe ist, Einfl uss auszuüben. 

Durch den Leitungskongress und die Vorträge dort 
wurde mir eines für unsere Arbeit auf dem Land sehr 
deutlich: Wir haben oft keine Ahnung, was ein Wort 
der Ermutigung, ein Ausdruck der Liebe für  jemanden 
bedeuten kann, der einen ganz kleinen Hauch der 
Liebe Gottes braucht. Aber es stimmt: Wenn du 
 jemandem hilfst, der sich unwohl und ängstlich 
fühlt, sich einfach geliebt zu fühlen, dann bist du ein 
Infl uencer! Wenn du jemandem zuhörst, der bei der 
Arbeit leidet und du dabei die Liebe Jesu repräsen-
tierst, indem du nicht urteilst, dann bist du ein In-
fl uencer! Wenn wir Aufnahmen einer Predigt oder ei-
nen Bibelvers posten, der in diesem Moment zu dem 
Herzen eines Menschen spricht, den wir nicht einmal 
kennen – dann sind wir Infl uencer! 

Die Möglichkeiten, auf kreative Art Einfl uss zu neh-
men, sind beinahe endlos. Das Entscheidende ist: 
Werde dort aktiv, wo du gerade bist! Natürlich konnte 
ich meine Vorstellungen über Gemeindearbeit in der 
Stadt nicht eins zu eins auf dem Land umsetzen. Aber 
als ich das verstanden hatte, konnte ich mit einem 
Mal aus allen Vorträgen, Büchern und Workshops 
Weisheiten und Ideen für die Arbeit in unserer Land-
gemeinde mitnehmen. Die Grenzen lösten sich auf.
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die mich immer wieder überraschte. Aus kleinen 
 Begegnungen wurden Gespräche über den Glauben 
und eine  Bereitschaft, sich in unserer Gemeinde zu 
investieren. Stück für Stück setzte das die Kreativität 
frei, die wir brauchten. In kurzer Zeit ist die Zahl der 
Gottesdienstbesucher bis zur Kapazitätsgrenze un-
serer Kirche gewachsen, auf bis zu 140 Personen, wir 
haben eine erfolgreiche Kinder- und Pfadfi nderarbeit 
gestartet und führen jedes Jahr Glaubenskurse durch. 

In dieser Zeit habe ich die Kreativität neu  schätzen 
gelernt. Ein wichtiges Standbein meiner Arbeit sind 
die Sozialen Medien, sei es die Facebookseite  unserer 
Gemeinde, mein YouTube-Kanal oder die  Kontakte 
über Instagram. Angefangen hat es mit einem 
 Predigtpodcast: Jede Woche haben wir die Predigt aus 
dem Gottesdienst auf Spotify, iTunes und anderen 
Plattformen zum Streamen hochgeladen. Unabhängig 
vom Ort, an dem ich mich befi nde, habe ich jetzt die 
Möglichkeit, Menschen am Leben unserer  Gemeinde 
teilhaben zu lassen. Die Predigten können sie ermu-
tigen.
Ist diese Form der Gemeindearbeit für jeden etwas? 
Wahrscheinlich nicht. Aber sie ist ein Ausdruck der 
Grundlage unserer Arbeit. Beim Leitungskongress 
2020 hatte ich die Möglichkeit zu einem Gespräch 
mit Craig Groeschel. Er hat mir dabei einen Satz 
 gesagt, der mich seitdem immer wieder beschäftigt 
hat. »Jeder ist ein Infl uencer. Wenn du Kontakt zu 
Menschen in deiner Nähe hast, übst du Einfl uss aus.«

In Dorf und 
G emeinde 
angekommen

Jeder ist ein 
 Influencer

Gunnar Engel traf Willow-Referent Craig Groeschel 

auf dem Infl uencer-Treffen beim Leitungskongress 

2020 in Karlsruhe

mehreren Generationen hier, neue Bauplätze in den 
Neubau gebieten sind beliebt und schnell vergeben. 
Das  älteste Gebäude liegt mitten im Ort: eine  kleine 
Kirche aus Feldsteinen. Sie wurde vor über 800  Jahren 
gebaut und ist bis heute der Ort, an dem sich die 
 Gemeinde (mehr oder weniger vollzählig) sonntags 
versammelt, um Gottesdienst zu feiern.

Ich habe mir diesen Ort nicht ausgesucht - so schön 
es hier auch zu sein scheint. Meine Landeskirche - 
die Nordkirche - hat die Angewohnheit, junge Pas-
torinnen und Pastoren nach einem kurzen Gespräch 
über Vorlieben und Wünsche auf eine Stelle zu schi-
cken, die gerade frei ist und einigermaßen in das 
Profi l passt. Oft sind das Stellen, die schon längere 
Zeit nicht besetzt sind und auf die sich niemand 
beworben hat. Genauso bin ich hier gelandet.  Kurze 
Zeit nach dem Personalgespräch kam ein Brief ins 
Haus gefl attert – damit war alles entschieden. Und 
wir haben Umzugskisten gepackt.

Während meines Studiums war ich mir immer sicher, 
dass ich einmal Pastor in einer Stadt werden  würde. 
Irgendein hippes Viertel mit Cafés, Szenelokalen und 
einer Kirche mit Band, Scheinwerfern und Bühne: 
Das war der Traum. Aber Gottes Realität war  größer 
und abenteuerlicher als meine Vorstellungen. Und 
diese Realität heißt Wanderup.

Zu Beginn sah meine Gemeinde-
Arbeit ziemlich klassisch aus: Gottes-
dienste und Taufen, Besuche und 
Beerdigungen, Konfi rmanden-
unterricht und Seelsorge. Dabei 
 wurde trotz allem eine Sache immer 
 deutlicher: Wir erreichen bei wei-
tem nicht so viele Menschen wie wir 
könnten. Dazu muss man über eine 
Besonderheit des  Dorfpfarramtes 
Bescheid wissen: Jeder im Ort kennt 
mich. Ich bin »der Pastor« oder 
manchmal auch »Herr Pastor«. 
Schließlich bin ich auch der einzige 
Pastor Wanderups. 

Ich gebe gerne zu, dass ich ein 
 wenig Zeit brauchte, um mich in 
 meinem neuen Umfeld einzufi nden. 
Ich  musste erst meine Vorstellun-
gen  loslassen, um wirklich im Dorf 
und der Gemeinde anzukommen. Aber 
dann wurde ich umso mehr von der 
 Off enheit der Menschen überrascht. 
Egal an welche Tür ich klopfte, die 
 Menschen  sprachen mit mir und 
 öff neten sich mit einer Vertrautheit, 
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Vorher hatte ich immer meine Probleme mit diesem 
Begriff : »Infl uencer«. Ich war »Pastor« – auch wenn 
manche Zeitungen mich in Artikeln als  »Infl uencer 
Gottes« betitelten. Durch das Gespräch mit  Craig 
 begriff  ich, dass es ein Teil unserer ureigenen 
 Aufgabe ist, Einfl uss auszuüben. 

Durch den Leitungskongress und die Vorträge dort 
wurde mir eines für unsere Arbeit auf dem Land sehr 
deutlich: Wir haben oft keine Ahnung, was ein Wort 
der Ermutigung, ein Ausdruck der Liebe für  jemanden 
bedeuten kann, der einen ganz kleinen Hauch der 
Liebe Gottes braucht. Aber es stimmt: Wenn du 
 jemandem hilfst, der sich unwohl und ängstlich 
fühlt, sich einfach geliebt zu fühlen, dann bist du ein 
Infl uencer! Wenn du jemandem zuhörst, der bei der 
Arbeit leidet und du dabei die Liebe Jesu repräsen-
tierst, indem du nicht urteilst, dann bist du ein In-
fl uencer! Wenn wir Aufnahmen einer Predigt oder ei-
nen Bibelvers posten, der in diesem Moment zu dem 
Herzen eines Menschen spricht, den wir nicht einmal 
kennen – dann sind wir Infl uencer! 

Die Möglichkeiten, auf kreative Art Einfl uss zu neh-
men, sind beinahe endlos. Das Entscheidende ist: 
Werde dort aktiv, wo du gerade bist! Natürlich konnte Werde dort aktiv, wo du gerade bist! Natürlich konnte 
ich meine Vorstellungen über Gemeindearbeit in der 
Stadt nicht eins zu eins auf dem Land umsetzen. Aber 
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Gunnar Engel

auf dem Infl uencer-Treffen 
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Verpfl ichtung gegenüber allem, was Gott 
an einem bestimmten Ort tut, zu bleiben. 
Es bedeutet, dass wir uns als von Gott, der 
die ganze Schöpfung liebt, an einen Ort 
gerufen sehen. Hier zu bleiben bedeutet, 
Menschen und einen Ort lieben zu lernen 
und diese Liebe im Laufe der Zeit durch 
beständiges Engagement auszuleben.

Einwohnerzahl, wirtschaftliche Kraft oder 
Dichte der hippen Cafés fassen nicht den 
Wert eines Ortes zusammen. Wenn wir 
anfangen, uns das zu Herzen zu nehmen, 
können wir etwas Radikales versuchen: 
dort zu leben.

Ich wünsche mir, dass mehr  junge 
 Pastorinnen und Pastoren den Mut und die 
Bereitschaft haben, aufs Land zu  gehen. 
Ich wünsche mir, dass wir  gemeinsam 

die Ressourcen entdecken, die in diesen  kleinen Or-
ten schlummern. Ich wünsche mir, dass viele kleine 
Leuchttürme des  Evangeliums über das ganze Land 
strahlen. Das ist ein  grundlegender Ausdruck von 
Hoff nung.

In meinem ersten Gottesdienst als Vikar habe ich 
im Gebet einen Satz gesagt, zu dem ich noch im-
mer und – wahrscheinlich mit meinen  weiteren 
 Erfahrungen im Rücken – inzwischen noch viel 
mehr stehe: Die Ortsgemeinde ist die Hoff nung für 
die Welt. Das  glaube ich von ganzem Herzen.  Unsere 
 Ortsgemeinden sind Ausdruck der einen  großen 
 Kirche Jesu. Sie sind Orte der alles bestimmenden 
Hoff nung, die wir durch das Kreuz Jesu haben. Ganz 
egal, wo sie sind und wie groß sie sind. Die  Botschaft 
ist die gleiche. Jeden Tag erleben wir das hier aufs 
Neue. Durch alle Herausforderungen und  Chancen 
hindurch bleibt es unsere Aufgabe, die  befreiende 
Botschaft des Evangeliums zu den Menschen zu 
 bringen. Wo auch immer wir gerade sind. 

  GUNNAR ENGEL ist Pastor der Evangelisch- Lutherischen 

Kirchengemeinde Wanderup, einem Dorf mit 2.200 

 Einwohnern südlich von Flensburg. Soeben ist sein Buch 

»Follower – Wie Gott dein Leben verändert, wenn du ihn 

lässt« erschienen. Erhältlich über willowshop.de

pastorgunnar.de

 Anni Engel

Kurz nach dem Leitungskongress in Karlsruhe traten 
die Beschränkungen aufgrund der  Corona-Pandemie 
in Kraft. Von einer Woche auf die nächste  konnten in 
unserer Dorfkirche keine Gottesdienste mehr statt-
fi nden. Damit waren wir natürlich nicht alleine. Die 
Besonderheit bei uns war allerdings, dass wir  bereits 
über ein Jahr Erfahrung mit der Verkündigung im 
 Internet und sozialen Netzwerken hatten.  Innerhalb 
weniger Tage wurde so ein  Wohnzimmergottesdienst 
geboren, der Woche für Woche von tausenden 
 Menschen gesehen wurde. Plötzlich war es egal, wo 
deine Kirche steht. Entscheidend war die Botschaft. 
Wir haben gemeinsam gebetet, die Lieder gesungen 
und die Lesungen gehört, die wir vorher in unserer 
Kirche aufgezeichnet und im Livestream eingespielt 
haben. Mit einem Mal fühlten sich Menschen aus 
ganz Deutschland und Europa mit unserer kleinen 
Gemeinde verbunden.

In dieser Zeit starteten wir auch das  Hoff nungsmobil. 
Jeden Freitag fuhr ich mit einem Golfcaddy, der mit 
einem großen Lautsprecher ausgerüstet war, durch 
Wanderup und hielt an zehn verschiedenen  Orten 
Andachten mit einem Abendsegen für die  Menschen, 
die an den Türen und Gartenzäunen zuhörten. In 
 diesen Wochen habe ich ganz neu erlebt, was es 
 bedeutet, die Menschen und die Gemeinde zu lieben. 

Viele Dinge, die wir tun, funktionieren auch 
in Städten. Normalerweise sind das auch 
die Gemeinden, die dann als innovativ im 
 Fokus stehen. Gesellschaftlich passt das zu 
 meinen - natürlich in keiner Weise  empirisch 
 fundierten - Beobachtungen zum Leben auf 
dem Land. An einem Ort zu bleiben - vor 
 allem, wenn er klein und ländlich ist - wird 
oft als Stillstand empfunden. Wir ziehen 
 weiter, wegen der Familie, der Ausbildung, 
der Arbeit oder einer besseren Perspektive.

Aber die biblische Geschichte stellt  diese 
 Erzählung von Bewegung und Fortschritt in 
Frage. Jesus verkündet seine weltumspan-
nende Botschaft in einem kleinen Gebiet 
um  Galiläa. Er segelt nicht nach Athen oder 
Rom, und er ist nur gerade lange genug in 
 Jerusalem, um ein paar Tische umzuwerfen 
und die Mächtigen gegen sich aufzubringen. 
Er ist bewusst zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Ort.

Jesus ist ein Vorbild für die Kunst des 
 Verweilens. Und Verweilen ist eine der 
grundlegendsten Arten, wie Pastoren und 
 Gemeinden in den oft übersehenen ländlichen 
Gebieten Hoff nung verkünden. Pastor auf dem 
Land zu sein bedeutet, mit einem Gefühl der 

    

»Hier bin ich. Sende mich.«
Gunnar Engel nimmt dieses Gebet unter die Lupe. 
Er zeigt auf, wie wir mit diesem mutigen Gebet 
Wurzeln im Glauben schlagen können. Mit 
persönlichen Erlebnissen und Humor hilft er uns, 
Gott auf sein Rufen zu antworten und einen 
neuen Weg voller Hingabe zu beschreiten.

Jetzt
lesen!

Gott ruft dich – 
welche Antwort 

gibst du ihm?

Best.-Nr. 226.957   
€ 16,99

Gewinner des 
christlichen Medienpreises

Im christlichen Buchhandel 
oder jetzt bestellen:
07031 7414-177 
bestellen@scm-shop.de

www.scm-shop.de

L euchttürme auf 
dem L and

Egal wo deine 
 Kirche steht

Pastor Gunnar Engel ist besonders in den Sozialen Medien 

aktiv – hier im Podcast-Interview mit Sarah  Keshtkarans von 

Honigdusche. Er betreibt einen eigenen YouTube-Kanal mit 

über 11.000 Abonnenten, hat einen  Predigt-Podcast,  streamt 

über Spotify und ist auf Instagram aktiv. Seine Wohnzim-

mergottesdienste aus Wanderup verfolgten Zuschauer in 

ganz Deutschland und Teilen Europas.

In seinem »Hoffnungsmobil«, einem Golfcaddy mit aufmon-

tiertem Lautsprecher, kurvte Pastor Gunnar während des Co-

rona-Lockdowns zu Andachten und Abendsegen durch seine 

Gemeinde.

Hoffnung für 
die Welt
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Leuchttürme des  Evangeliums über das ganze Land 
strahlen. Das ist ein  grundlegender Ausdruck von 
Hoff nung.

In meinem ersten Gottesdienst als Vikar habe ich 
im Gebet einen Satz gesagt, zu dem ich noch im-
mer und – wahrscheinlich mit meinen  weiteren 
 Erfahrungen im Rücken – inzwischen noch viel 
mehr stehe: Die Ortsgemeinde ist die Hoff nung für 
die Welt. Das  glaube ich von ganzem Herzen.  Unsere 
 Ortsgemeinden sind Ausdruck der einen  großen 
 Kirche Jesu. Sie sind Orte der alles bestimmenden 
Hoff nung, die wir durch das Kreuz Jesu haben. Ganz 
egal, wo sie sind und wie groß sie sind. Die  Botschaft 
ist die gleiche. Jeden Tag erleben wir das hier aufs 
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DIE FRAU, DIE REDEN 
SICHTBAR MACHT

Craig Groeschel, Life.Church 
Leben mit begrenzten Ressourcen

Andreas Boppart, Campus für Christus Schweiz 
Eine Kirche, in die meine Kinder gerne gehen

Michael Herbst, Universität Greifswald 
Vom Umgang mit der Macht

Immaculée Ilibagiza, Ruandische Schriftstellerin 
Die Kraft der Versöhnung

Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg 
Warum die Schöhnheit Gottes wichtig ist

Danielle Strickland, Autorin und Aktivistin 
Sexismus überwinden

Miriam Tölgyesi (Foto) hat eine besondere  Begabung: 
Durch ihre Kunst, das Graphic Recording, macht 
sie Reden, Vorträge, Worte und Gedanken  sichtbar. 
Durch die Visualisierung kann sich das  Gehörte 
 deutlich  besser im Gedächtnis verankern. Forscher 
haben  herausgefunden, dass sich Menschen etwa 10 
 Prozent dessen merken können, was sie nur  gelesen 
haben. Wer eine Information gleichzeitig hört und 
sieht, kann sich auch nach Tagen noch etwa an die 
Hälfte erinnern. Die Künstlerin Miriam Tölgyesi, die 
auch Dozentin an der CVJM-Hochschule in Kassel 

KONGRESSE

ist, fasst dort ihre Vorlesungen für die  Studierenden 
auf  gezeichneten Postern zusammen. Sie  leitet 
 außerdem die Organisation Oikos-Beratung,  bietet 
 Schulungen zur Flipchart-Gestaltung an und  bildet 
 Nachw uchs-Graphic-Recorder aus (w w w.oi kos- 
beratung.de). Und sie begleitet christliche  Kongresse 
als grafi sche Protokollantin. Auch bei den  Vorträgen 
des Leitungskongresses 2020 in Karlsruhe hat  Miriam 
Tölgyesi die Kerngedanken jeder Session live und 
 kreativ festgehalten. Ihre Kunstwerke sind rechts 
noch einmal als Erinnerung festgehalten.
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Craig Groeschel,
Leben mit begrenzten Ressourcen

Andreas Boppart,
Eine Kirche, in die meine Kinder gerne gehen

Michael Herbst,
Vom Umgang mit der Macht



Die Übertragung des Leitungskongresses hat in 
den beteiligten Orten und Gemeinden viel bewegt

»ALS WÄRE 
MAN LIVE 
DABEI«

Bisher waren wir nur als Aussteller bei Willow- 
Kongressen vertreten. Diesmal reizte es uns,  diese 
ho ch k a rät ige Vera nst a lt u ng a ls Live-Über t ra-
gung nach Krelingen zu holen. Mit der Erfahrung 
 vieler  Veranstaltungen, geeigneten  Räumlichkeiten 
und Glasfaser- Internet (im 800-Einwohner-Ort 
 Krelingen!) schien das für uns machbar. Je näher der 
 Kongresstermin  rückte, desto mehr stiegen Spannung 
und  Begeisterung. Aus dem Geistlichen Rüstzentrum 
und benachbarten Gemeinden fanden sich ausreichend 
Mitarbeiter. Der Konferenzraum der Heinrich- Kemner-
Halle wurde zum Kongresssaal ein Teil der Halle zum 
Bistro mit besonderem Flair, in dem die  Teilnehmenden 
sich in den Pausen stärken und miteinander ins Ge-
spräch kommen konnten. Und der Funke sprang auch in 
die Lüneburger Heide über: »Man hatte bald vergessen, 
dass man nicht in Karlsruhe ist«,  sagte ein Teilnehmer. 

Etwa die Hälfte der Teilnehmer nutzte die Möglich-
keit, in den Gästehäusern unseres Freizeit- und Ta-
gungszentrums zu übernachten. Auch Familien mit 
kleinen Kindern fühlten sich wohl. In einem Neben-
raum gab es eigens eine Übertragung für die Eltern. 

Als Kooperation von »Gemeinsam für Hamburg« 
und »FeGN« haben wir den Leitungskongress nach 
 Hamburg in die CityChurch übertragen. Als  regionale 
Netzwerke ist uns die Förderung und Vernetzung 
von Leitungspersonen aus Gemeinden und Werken 
ein großes Anliegen. Gemeinsam wollen wir zum 
 Besten der Stadt zusammenwirken – auch mit diesem 
 Kongress. Noch immer sind wir begeistert, dass sich 
rund 400 Personen für unsere Übertragung entschie-
den haben. Die Teilnehmer waren begeistert: von den 
Vorträgen und auch vom Miteinander vor Ort.  Einige 
waren überrascht, dass man trotz der Übertragung 
immer das Gefühl hatte, mitten dabei zu sein. Das war 
auch atmosphärisch spürbar: Es wurde mitgesungen, 
geklatscht, gelacht.

Neben der Programmübertragung aus  Karlsruhe 
gab es in Hamburg auch sogenannte »Meeting-
points« von regionalen Organisationen, Initiativen 

Ein 12-köpfiges Team aus unserer Gemeindeleitung 
ist 2018 bei der Übertragung des  Leitungskongresses 
2018 von Dor tmund nach Wiedenest dabei. Wir 
sind  angetan bis begeistert von der gemeinsamen 
 Erfahrung: Sie tut unserer Gemeinschaft und  unserem 
Nachdenken über Gemeinde gut.

Die Grundlage ist damit gelegt für die Entschei-
dung der Gemeinde, uns als Übertragungsort für den 
Leitungskongress 2020 zu öffnen. Schnell sind alle 
Schlüsselpositionen besetzt und viele  registrieren 
sich zur Mitarbeit. Der LK20 wird zu einem  großen 
G emei nde-Projek t, auch wen n es K r it i ker m it 
 berechtigten und weniger berechtigten Rückfragen 
gibt. Insgesamt ist aber schon die Vorbereitungszeit 
ermutigend: Menschen, die vorher noch nie mitgear-
beitet haben, bringen sich mit Begeisterung ein.

Wertvolle Unterstützung und Tipps bekommen 
wir bei einem Vorbereitungs-Wochenende, zu dem 
 Willow alle Übertragungsorte eingeladen hat. Eine 
 fantastische Möglichkeit, unsere Beziehungen vor Ort 
zu stärken, ist die Einladung an befreundete Pastoren, 
Leiter, Bürgermeister, Lehrer und Verantwortungs-
träger als VIP-Gäste. Deren dankbare Zusagen sind 
eine ermutigende Resonanz. Persönliche Einladungen 

GRZ-KRELINGEN

Beziehungen 
vertieft

»GEMEINSAM FÜR HAMBURG« UND 
STIFTUNG FREIE EVANGELISCHE 
GEMEINDEN IN NORDDEUTSCHLAND (FEGN)

Gemeinsam 
für die Stadt

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDE 
GUMMERSBACH-DERSCHLAG

Mitarbeiter als 
Erfolgsfaktor

Die Beziehungen zu Menschen aus anderen 
 Gemeinden wurden vertieft. Auch als Werks-Gemein-
schaft mit Mitarbeitern, Studenten, Jahresteamern, 
Auszubildenden und Bewohnern unserer Reha-Häuser 
hat uns der Kongress näher zusammengebracht. Die 
Erfahrung des gemeinsamen Zusammenstehens  haben 
wir dann auch mit in die Corona-Zeit genommen, die 
für uns als Werk besondere Herausforderungen mit sich 
brachte. 

Von dem abrupten, durch Corona bedingten, 
 Abbruch des Kongresses waren wir wie alle überrascht. 
Wir haben dann spontan einen Vortrag von Hans 
Wölk, dem Leiter des Krelinger Gemeinde- und 
 Seelsorgezentrums, ins Programm genommen, der das 
beim  Kongress angesprochene Thema »Vergebung« 
noch einmal weiterführte. Dies hat für einen runden 
und gelösten Abschluss gesorgt. 
Henry Wilker

und Einzelpersonen zu unterschiedlichen Themen, 
um die Vernetzung vor Ort zu fördern. Erfahrene 
Seelsorger und Coaches boten Gemeindecoaching an, 
machten Gesprächs- und Gebetsangebote. Von all dem 
 wurde reger Gebrauch gemacht. Trotz des vorzeitigen 
 Abbruchs bekamen wir viele dankbare Rückmeldun-
gen von Teilnehmern, die wichtige Impulse in ihre 
Gemeinden mitnehmen konnten.
Daniela Podranski

waren insgesamt der Schwerpunkt unserer Werbung.
Während der Übertragung entsteht dann schnell 

ein intensives Kongressgefühl; dazu gehört auch die 
gelieferte Bühnendeko im gleichen Design wie am 
Live-Ort Karlsruhe. Wir genießen eine entspannte, 
 familiäre Atmosphäre, einen Grillmeister fürs Mittag-
essen, eine Chillout-Lounge und viele Kontakte und 
Wiedersehen aus der Region. Der reibungslose Ablauf 
geht auf das Konto der vielen Gemeinde- Mitarbeiter 
bei Anmeldung, Technik, Catering, Reinigung und 
Raumgestaltung. Rückmeldungen wie diese  erreichten 
uns viele: »Ihr habt das nicht nur funktional,  sondern 
mit viel Liebe durchgeführt!« Die Mühe hat sich 
 gelohnt: für uns als Gemeinde, für das regionale Reich 
Gottes und die vielen Gäste.
Peter v. Knorre

Der jüngste Willow Creek-Leitungskongress (LK2O) zählte insgesamt 1O.2OO 
 Teilnehmende. Knapp ein Drittel von ihnen – nämlich 3.OOO – waren zu Gast in 
 Gemeinden an den bundesweit 13 Übertragungsorten. Im Willow Creek  Magazin 1/2O 
haben wir ausführlich über den Kongress in der dm-Arena in Karlsruhe  berichtet. 
In  dieser Ausgabe kommen nun Aktive aus mehreren Übertragungsorten mit  ihren 
 Eindrücken zu Wort. Sie bilden ein breites Spektrum an  Gemeinde-Hintergründen 
ab. Der Tenor  danach lautete: Beim nächsten Kongress sind wir wieder als 
 Übertragungsort mit am Start.
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Seit vielen Jahren waren wir als Gemeinde jedes Mal 
mit einem Team von bis zu 30 leitenden Mitarbeitern 
beim Leitungskongress. Unser neues Gemeindehaus 
mit 500 Sitzplätzen wurde 2018 fertig – und schnell 
war die Entscheidung gefallen: Wir bewerben uns als 
Übertragungsort für 2020. Denn so können noch viel 
mehr Menschen aus der Gemeinde und der Region 
vom Kongress profi tieren. Und das Interesse war da: 
Mehr als 200 Gäste konnten wir schließlich begrüßen, 
neben rund 80 Mitarbeitenden aus unserer  Gemeinde. 
Und die Teilnehmer-Reaktionen sprechen für sich: 
»Als Mitarbeiterin habe ich die Atmosphäre als sehr 
positiv wahrgenommen. Es fühlt sich an, als wäre 
man live in Karlsruhe dabei. Es freut mich, so viele 
interessierte Leute hier zu sehen und ins Gespräch zu 
kommen. Es ist ein Segen dabei zu sein.« 
»Wir können abends nach Hause fahren – so ist es 
einfach, die Kinder tagsüber unterzubringen.« 
»Ich bin als Tagesgast hier und konnte viel mitneh-
men. Ich war so bewegt, dass ich nach den Vorträgen 
vorne am Kreuz war.« 
»Als Mitarbeiterin sehe ich es wahnsinnig  gerne, 
wenn Leben in unserer Gemeinde ist. Ich freue 
mich über viele neue und auch bekannte Gesichter. 
Mit das Schönste ist es zu sehen, wie viele Christen 
 dazulernen wollen, um ihre Gaben für Gott optimal 
einzusetzen.« 
Als Veranstalter bleibt ein Segen für uns als Gemeinde 
– in der Leitung wie auch in den Mitarbeiterkreisen. 
Aller Aufwand hat sich gelohnt.
Sieghard Loh

Die Evangelischen Allianzen von Nürnberg, Fürth 
und Erlangen haben gemeinsam mit der Diakonie- 
G e me i n s c h a f t  P u s c he ndor f  e i ne n T r äge rk r e i s 
 gebildet, der die Leitungskongress-Übertragung 
auf den Weg brachte. Das gemeinsame Ziel hat uns 
noch  näher zusammengebracht. Insgesamt waren 
es  grandiose Tage mit inspirierenden Vorträgen und 

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE WETZLAR

Gemeindehaus 
mit Leben 
gefüllt

DIAKONIE-GEMEINSCHAFT PUSCHENDORF

Allianzen 
genutzt

Endlich eine gläubige

Partnerin
die wirklich zu mir passt!

Über 4.000 Teilnehmer erfolgreich vermittelt!

Christlicher Partnerschafts-Dienst

34-Jahre Erfahrung: www.cpdienst.com

Glockwiesenstr. 5 
75217 Birkenfeld

Tel. 07231 47 21 64
info@cpdienst.com

einem tollen Programm. Unsere große Halle  haben 
wir  geteilt – in einen Übertragungsbereich und  einen 
für die  Verpflegungs- und Begegnungsmöglich-
keit. Aus dem Großraum Nürnberg unterstützte eine 
 beeindruckende Mitarbeiterschar die  Hauptamtlichen 
der  Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf. In den 
 langen Pausen gab es Zeit für ausführliche  Gespräche 
und ein intensives Kennenlernen der Christen aus 
verschiedensten Gruppierungen der Metropolregion. 
Diese Chance wurde von vielen Teilnehmern ergriff en. 
Andere sind bewusst als Gemeindeteam angereist und 
haben die Pausen für das Weiterdenken im eigenen 
Team genutzt. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht 
mit einem noch größeren Trägerkreis wieder dabei.
Friedrich Rößner

Auch der nächste Leitungskongress, der 
vom 10.-12. Februar 2022 in der Messe 
Leipzig stattfindet, wird live in verschiedene 
Regionen des Landes übertragen.

Jetzt schon 

vormerken!

LK 22
10.-12.Februar

Leipzig
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Seit vielen Jahren waren wir als Gemeinde jedes Mal 
mit einem Team von bis zu 30 leitenden Mitarbeitern 
beim Leitungskongress. Unser neues Gemeindehaus 
mit 500 Sitzplätzen wurde 2018 fertig – und schnell 
war die Entscheidung gefallen: Wir bewerben uns als 
Übertragungsort für 2020. Denn so können noch viel 
mehr Menschen aus der Gemeinde und der Region 
vom Kongress profi tieren. Und das Interesse war da: 
Mehr als 200 Gäste konnten wir schließlich begrüßen, 
neben rund 80 Mitarbeitenden aus unserer  Gemeinde. 
Und die Teilnehmer-Reaktionen sprechen für sich: 
»Als Mitarbeiterin habe ich die Atmosphäre als sehr 
positiv wahrgenommen. Es fühlt sich an, als wäre 
man live in Karlsruhe dabei. Es freut mich, so viele 
interessierte Leute hier zu sehen und ins Gespräch zu 
kommen. Es ist ein Segen dabei zu sein.« 
»Wir können abends nach Hause fahren – so ist es 
einfach, die Kinder tagsüber unterzubringen.« 
»Ich bin als Tagesgast hier und konnte viel mitneh-
men. Ich war so bewegt, dass ich nach den Vorträgen 
vorne am Kreuz war.« 
»Als Mitarbeiterin sehe ich es wahnsinnig  gerne, 
wenn Leben in unserer Gemeinde ist. Ich freue 
mich über viele neue und auch bekannte Gesichter. 
Mit das Schönste ist es zu sehen, wie viele Christen 
 dazulernen wollen, um ihre Gaben für Gott optimal 
einzusetzen.« 
Als Veranstalter bleibt ein Segen für uns als Gemeinde 
– in der Leitung wie auch in den Mitarbeiterkreisen. 
Aller Aufwand hat sich gelohnt.
Sieghard Loh
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Ein Blick hinter die Kulissen: Wie Smartphone-Technik 
das Dolmetschen beim Leitungskongress erleichtert – 
und neue Möglichkeiten für Online-Gottesdienste eröffnet. 

Der erste Kongresstag in Karlsruhe, 15 
Uhr. Unter den v ielen Besucher n aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
 sitzen auch die internationalen Sprecher, 
 Programm-Verantwortliche sowie ehren-
amtlich Mitarbeitende aus der Willow- 
Gemeinde in Chicago. An diesem Nach-
mittag startet Andreas Boppart mit seinem 
Referat – auf Deutsch. Wie verfolgen die 
internationalen Akteure und Gäste diesen 
Vortrag und wie können sie die deutsch-
sprachige Moderation während des Kon-
gresses verstehen? 

Die gute Nachricht ist: Zum Leitungs-
kongress 2020 brauchten englischspra-
chige Gäste dazu nur ihr Mobiltelefon. 
Bisher mussten analoge Übersetzungs- 
anlagen angemietet werden, bei denen 
 jeder Zuhörer ein kleines graues  Kästchen 
mit Kopfhörern mit sich herumtrug, wie 
man sie etwa von Touristenführungen 
kennt. Doch diese Systeme sind teuer. 

Das stellte auch eine Kirchen- 
gemeinde in Salzburg fest. Predigten 
wurden  ursprünglich im Flüsterton über-
setzt, was nicht nur für die Dolmetscher 

55% der 18-35-Jährigen in Deutschland identifi zieren sich als  Christen, 
gehen aber nicht regelmäßig in eine Kirche. Das sagt die neue 
 faktenreiche Barna-Studie »Vernetzte Generation«, die in Kooperation 
mit World Vision entstanden ist (siehe unten). Sie zeigt, wie  Gemeinden 
diese jungen Christen ansprechen und in ihrem Glauben stärken 
 können. Auch bei Willow Creek Deutschland spielen diese Fragen eine 
 Rolle. Ein Drittel der Leitungskongress-Teilnehmer gehört bereits zur 
 Gruppe der unter-35-Jährigen, die als Leitungsnachwuchs die Kirche von 
 heute und morgen prägen. Die hier aufgeführten Veröffentlichungen 
junger  Leiter*innen nehmen die digitalisierte Generation in den Fokus. 
Erhältlich im willowshop.de

»Hier bin ich. Sende mich.« In der Bibel fi nden sich 

 zahlreiche Persönlichkeiten, deren Weg mit Gott mit 

 genau diesen Worten beginnt. Die Frage stellt sich auch 

uns: Wie können wir uns Gott ganz hingeben? Mit 

 persönlichen Erlebnissen und viel Humor zeigt Pastor 

Gunnar Engel, wie wir Gott auf sein Rufen antworten und 

einen Weg voller Hingabe beschreiten können. 248 Seiten

16,99 €

mühsam war, sondern auch störend für 
andere Besucher. Als die Gemeinde in 
ein neues  Gebäude umzog, sollte eine 
 Dolmetsch-Anlage angeschaff t werden. 
Schnell war klar, dass sich die Gemeinde 
das nicht leisten konnte. 

In dieser Situation entwickelte sich 
eine Lösung, die auf das smarte Mobil-
telefon setzt, das heute nahezu jeder mit 
sich führt. Das Ergebnis hieß: LiveVoice – 
eine App für Audio-Übertragung.  Vorteil: 
Für die App muss keine zusätzliche Hard-
ware angeschaff t werden. Der Dolmet-
scher nutzt einen Computer oder ein 
 Mobiltelefon, um zu sprechen; die Zuhörer 
laden die App herunter und können sofort 
zuhören. 

Übertragung in den 
Eltern-Kind-Raum
Inzwischen nutzen auch andere Gemein-
den die App – für die Übersetzung des 
Gottesdienstes, wie auch für die Übertra-
gung des Originaltons in den Eltern-Kind-
Raum. Dabei können die Eltern auch mit 
dem Kinderwagen spazieren gehen, denn 

WILLOW SETZT AUF 
NEUE LIVEVOICE APP 
FÜR ÜBERSETZUNG
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die App funktioniert über WLAN wie auch 
über das normale Handynetz.

Übersetzung von Livestreams
Da alles über das Internet läuft,  konnten 
auf dem Leitungskongress auch Men-
schen an den Über trag ungsor ten den 
 Dolmetschern zuhören. Und da jeder von 
überall her zuhören kann und selbst die 
Dolmetscher von zu Hause aus übersetzen 
können, nutzen nun zahlreiche  Gemeinden 
die Möglichkeit für die Übersetzung von 
Livestreams.

Hartmut Wolf, bei Willow Creek 
Deutschland verantwortlich für die 
Event-Produktion, freut sich: »Wir 
sind immer auf der Suche nach  neuen 
 Technologien, die unsere  Kongresse 
noch wertvoller und effi  zienter machen. 
Mit LiveVoice sind wir am Puls der Zeit, 
 sparen Geld und können so auch den 
 internationalen Gästen dienen.« 

livevoice.io

Barna/World Vision-

Studie: »Vernetzte Genera-

tion« Wie junge Erwachse-

ne heute ticken und was 

Gemeinden tun können, 

um sie zu erreichen.

GRATIS-
DOWNLOAD:
worldvision.de/

formulare/barnastudie
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Nelli Bangert bringt Schwung in das 

manchmal eintönige Gebetsleben. 

Die alltagsnahen Impulse der Autorin 

werden ergänzt durch die kreativen 

Illustrationen von Mira Weiss, der 

Gründerin des Instagram-Kanals 

»herzstaerkend« – Platz zum 

Selbst-Kreativsein gibt`s auch. 

256 Seiten

17,00 €
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14 Songs junger deutscher Bands 

mit bekannten Künstlern und 

neuen Gesichtern. Zu hören sind 

bislang unveröffentlichte  Lieder 

von: Outbreakband, DMMK, Alive 

Worship, Koenige & Priester, Ur-

ban Life Worship und anderen. 16 

Seiten Booklet

10,00 €
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Mit ihren Poetry-Texten begeis-

tert Jana Highholder Zehntau-

sende auf der Bühne und durch 

YouTube-Videos. Jana schreibt 

über Gott und die Welt, erste 

Begegnungen und letzte Atem-

züge, über das Scheitern und 

Wiederbeginnen. Dieses Buch 

enthält eine Auswahl ihrer bes-

ten Texte. 104 Seiten

12,00 €
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»Social Media 
for God – 

das ist, was 
ich lebe.«

»Jesus ist ein 
Vorbild für die 
Kunst des 
Verweilens.«
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»Jesus ist ein 
Vorbild für die 
Kunst des 
Verweilens.«



Sprechen wir über  Gottesdienstgestaltung. 

Nicht gleich über neue Ideen.  Sondern 

über die Basis: Warum feiern wir über-

haupt Gottesdienste? Was dürfen wir 

nicht außer Acht lassen? Wenn die Grund-

lage klar ist, können wir – kreativ – 

 darauf aufbauen. Als Mitarbeitende in der 

Gottesdienstplanung- und Gestaltung – ob 

Musiker, Künstler, Lehrende,  Moderatoren 

oder Techniker – ist unsere Aufgabe, eine 

Atmosphäre zu schaffen, in der  Menschen 

mit Gott in Verbindung treten können. 

Wir schaffen bewusst einen Raum, in 

dem Himmel und Erde sich begegnen und 

 Menschen Veränderung erleben können.

Ich will das mit einem Bild erläutern. Fast 

jeden Tag essen wir als Familie  gemeinsam 

zu Abend, genießen die gemeinsame 

Zeit, unterhalten uns, es entsteht  echte 

 Begegnung. Kein Bild beschreibt  besser 

den »Arbeitsauftrag« für  Mitarbeitende 

in der Gottesdienstplanung: Wir  bitten  

 Menschen zu Tisch und bieten ihnen 

 etwas an, was ihnen guttut und  tiefste 

 Bedürfnisse stillt. Der Tisch wird zum 

Bild für drei Begegnungsfelder, die wir 
in  unseren Gemeinden schaffen können: 

Rhythmus, Schönheit und Phantasie.

RHYTMUS, 
SCHÖNHEIT & 
PHANTASIEPHANTASIE
Nachhaltige Gottesdienste feiern: Impulse von 
Willow Creeks Kreativkopf Nick Benoit

RHYTHMUS:
Der Tisch 
als Ort der 
Gemeinschaft
Der Rhythmus ist vielleicht das  einfachste 
Bild. In unseren Gemeinden treff en wir 
uns wöchentlich zum Gottesdienst. Auch 
wenn es für viele normal geworden ist, 
ist es doch ein Geschenk, das wir anderen 
machen. Weshalb?

Als Kind lebte ich mit meiner 
 Familie in einem Haus am Waldrand. Im 
 Sommer waren mein Bruder und ich von 
morgens bis abends draußen.  Unendliche 
 Möglichkeiten schienen vor uns zu  liegen 
-  gepaart mit einem guten Teil  Gefahr. 
Wir bauten Hütten aus umgefallenen 
 Bäumen, bemalten unser Gesicht mit 
 Beerenbrei und erschufen unsere eigene 
Zivilisation. Aber wenn die Sonne unter-
ging, liefen wir schnell nach Hause, zum 
Abendessen am Familientisch.

Dieses Gefühl habe ich manchmal 
auch heute noch. Jeden Morgen  starten 
wir in einen Tag voller  Möglichkeiten 
und Gefahren. Wir geben unser  Bestes 
und fühlen uns doch oft überfordert 
und  gehetzt. Das Wissen, dass wir uns 
in all diesem Chaos mindestens  einmal 
 wöchentlich an einem festen Ort  treff en 
können, an dem wir mit einer festen 
Gruppe von Menschen den Herrn  loben 
und anbeten, der auch Herr über  unser 
Chaos ist, ist ein Haltepunkt, den wir 
nicht als selbstverständlich betrachten 
sollten. 

Dieser feste Rhythmus ist so stark wie 

ein stabiler Tisch. Der Theologe  Ronald 
Rolheiser greift diesen  Gedanken in  einem 
seiner Bücher auf: Sie sind ein  Ritual, ein 
fester Rahmen, eine Stütze, ein Treff en, 
das uns Halt gibt auf eine  Weise, die wir 
rational nicht erklären  können.  Rhythmus 
- der Tisch, an dem wir  Menschen 
 Woche für Woche zusammenrufen, gibt 
 Menschen Halt.

Rhythmus respektieren - Risiko 
streuen 
Aber Rhythmus ist mehr als  regelmäßige 
Treff en. Rhythmus hat auch mit Inhalt zu 
tun. Ich bin Creative Director in der  Willow 
Creek-Gemeinde. Meine Aufgabe ist es 
dazu beizutragen, dass Gewohntes auf 
frische Weise in den Gottesdiensten ver-
mittelt wird. Das birgt Risiken. Aber ich 
habe gemerkt: Respekt für den Rhythmus 
bedeutet eine Streuung des Risikos.

Vor einigen Jahren waren die Teams 
für die Gottesdienste noch anders 
 organisiert als heute. Wir hatten drei 
Lehrpastoren mit jeweils einem  eigenen 
Lobpreis- und Kreativteam. Nehmen 
wir an, Sie kommen zum ersten Mal in 
 unseren Gottesdienst. Er gefällt  Ihnen, 
und Sie beschließen, nächste Woche 
 wiederzukommen. Da erleben Sie einen 
anderen Pastor, einen neuen Musikstil, 
eine neue künstlerische Sichtweise. Es ist 
anders, aber es gefällt Ihnen. Sie kommen 
zum dritten Mal, und wieder ist etwas 
grundlegend anders. Uns wurde irgend-
wann klar: Das verwirrt die Leute. So 
haben wir einige Dinge und Abläufe 
verändert – sind zugleich aber auch zu-
rückgegangen an unseren stabilen, ver-
lässlichen Tisch. Zu unserem Rhythmus.

Rhythmus und Risiko schließen sich 
nicht aus. Wenn Sie einen  Rhythmus 
 haben, können Sie Risiken  streuen. 
Das heißt: Stellen Sie nicht gleich  alles 
auf den Prüfstand. Gehen Sie Risiken 
ein, aber riskieren Sie nicht alles auf 
 einmal. In der Willow Creek-Gemeinde 
 probieren wir gerne Neues aus, aber wir 
experimentieren nicht an zu vielen Stel-
len gleichzeitig. An einem Wochenende ist 
der Lobpreis anders, am nächsten hat die 
Predigt einen neuen Ansatz, am dritten 
 gehen wir im Kreativbereich neue Wege. 
Wir experimentieren und lernen dazu, 
aber wir wechseln dabei bewusst die Be-
reiche, damit die Gemeinde weiter einen 
sicheren und stabilen Tisch vorfi ndet, an 
dem sie zusammenkommt.

Wenn Sie also in der Gottesdienstpla-
nung- und Gestaltung beteiligt sind, den-
ken Sie daran: Sie laden Menschen an ei-
nen sicheren, stabilen Tisch und sorgen 
für einen festen Rhythmus, etwas Ver-
lässliches in einer chaotischen Welt.

»Jeder erhält 
einen Platz«
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Sprechen wir über  Gottesdienstgestaltung. 

Nicht gleich über neue Ideen.  Sondern 

über die Basis: Warum feiern wir über-

haupt Gottesdienste? Was dürfen wir 

nicht außer Acht lassen? Wenn die Grund-

lage klar ist, können wir – kreativ – 

 darauf aufbauen. Als Mitarbeitende in der 

Gottesdienstplanung- und Gestaltung – ob 

Musiker, Künstler, Lehrende,  Moderatoren 

oder Techniker – ist unsere Aufgabe, eine 

Atmosphäre zu schaffen, in der  Menschen 

mit Gott in Verbindung treten können. 

Wir schaffen bewusst einen Raum, in 

dem Himmel und Erde sich begegnen und 

 Menschen Veränderung erleben können.

Ich will das mit einem Bild erläutern. Fast 

jeden Tag essen wir als Familie  gemeinsam 

zu Abend, genießen die gemeinsame 

Zeit, unterhalten uns, es entsteht  echte 

 Begegnung. Kein Bild beschreibt  besser 

den »Arbeitsauftrag« für  Mitarbeitende 

in der Gottesdienstplanung: Wir  bitten  

 Menschen zu Tisch und bieten ihnen 

 etwas an, was ihnen guttut und  tiefste 

 Bedürfnisse stillt. Der Tisch wird zum 

Bild für drei Begegnungsfelder, die wir 

in  unseren Gemeinden schaffen können: 

Rhythmus, Schönheit und Phantasie.



SCHÖNHEIT: 
Ein Bild für 
Gemeinde-
arbeit
Das zweite Begegnungsfeld im  Rahmen 
unserer Gottesdienste ist Schönheit. 
 Unser Familien-Alltagstisch ist kein 
 gestyltes Deko-Objekt. Das Motto ist: 
Hauptsache alles ist sauber! 
An besonderen Tagen ist das anders: Da 
kommen eine Decke, Blumen, Kerzen, das 
gute Geschirr auf den Tisch. Wenn man 
an so einem schönen Tisch Platz nimmt, 
weiß man, dass es sich um eine besonde-
re Mahlzeit handelt. Das »Werkzeug«, mit 
dem wir sonst unser Essen vom Teller in 
den Mund befördern, unterscheidet sich in 
seiner Form nicht von dem, was wir sonst 
benutzen, aber jetzt ist alles ein bisschen 
edler. Ist es im Grunde nicht auch bei un-
seren Gottesdiensten so? Sind sie nicht die 
regelmäßigen, schönen Feste im Rhyth-
mus unseres Lebens?

Schönheit beginnt mit Grundlagen, 
aber dahinter steht ein tieferer Sinn
Was sind also in unserer Gemeinde die 
Grundlagen? Welche »Werkzeuge« ste-
hen uns zur Verfügung? Predigt, Musik, 
künstlerische Ausdrucksformen, Licht, 

der schweigt. Können uns von einem Gott 
Trost  holen, den wir nicht anfassen kön-
nen. Für Gott ist Phantasie in erster Linie 
ein  Instrument für die Seele. 

Meine Kinder bekommen an  normalen 
Tagen zwischendurch immer mal  kleine 
Snacks. Nur an Weihnachten nicht. Sie 
sind ziemlich hungrig, wenn wir uns 
schließich am Tisch versammeln. Den 
ganzen Tag roch es bereits lecker, sie 
 haben sich in ihrer Phantasie vorgestellt, 
was es wohl zu essen gibt. Und wie es 
wohl schmecken wird. Wenn sie schließ-
lich am Tisch sitzen, sind sie bereit für 
die Mahlzeit.

Gott sagt uns deutlich, dass  Seelen 
hungrig – ja, dass sie am Verhungern 
sind. Wir sollten ihre Phantasie anregen, 
damit sie überlegen, wie wunderbar das 
Fest wohl werden wird. Psalm 34,8 be-
schreibt es so: Schmeckt und seht, wie 
freundlich der Herr ist.

Aber wie gelingt das? Der  Schlüssel 
dazu sind wir selbst. Die Art, wie wir 
 unsere Beziehung zu Gott leben. Wie wir 
Authentizität und Menschlichkeit zeigen. 
Wenn wir den Duft Gottes weitergeben, 
werden andere Menschen anfangen, sich 
auch danach zu sehnen.

Das Jesus-Medley
Vor einigen Monaten sang unser Lob-
preisteam im Gottesdienst ein Medley, 
in dem es um den Namen Jesus ging. Es 
war großartige Musik, präsentiert von 
 einem begabten Team. Eigentlich konnte 
man nichts falsch machen. Und doch blieb 
mein Herz unberührt. Aber dann kam der 
Moment, der alles veränderte: Vor  einem 
Lied im Medley schloss James, unser Lob-
preisleiter, die Augen und konzentrier-
te sich auf Gottes Gegenwart. Nur  wenige 
Sekunden, aber als das Lied begann »Wie 
schön dieser Name ist«, da konnte ich es 
buchstäblich fühlen.

In solchen Momenten verändert sich 
meine Perspektive: Das Intellektuelle 
rückt in den Hintergrund, die Seele öff net 
sich und lässt sich überwältigen. James 
hat die Leitung übernommen und sich 
als Lobpreisleiter aufgemacht in Gottes 
 Gegenwart. Ich konnte den wunderbaren 
Duft seiner tiefen Dankbarkeit wahrneh-
men. Er war überwältigt von Gott, und ich 
spürte plötzlich, wie hungrig ich selbst 
war.

Ein Alleinstellungsmerkmal
Das »Alinea« in Chicago ist eins der inno-
vativsten Restaurants der Welt. Dort gibt 
es z. B. einen essbaren Ballon aus Kara-
mell, gefüllt mit Helium, das nach Apfel 
riecht. Das Alinea-Team hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, Essen anzubieten, 

das man nirgends sonst erhält.
Das gilt auch für die Gemeinde. 

Wir sollen Nahrung anbieten, die man 
 nirgends sonst bekommt. Von einem 
 Creative Director würde man erwarten, 
dass damit alle möglichen Kunst- und 
kreativen Ausdrucksformen gemeint sind. 
Aber machen wir uns nichts vor: Es gibt 
nur wenige Kunstformen, die die christ-
liche Gemeinde als ihr Alleinstellungs-
merkmal beanspruchen könnte. Was uns 
von allen anderen unterscheidet, ist das 
Wirken des Heiligen Geistes in unserem 
Leben, der Duft echter Veränderung.

In Ihren Gottesdiensten haben Sie 
Menschen an einen wunderbar  gedeckten 
Tisch eingeladen. Nehmen Sie nun die 
 Deckel von den Töpfen und lassen Sie Ihre 
Gäste einen ersten Eindruck  gewinnen 
von dem, was sie erwartet. Zeigen Sie, was 
gemeint ist! Verströmen Sie einen Duft! 
Schaff en Sie Angebote, die die  Phantasie 
anregen und den Menschen eine  Ahnung 
davon vermitteln, wie das Fest werden 
kann.

Der Perspektivwechsel
Kommen wir noch einmal zum 
»Alinea«: Der höchst kreative  Chefkoch 
 experimentierte oft die ganze Nacht in 
der  Küche, um das  einzigartige  Angebot 
des Restaurants zu verfeinern und zu 
 erweitern.  Zuhause  angekommen  merkte 
er, dass er total hungrig war. Dann musste 

oft eine Tiefkühlpizza reichen. Für al-
les andere war er zu müde.  Jeden Tag 
 knurrte ihm der Magen, aber in dem 
 Bemühen, alle anderen satt zu  machen, 
wurde der eigene Hunger ignoriert.  Eines 
Tages wurde ihm klar, dass es  seinen 
 Mitarbeitern nicht anders ging. Also 
führte er  etwas Neues ein: Jeden Abend, 
wenn  alles vorbereitet ist, triff t sich das 
gesamte Personal zum »Familienessen«. 
Es unterscheidet sich sehr von dem, was 
den Gästen vorgesetzt wird: Die Stim-
mung ist ungezwungen. Es gibt keine 
 Delikatessen, sondern einfach gutes  Essen 
und gute  Gemeinschaft, bevor es  wieder 
zurück in die Hitze der Küche und den 
Stress des Bedienens geht. 

Viele von uns setzen sich selbst nie an 
den Tisch, den sie für andere decken. Wir 
sind so damit beschäftigt, Einladungen 
zu verteilen und den Tisch herzurichten 
– übernehmen bisweilen auch noch das 
Kochen –, dass wir nie zur Ruhe kommen 
und unsere eigenen Bedürfnisse stillen. 
Werden Sie selbst auch satt? Sorgen Sie 
für die Bedürfnisse Ihres Teams? Wenn 
wir hungrigen Menschen eine Vorstellung 
von dem bevorstehenden Fest vermitteln 
wollen, müssen wir selbst auch das Fest 
genießen! Wir werden dann am produk-
tivsten sein, wenn auch unsere Seele satt 
ist, Gott selbst unseren Hunger stillt.

Umgeben Sie sich bewusst mit schö-
nen Dingen, die Sie inspirieren und für 

Sound, Bühnengestaltung, Kollekte … Mit 
all diesen Bestandteilen servieren wir so-
zusagen unsere Mahlzeit, zu der andere 
herzlich eingeladen sind.

Wie verwandeln wir nun diese Grund-
lagen in etwas, das Schönheit ausstrahlt? 
Das Zauberwort heißt: Exzellenz. In 
der Willow-Gemeinde ist Exzellenz ein 
Daueranliegen. Wir streben nicht nach 
 Perfektion, aber wir wollen unseren Tisch 
mit dem Besten decken, was wir zur Ver-
fügung haben. Im Laufe der Jahre habe 
ich viele Argumente für das Streben nach 
Exzellenz gehört: Wir möchten die Dinge 
gut machen, schlechte Qualität lenkt vom 
 Eigentlichen ab. Gott verdient es, dass wir 
ihm unser Beste geben. Und so weiter.

Das sind gute Gründe für ein  Bemühen 
um gute Qualität. Aber ich persönlich 
schenke auch dem kleinsten Detail  große 
Aufmerksamkeit, weil ich glaube, dass 
Schönheit in Anbetung und Überzeugung 
mündet. Ein Beispiel: Hat die  Schönheit 
eines Kunstwerks Sie schon einmal so 
überwältigt, dass sie sie bis in die Haar-
spitzen spüren konnten? Hat eine Melodie 
Sie schon jemals zu Tränen gerührt? 
Waren Sie jemals versunken in den 
 Anblick des Sonnenlichts, das im Wald 
durch die Zweige fällt?

Die Begegnung mit Schönheit weckt 
in uns Anbetung. Unsere Seele wird  be-
fl ügelt. Jubel erfüllt unser Inneres. Die 
 Begegnung mit Schönheit weckt Überzeu-
gung. Wir denken: »Warum ist eigentlich 

alles so schön? Warum erscheint alles 
 andere so dunkel? Warum ist es in mir 
so dunkel? Was in mir ist nicht schön?« 
Auf Schönheit reagieren wir ähnlich wie 
auf Heiligkeit. In der Bibel wird  immer 
 wieder beschrieben, wie Menschen durch 
die  Begegnung mit der Heiligkeit  Gottes 
überwältigt wurden. Sie zogen ihre 
 Schuhe aus, weil sie auf heiligem Boden 
standen. Sie warfen sich zu Boden mit ei-
nem tiefen Gefühl der Hingabe. Sie  hatten 
das Bedürfnis, alles Dunkle  off enzulegen. 
Im kleineren Maß kann Schönheit in 
 Anbetung und Hingabe münden. Woran 
liegt das? Schönheit verweist auf Gott!

Elaine Scarry, Professorin für engli-
sche Literatur und Sprache in  Harvard, 
sagt dazu: Schönheit löst die Suche 
nach einem Vergleich aus. Haben wir 
ihn  gefunden, suchen wir nach einem 
 weiteren Vergleich, und so gehen wir im 
Geiste zurück, bis wir etwas fi nden, was 
keinem Vergleich mehr standhält. Und das 
kann zum Beispiel das Unsterbliche sein.

Ich weiß nicht, ob Elaine Scarry 
 Christin ist, aber sie beschreibt eindrück-
lich, wie Schönheit in uns das Bedürfnis 
auslöst, nach ihrem Ursprung zu suchen. 
Schönheit schickt uns auf die Suche nach 
Gott, dem Schöpfer der Schönheit.  Darum 
hat Salomo den Tempel mit Gold und 
Bronze verkleiden lassen. Darum bauen 
wir Kathedralen. Darum bewundern wir 
die Sterne und fragen uns, was wohl da-
hinter liegt.

Schöne Dinge legen eine Spur aus, 
durch die wir, wenn wir ihr  folgen, 
das wahre Schöne fi nden. Lasst uns 
also bei der Gottesdienstgestaltung 
 keinen  Alltagstisch decken, auf dem das 
 Porzellan schon angeschlagen und abge-
griff en ist. Holen wir das gute  Geschirr 
aus dem Schrank! Streben wir nach 
 Exzellenz! Schaff en wir etwas, das Schön-
heit ausstrahlt und so vermittelt: Das hier 
ist etwas ganz Besonderes!

PHANTASIE: 
Der Duft 
des Lebens
Das letzte Begegnungsfeld: die Phantasie. 
Sie ist eines der größten Geschenke  Gottes 
an die Menschheit, zugleich aber auch 
das geistlich am meisten  vernachlässigte. 
Gott fordert uns auf, wie Kinder zu 
 werden. Das heißt: Lasst mehr Phan-
tasie walten! Durch Phantasie können 
wir einen Gott entdecken, der unsicht-
bar ist. Können mit einem Gott reden, 

»Schönheit 
verweist

auf Gott!«

»Misten 
Sie aus!«
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der schweigt. Können uns von einem Gott 
Trost  holen, den wir nicht anfassen kön-
nen. Für Gott ist Phantasie in erster Linie 
ein  Instrument für die Seele. 

Meine Kinder bekommen an  normalen 
Tagen zwischendurch immer mal  kleine 
Snacks. Nur an Weihnachten nicht. Sie 
sind ziemlich hungrig, wenn wir uns 
schließich am Tisch versammeln. Den 
ganzen Tag roch es bereits lecker, sie 
 haben sich in ihrer Phantasie vorgestellt, 
was es wohl zu essen gibt. Und wie es 
wohl schmecken wird. Wenn sie schließ-
lich am Tisch sitzen, sind sie bereit für 
die Mahlzeit.

Gott sagt uns deutlich, dass  Seelen 
hungrig – ja, dass sie am Verhungern 
sind. Wir sollten ihre Phantasie anregen, 
damit sie überlegen, wie wunderbar das 
Fest wohl werden wird. Psalm 34,8 be-
schreibt es so: Schmeckt und seht, wie 
freundlich der Herr ist.

Aber wie gelingt das? Der  Schlüssel 
dazu sind wir selbst. Die Art, wie wir 
 unsere Beziehung zu Gott leben. Wie wir 
Authentizität und Menschlichkeit zeigen. 
Wenn wir den Duft Gottes weitergeben, 
werden andere Menschen anfangen, sich 
auch danach zu sehnen.

Das Jesus-Medley
Vor einigen Monaten sang unser Lob-
preisteam im Gottesdienst ein Medley, 
in dem es um den Namen Jesus ging. Es 
war großartige Musik, präsentiert von 
 einem begabten Team. Eigentlich konnte 
man nichts falsch machen. Und doch blieb 
mein Herz unberührt. Aber dann kam der 
Moment, der alles veränderte: Vor  einem 
Lied im Medley schloss James, unser Lob-
preisleiter, die Augen und konzentrier-
te sich auf Gottes Gegenwart. Nur  wenige 
Sekunden, aber als das Lied begann »Wie 
schön dieser Name ist«, da konnte ich es 
buchstäblich fühlen.

In solchen Momenten verändert sich 
meine Perspektive: Das Intellektuelle 
rückt in den Hintergrund, die Seele öff net 
sich und lässt sich überwältigen. James 
hat die Leitung übernommen und sich 
als Lobpreisleiter aufgemacht in Gottes 
 Gegenwart. Ich konnte den wunderbaren 
Duft seiner tiefen Dankbarkeit wahrneh-
men. Er war überwältigt von Gott, und ich 
spürte plötzlich, wie hungrig ich selbst 
war.

Ein Alleinstellungsmerkmal
Das »Alinea« in Chicago ist eins der inno-
vativsten Restaurants der Welt. Dort gibt 
es z. B. einen essbaren Ballon aus Kara-
mell, gefüllt mit Helium, das nach Apfel 
riecht. Das Alinea-Team hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, Essen anzubieten, 



ihre Aufgabe der Gottesdienstgestaltung 
motivieren? Gehen Sie in Museen und 
Konzerte? Lesen Sie oder besuchen Sie 
Ausstellungen? Gehen Sie spazieren oder 
gucken Sie einfach mal aus dem Fenster? 
All das habe ich lange als Luxus abgetan. 
Ausstellungen waren mir zu teuer, Spa-
zierengehen erschien wie Zeitverschwen-
dung. Aber wer sich nie inspirieren lässt, 
wird auch kein Neuland betreten.

Wer ständig abgelenkt ist, kann nicht 
träumen. Wer sich niemals langweilt, wird 
nichts erreichen, weil gerade die Lange-
weile der Phantasie den nötigen Raum 
lässt. Machen Sie mal eine Fahrt ins 
Blaue. Lesen Sie ein Buch zu einem völlig 
unbekannten Thema. Besuchen Sie eine 
Fachmesse, um etwas zu bestaunen, von 
dem Sie bisher nicht wussten, dass es das 
überhaupt gibt. Vor allem: Misten Sie aus! 
Was muss von Ihrem Tisch verschwinden? 
Technik? Soziale Medien? Filme? Bücher? 
Menschen? Orte? Gewohnheiten? Ihnen 
wird sicherlich etwas einfallen. 

Bleiben Sie dran!
Um im Bild zu bleiben: Der Tisch ist 
das Fundament. Er steht für Ihre ganz 
 eigenen Rhythmen. Meine Kreativität 
steht und fällt mit meinen geistlichen 
 Disziplinen. Aber Kreativität selbst kann 
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Du gibst nicht nur deinem Patenkind die 
Chance auf ein besseres Leben, sondern 
auch seiner Familie und der ganzen Dorf-
gemeinschaft: Der erste Brunnen für das 
Dorf, die erste Ernte für die Familie und 
die ersten Schulerfolge für dein Patenkind 

sind Erlebnisse, die 
niemand vergisst – 
auch du nicht als Pate. 
Unterstütze, was dir 
am Herzen liegt:

Werde jetzt Pate auf 
worldvision.de!

Erstmals frisches Wasser:

Eine Patenschaft bewirkt 
viel mehr als du denkst 
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auch eine geistliche Disziplin sein. Wenn 
ich schreibe, ist das für mich eine  innige 
 Gebetserfahrung. Wenn ich mich Tag-
träumen hingebe, lade ich Gott ein,  meine 
Gedanken ruhig auch zu unterbrechen. 
Wenn ich auf der Bühne stehe, diene ich 

ihm. Aber nichts von all dem  geschieht 
ohne einen Rhythmus. Ich bin seit sechs 
Jahren bei Willow Creek als Creative 
 Director tätig. In dieser Zeit habe ich zehn 
Mal mehr produziert als in den 30 Jahren 
davor. Der Grund: Rhythmus. Und dieses 
unschöne Wort: Abgabetermin.

Das Tempo ist hoch, die  Projekte 
 gehen nie aus – aber ich sehe das als 
 großes Geschenk. Wahrscheinlich war ich 
schon immer in der Lage, so viel  Kreatives 
hervorzubringen, aber bis dahin  hatte 
das noch niemand von mir verlangt. Ich 
am allerwenigsten. Wenn niemand Sie 
zur  Arbeit drängt, tun Sie es selbst! Wenn 
niemand Ihnen Termine vorgibt,  setzen 
Sie sich selbst bestimmte Fristen. Wir 
müssen lernen, uns selbst zur Arbeit zu 
motivieren. Dann wird unser Tisch reich 
gedeckt und ansehnlich sein, sinnlich, 
einladend für zahlreiche Menschen.

  NICK BENOIT ist Creative Director in der Wil-

low Creek Community Church in Chicago. Mit 

seinen Performances hat er schon mehrere 

Willow-Kongresse in Deutschland bereichert.

Übersetzung: Antje Gerner

nickbenoit.com

Herr Neubauer, immer weniger Leute gehen in 
die Kirche. Was muss sich ändern?
Otto Neubauer: Jesus ist zu den Sündern  gegangen, 
zu den Armen und Kranken. Das bedeutet für die 
 Kirchen und Gemeinden, dass sie genau  diese 
 Menschen wieder ansprechen muss. Wenn sie das 
nicht macht, ist es nur verständlich, dass die Men-
schen die Kirche nicht mehr verstehen. 

Was spricht Menschen denn generell an?
Die Grundsehnsucht des Menschen ist es, will-
kommen geheißen zu werden. Anders herum ist die 
Angst eines jeden Menschen, zurückgewiesen zu 
 werden. Viele Menschen fühlen sich nicht geborgen 
und  angenommen, so, wie sie sind. Deshalb ist es so 
wichtig, Möglichkeiten der Begegnung zu schaff en. 
Dabei ist es für die Leute einfacher, ins Café oder in 
die Sporthalle zu gehen, als in die Kirche.

Was macht jemanden aus, der den christlichen 
Glauben weitergibt?
Ich vergleiche so eine Person gerne mit einer 
 Hebamme. Eine Hebamme gebiert nicht das Kind, 
aber sie hilft ihm auf die Welt. Genauso hilft er oder 
sie, das zu erkennen, was Gott einem ins Herz gelegt 

»DER MISSIONAR DER 
ZUKUNFT IST GASTGEBER 
UND GAST ZUGLEICH«

Otto Neubauer ist  Leiter 
der Akademie für Dialog 
und  Evangelisation in Wien. 
Der katholische Theologe 
zählt zu den Referenten der 
Willow-Tageskonferenz am 30. 
Januar 2021 in Winterthur. Er 
brennt für das  Thema Mission 
und ist sich sicher: Jesu Liebe 
für die Menschen muss durch 
Christen spürbar  werden. 
Wie das  geschehen kann, hat 
er im Interview mit Willow 
 Magazin-Redakteurin Sarah 
Kleinknecht erzählt.

hat, dass es »geboren« wird. Die Kernbotschaft 
 lautet: Gott möchte eine Freundschaft mit dir auf-
bauen. Das wollen wir den Menschen näherbringen.

Wie sollte das geschehen?
Im Zentrum des Ganzen steht die Gastfreundschaft. 
Jesus lädt dazu ein, teilzuhaben an seiner Herrlich-
keit und lädt sich gleichzeitig selbst ein, z.B. bei 
 Zachäus. Gastgeber und Gast zugleich sein – so sieht 
der Missionar der Zukunft aus!

Wie meinen Sie das?
Wir sind gewohnt, Gastgeber zu sein, indem wir die 
Leute in die Kirche holen. Das ist gut so, aber wir 
sollten auch nicht den Perspektivwechsel  vergessen: 
Wenn wir zu den Menschen gehen und mit ihnen 
ins Gespräch kommen in unserer Freizeit, in der 
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Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, werden wir 
selbst zum Gast. Menschen öff nen sich, erzählen ihre 
Lebensgeschichte und gemeinsam entdecken wir, an 
welcher Stelle Gott wirkt. Das ist immer wieder über-
raschend und bereichernd.

Wenn Gemeinden Sie nun fragen: »Wie kann 
der Perspektivwechsel gelingen?« – Was sagen 
Sie?
Zuerst stelle ich eine Aufgabe an die Gemeinde: Stellt 
euch vor, Jesus kommt überraschend für 10 Tage zu 
euch in die Gemeinde. Was wird er machen? Wo wird 
er schlafen? Mit wem wird er reden?

Spannende Fragen. Welche Antworten 
bekommen Sie?
Ja, das stimmt. Die Leute schreiben auf ein  Flipchart, 
dass Jesus zu den Ärmsten gehen würde, dass er 
mit denen redet, die sonst keiner mag. Oder: Jesus 
 würde in die U-Bahn gehen, in die verrufene  Kneipe, 
sich mit Menschen am Marktplatz treff en. Durch 
ihre Antworten entdecken und verstehen die  Men-
schen ihre eigene Missionsaufgabe. Sie merken: Es ist 
 unsere Aufgabe, an Jesu Stelle dorthin zu gehen. Und 
genau das setzen wir dann gemeinsam um.

Haben Sie ein Beispiel, das Ihnen in Erinnerung 
geblieben ist?
Eine Gemeinde schrieb auf, dass Jesus ins  große 
 benachbarte Spielcasino gehen würde. Also  sagten 
wir: Okay, lasst uns ins Spielcasino gehen! Die 
 Gemeinde hatte große Bedenken, denn bisher durften 
noch nicht mal die Sternsinger das Casino betreten. 
In mehreren Gesprächen ist es uns dann aber gelun-
gen, dass wir dort einen Abend gestalten durften.

Wie sieht so ein Abend aus?
Wir haben ein Konzept entwickelt, das wir den 
 »missionarischen Dialog« nennen. Dabei  bringen 
wir Christen und Nichtchristen zusammen und  diese 
 tauschen sich in einem Talk über ein  bestimmtes 
Thema aus. Im Spielcasino hatten wir das Thema 
»Geld und Gott – wer hat mehr Macht?«.

Wie sehen die Reaktionen der Menschen aus?
Überraschend war, dass viele Talk-Gäste, die sich als 
»Heiden« oder »Agnostiker« bezeichnet haben, ganz 
oft wertvolle Dinge eingebracht haben, die durchaus 
viel mit dem Evangelium zu tun hatten. Es ist wirk-
lich erstaunlich, was in den Leuten verborgen liegt, 
das dann im gemeinsamen Gespräch zum Vorschein 
kommt.

Und die Menschen fühlen sich 
ernst genommen…
Genau. Viele Menschen sind durchaus bereit, 
 etwas zu lernen – vor allem, wenn sie persönlich 
 angesprochen werden und merken, dass der  andere 
sich auch für sie interessiert und es nicht darum 
geht, eine bestimmte Meinung aufgezwungen zu 
 bekommen.

Das ist ja ein Punkt, für den Christen, die den 
Glauben weitergeben, oft kritisiert werden: 
Dass man das Evangelium verkündet, sich aber 
nicht für die Menschen an sich interessiert. 
Wie sehen Sie das?
Der entscheidende Punkt ist für mich: Bin ich 
 Besitzender oder Beschenkter? Ich besitze die Wahr-
heit nicht, sondern ich bin mit ihr beschenkt. Ein 
 Beschenkter spricht anders, ich habe das Geschenk 
nicht im Griff . Die Liebe Gottes ist ein kostbares Gut 
und das verschenke ich weiter. Das erfordert aber 
auch von mir, immer wieder als Bittender vor Gott zu 
kommen, denn auch als Christ habe ich mein Leben 
nicht im Griff . Das merken wir ja immer wieder an 
eigenen Lebenssituationen. Es ist wichtig, sich ein-
zugestehen, dass wir selber auch angewiesen sind auf 
die Barmherzigkeit Gottes. Wenn man diese Haltung 
spüren kann, sind die meisten Menschen sehr off en.

Sie leiten die Akademie für Dialog und 
 Evangelisation in Wien. Weshalb wurde sie 
 gegründet?
Vor 25 Jahren haben wir uns gefragt: Was können 
wir tun, um mit anderen über den christlichen Glau-
ben ins Gespräch zu kommen? Es bringt wenig, nur 

»Die Liebe Gottes ist ein 

kostbares Gut und das 

verschenke ich weiter.« 
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einen Prediger vor die Menschen zu stellen, der ihnen 
 erzählt, wie sie ihr Leben ändern sollen.

Sondern?
Wir haben festgestellt, dass wir an einem  anderen 
Punkt ansetzen müssen: Wir belehren die  Menschen 
nicht, sondern ermöglichen einen Erfahrungs-
austausch. Dabei lassen wir die Menschen  teilhaben 
an unserer Freude und unseren Erfahrungen. Es 
geht also nicht darum, Menschen zu überzeugen, 
 sondern ihnen einfach von dem zu erzählen, was uns 
 begeistert. Genau so hat es Jesus ja auch gemacht. So 
entstehen Räume, in denen Menschen sich  begegnen 
und in einen Dialog treten können.

Wie sehen diese Begegnungen aus?
Im Wohnheim unserer Akademie können z.B. 
 Studierende aus Wien wohnen und ihren Alltag mit 
anderen jungen Christinnen und Christen teilen. Jede 
Woche fi ndet »Donnerstagabend. – Ein Abend  unter 
Freunden« statt. Bei Suppe, Bier und Brezeln  können 
Menschen dort einen geistlichen Impuls  hören und 
sich anschließend darüber austauschen oder auch 
 gemeinsam beten. Außerdem schulen wir  Gemeinden 
und Diözesen zum Thema Dialog und Mission mit 
unserem eigens entwickelten Ausbildungsprogramm 
»Mission Possible«.

Und es wird kräftig getalkt bei Ihnen ...
Genau. Es gibt Lehrgänge zu den  Themenbereichen 
»Europa & Politik«, »Mission & Dialog« sowie 
 »Medien & Kultur«. In den Talks reden Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Religion und 
 Gesellschaft miteinander über Gott und die Welt.

Wie sehen Sie die Kirche in fünfzig Jahren?
Ich glaube, dass es nicht mehr die abgeschottete 
 geschlossene Milieukirche geben wird, sondern dass 
wir mitten unter den Menschen leben werden. Wir 
werden staunen, wie viele Menschen, die wir  heute 
als »Heiden« ansehen, uns den Herrn verkündigen 
werden. Ich denke, es wird ein großes Netzwerk der 
Freude sein.

 OTTO NEUBAUER ist Theologe, Pädagoge und Autor des 

Buches »Mission possible: Praxishandbuch für Dialog und 

Evangelisation«. Er leitet die Akademie für Dialog und Evan-

gelisation in Wien und zählt zu den Referenten der Willow 

Creek-Tageskonferenz am 30. Januar 2021 in Winterthur. 

willowcreek.ch
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Zur Verstärkung bestehender Teams und um ganz neue Wege 
zu gehen,  suchen wir für Herbst 2020 oder später eine Per-
sönlichkeit mit Herz und Ideen. Dienstanfänger willkommen. 
Ausführliche Stellenanzeige unter:   

www.feg-luedenscheid.de

Pastor Holger Bungenberg • Börsenstr. 6 • 58507 Lüdenscheid
holger.bungenberg@feg.de • Tel. 02351 8947042

Das GRZ Krelingen e.V. ist ein freies Werk innerhalb der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers. Für unser Freizeit- und Tagungszentrum 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

MITARBEITER/IN REZEPTION 
Wenn Sie ein Herz für Gäste haben und über eine abgeschlossene Ausbildung 
als Hotelfachfrau/-mann verfügen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Unter www.grz-krelingen.de/stellen finden Sie ein ausführliches Stellenprofil.
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Mit Leidenschaft und 
Herz für Jesus und das 

Quartier
Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH 
engagiert sich als christlich-soziales Unter-
nehmen bundesweit für Kinder und Famili-
en aus sozial auff älligen Verhältnissen durch 
Stadtteil-, Schul- und Sportprojekte. Kinder 
und Familien erleben Evangelium in Tat 
und Wort und Gemeinde entsteht mitten im 
Quartier. Wir suchen für die Arbeit in GERA 
und DÜSSELDORF leitende MitarbeiterInnen 
mit pädagogischem oder theologischem 
Abschluss in Voll- oder Teilzeit zum Herbst /
Winter 2020. Informationen zu Jumpers unter 
www.jumpers.de. 
Aussagekräftige 
Bewerbungen an 
info@jumpers.de.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Zum Januar 2022 suchen wir unbefristet in Vollzeit eine 

GESCHÄF TSFÜHRUNG (w/m/d).

Wenn Sie 

Freude daran haben, Verantwortungsträger in den Kirchen zu stärken, 

es gewohnt sind, strategisch zu denken und zu handeln, 

Erfahrung haben, dynamische Teams zu führen und

betriebswirtschaftlich Verantwortung zu tragen,

dann laden wir Sie ein, unsere vollständige Ausschreibung anzusehen 
und mit uns in Kontakt zu treten:  willowcreek.de/2022 

Willow Creek Deutschland e.V. steht seit mehr als 20 Jahren für die Vision von 
geistlich lebendigen, anziehenden und wirkungsvollen Gemeinden. Als ein eigen-
ständiger Zweig des internationalen Global Leadership Network wollen wir 
Leitungspersonen in Kirchen und christlichen Werken mit unseren Angeboten 
inspirieren, schulen und stärken.

Willow Creek Deutschland e.V.  ·  www.willowcreek.de
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»Plötzlich war es 
egal, wo deine 

Kirche steht. 
Entscheidend war 

die Botschaft.«

GUNNAR ENGEL ist Pastor der 

Evangelisch-Lutherischen Kirchen-

gemeinde Wanderup, einem kleinen

 Dorf südlich von Flensburg. Seine 

Wohnzimmer-Gottesdienste verfolgen

 mehrere Tausend Menschen in ganz

 Deutschland und Teilen Europas. Rund

 11.000 Personen haben seinen

 YouTube-Kanal abonniert.

THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE 

OF THE WORLD
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