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JULIANE FISCHER
Church goes digital
GLOBAL
LEADERSHIP
SUMMIT 2020
On Demand
per Videostream

K48991

4/20

EDITORIAL
/INHALT
04 Willow Welt
kurz notiert

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

08 Willow – wohin?
Neuer Fokus oder alter Auftrag?
Ulrich Eggers

Sie halten ein ›Leitungs-Impulsheft‹ in der Hand. Und
wir beginnen mit einer beachtlichen Aussage: »Man

Auch Autos
lieben die
Natur.

Menschen verliert, verliert immer auch einen großen Teil

38 Kongresse bewegen 172.000
Menschen
Willow Creek hat in Deutschland
Spuren hinterlassen

seiner Leistung und Möglichkeiten.« Gesagt hat das der
frühere brasilianische Fußball-Weltstar Kaká, beim
Global Leadership Summit (GLS) im Sommer 2020. Offen

12

sprach er im Interview, das wir in Auszügen drucken,

Umstürzen, Waschen, Hinken
Albert Tate über Grundsätze für echte
Leitungspersönlichkeiten

über unterschiedliche Führungsstile seiner ehemaligen
Trainer, von dem, der mit Angst, und von dem, der mit

17

Liebe geführt hat. Aufschlussreich!
Auch Willows Teaching Pastor Albert Tate setzte

Global Leadership Summit 2020
Die Konferenz per On Demand Videostream

sich beim GLS mit den immer öfter kritisch hinterfragten Führungsstilen kirchlicher Leitungspersonen ausei-

18

nander. Sind wir wirklich authentisch oder tun wir nur
so, wenn auch auf hohem Niveau? Seine verblüffenden

»Man kann die Leistung nicht
vom Menschen trennen«
Kaká über seine Erfahrungen als
Führungsspieler im Profi-Fußball

Grundsätze für echte Leitungspersönlichkeiten fi nden
sich ebenfalls im Heft.
Kaká und Tate sind nur zwei von insgesamt 14 star-

20 Der Zeitgeist ist kein Feind

ken Stimmen des GLS 2020. Alle Summit-Hochkaräter

Kirstine Fratz über die Chance der Kirche, Heimat für die Sehnsucht der Menschen zu werden

aus Kirche, Wirtschaft, Bildung, Sport und Medien sind
jetzt im Video-Stream verfügbar: Bis zum 31. Dezember
gibt es den Summit 2020 als Online-Erfahrung zum

26 Church goes digital

Nacherleben und Nachdenken. Er ist buchbar als Einzel-

Dr. Juliane Fischer über Lernerfahrungen aus
der Corona-Krise für Gottesdienste

oder Gruppentickets, zur persönlichen Horizonterweiterung, als Schulungsangebot für die Gemeinde-Gruppe
oder als Fortbildungsmöglichkeit für den Beruf (Infos:

Kfz-Versicherung wechseln. Beitrag sparen. CO2 reduzieren.

11

kann die Leistung nicht vom Menschen trennen. Wer den

29 Vom Segen der Zusammenarbeit

S. 17 im Heft und auf willowcreek.de).

Online KiGo – das gemeinsame YouTube-Projekt
mehrerer Gemeinden in Karlsruhe

Auch für Willow Creek Deutschland war 2020 ein bewegtes Jahr; hinzu kamen weitreichende Veränderungen
in der Willow Creek-Gemeinde in Chicago. Grund genug

31

für einen richtungsweisenden Artikel: Wohin bewegt

TechArts-Konferenz 2021
Die Konferenz für kreative Gottesdienstgestaltung vom 1. - 2. Okt. 2021

sich die Willow-Kongressbewegung in Deutschland?
Welche Schwerpunkte wird sie in ihrer Arbeit künftig
setzen? Der Vorsitzende von Willow Creek Deutschland,

32

Ulrich Eggers, beschreibt wesentliche Linien.

Willow Shop
Wenn ich an Weihnachten denke …

33

Lassen Sie sich inspirieren!

Alles beginnt mit dem Sinn
Buchauszug: »Fitness für die Seele« von
Jörg Ahlbrecht

34
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WILLOW
WELT
News aus dem
weltweiten
Willow- Netzwerk

Deutschland
feiert gemeinsam
Weihnachten

HOFFNUNG
STARKER

Neu im Willow-Vorstand:
Hansjörg Kopp und
Dr. Reinhardt Schink

ALS ARMUT

Der erweiterte Vorstand von Willow Creek
Die multimediale Aktion ›24x Weihnachten neu

Deutschland ist durch zwei neue Mitglieder er-

erleben‹ will die ursprüngliche Botschaft von

gänzt worden: Hansjörg Kopp (links), General-

Weihnachten mit heutigen Mitteln und in aktu-

sekretär des CVJM-Gesamtverbandes sowie

eller Sprache lebendig machen. Sie ist zugleich

Dr. Reinhardt Schink (rechts), Generalsekretär

eine Kampagne für den christlichen Glauben,

der Evangelischen Allianz in Deutschland. Der

die Gemeinden in ganz Deutschland helfen will,

1. Vorsitzende von Willow Creek Deutschland,

ihre Gottesdienste und Kleingruppen ohne gro-

Ulrich Eggers sagte mit Blick auf die Berufun-

ßen Aufwand auch in der Coronazeit anspre-

gen: »Wir freuen uns über zwei Fachleute, die ein

chend zu gestalten – im Falle eines erneuten

großes Herz für missionarische Gemeindearbeit ha-

Lockdowns auch dezentral.

ben. Mit Reinhardt Schink verbinden wir uns noch
enger mit der Aufbruch-Bewegung in der Deutschen

Dazu führt das Buch ›24x Weihnachten neu
erleben‹ mit täglichen Glaubensimpulsen durch

Evangelischen Allianz, und Hansjörg Kopp hat die

die Adventszeit, die sowohl Christen als auch

Leitenden der nächsten Generation im Blick: Wir

Nichtchristen ansprechen. Vier Videos von Dr.

freuen uns sehr über diese wichtige Ergänzung!«

Wind in Kleingruppen. Videos und Programm-

für Missionarische Dienste der Evangelischen

vorschläge inspirieren zur Gestaltung von Got-

Landeskirche in Baden, wurde für weitere vier

tesdiensten, der Kinderkirche und Jugendarbeit.

Jahre im erweiterten Vorstand wiedergewählt.

Höhepunkt ist ein deutschlandweites, überkon-

Ausgeschieden ist nach 12-jähriger Mitarbeit

fessionelles und evangelistisches Heiligabend-

Bernd Kanwischer, Bundessekretär im Bund

Erlebnis als groß angelegte TV- und Webpro-

Freier evangelischer Gemeinden. »Durch seine

duktion der Weihnachtsgeschichte. Es bringt

Mitarbeit hat Bernd Kanwischer maßgeblich daran

den ursprünglichen Charakter von Weih-

mitgewirkt, die Verbindung zwischen dem Bund

nachten zurück in unsere Zeit und

Freier evangelischer Gemeinden und Willow Creek

inspiriert Menschen zu Nächs-

Deutschland zu gestalten«, sagte Karl-Heinz

tenliebe, Großzügigkeit und

Zimmer, Geschäftsführer von Willow Creek

Vergebung.

Deutschland.

2 4 x Weihnachten neu erleben

›24x Weihnachten neu

erleben‹ wird von verschiedenen christlichen Kirchen
gestaltet. Partner sind die
großen überkonfessionel-

CO MPASS ION D E UTS C HLA N D

Kirchenrat Axel Ebert, Leiter des Amtes

Johannes Hartl sorgen für frischen geistlichen

len christlichen Verbände und
Dachorganisationen, darunter

Eine Kampagne für den
christlichen Glauben

auch Willow Creek Deutschland/

Schweiz. Infos und Möglichkeiten
zur Teilnahme:

24x-weihnachten-neu-erleben.de
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www.compassion.de
Sinnvolle 1-zu-1-Patenschaften

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS

2022

Global Leadership
Summit in
US-Gefängnissen

Die künftigen Schwerpunkte der Willow
Creek-Gemeinde

2014 wurde der Global Leadership Summit (GLS) vom
Willow-Campus in Chicago erstmals per Livestream

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

Leitungskongress
2022 in Leipzig

in ein US-Gefängnis übertragen – in Kooperation mit

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 biblischem Auftrag

der christlichen Straffälligenhilfe Prison Fellowship.

Während des Gottesdienstes zum 45-jährigen Bestehen

2015 waren bereits 11 Haftanstalten Übertragungsorte.

der Willow Creek-Gemeinde, der Mitte Oktober online

Der nächste Willow Creek-Leitungskongress steht

Gemeinde bauen und voneinander lernen

In diesem Jahr nahmen mehr als 9.000 Inhaftierte

übertragen wurde, skizzierte der neue Leitende Pastor

vom 10. bis 12. Februar 2022 in Leipzig auf dem

wollen. Sie können dazugehören. Eine

und Mitarbeitende im Strafvollzug überall in den

Dave Dummitt die künftigen vier Schwerpunkte der

Programm. Von Sachsen aus wird er wie zuletzt

Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als

USA am GLS teil.

Gemeinde im Großraum Chicago:

an mehrere Orte im ganzen Land live übertragen.

Einzelperson, Hauptamtliche oder

Abhängig davon, wie sich die Lage im kommenden

Gemeinde: willowcreek.de/partnerschaft

1. Mehr Raum für die Öffentlichkeit: Der Gemeinde-

Jahr im Land entwickelt, könnte auch das zusätz-

Campus und dessen Gebäude sollen noch mehr zu Orten

liche Angebot eines Online-Streaming Thema wer-

werden, von denen Menschen im Einzugsgebiet der

den. Ulrich Eggers, 1. Vorsitzender von Willow Creek

Gemeinde profitieren. Dies soll die Hemmschwelle zur

Deutschland: »Hoffen und beten wir gemeinsam

eine große Anzahl sorgfältig ausgewähl-

Gemeinde noch einmal senken. Auch neue digitale

mit vielen anderen Veranstaltern und Gemeinden,

ter Produkte zu Themen wie geistliches

Angebote sollen einen noch leichteren Zugang zur

dass Gott bald wieder Türen aufmacht für große be-

Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kinder-

Gemeinde ermöglichen.

geisternde Treffen. Denn nichts ist so inspirierend

gottesdienst oder Geschenkartikel. Mit

wie eine gemeinsame Live-Erfahrung, die oft zu

jedem Einkauf unterstützen Sie zudem

2. Jede/r ist eingebunden in eine Gruppe und jede Gruppe

Meilensteinen für Gemeinde-Teams werden und die

die Arbeit von Willow Creek Deutschland:

verfolgt ein klares Ziel. Damit soll der Gedanke wieder-

Arbeit vor Ort real voranbringen.«

willowshop.de

Hier finden Sie

belebt werden, dass Willow keine Gemeinde mit Klein-

Die Programmplanung ist angelaufen. Erste

gruppen, sondern eine Gemeinde aus Kleingruppen ist.

Sprecher-Zusagen von erfahrenen nationalen und

Dahinter steht die Überzeugung, dass eine Gruppe die

internationalen Leitungspersönlichkeiten liegen

ideale Grundlage für persönliches und geistliches

bereits vor. Der 2022er Kongress nehme zudem die

unseren Profi len, um über die Arbeit

Wachstum bildet.

junge Generation von Leitenden und den innovati-

von Willow Creek Deutschland/Schweiz

ven Schub, der aus ihren Kirchen kommt, verstärkt

auf dem Laufenden zu bleiben. Sie finden

in den Blick, erklärte Eggers.

interessante Berichte, Fotos, News, …

3. X-Faktor der Multiplikation. Die Willow-Gemeinde

Weihnachtsgeschenke
für Haft-Insassen

WILLOW SHOP

SOZIALE MEDIEN

Folgen Sie

strebt in jedem Bereich eine Multiplikation an: Besucher

– und bei Willow-Veranstaltungen zahl-

laden andere Besucher ein; Menschen, die Gruppen

reiche Einblicke hinter die Kulissen:

leiten, investieren in ihre Co-Leitende; Dienstbereichs-

DE: willowcreek.de/facebook

Verantwortliche bilden in ihrem Bereich neue Leitende

CH: willowcreek.ch/facebook

heran; Willow-Regionalgemeinden wachsen und starten

willowcreek.de/twitter

weitere Regionalgemeinden – regional, national und

willowcreek.de/instagram

international.
4. Gemeinsam eine Gemeinde: Die ethnische- und

Digital Media
Manager

UNTERSTÜTZEN

Die Kongress-

Der Dienstbereich Gefängnis-Seelsorge der Willow Creek-

Generationen-Vielfalt soll vergrößert werden, wie auch

Gemeinde setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass tausende

die Vielfalt der Regionalgemeinden – und dabei eine

von Insassen sowie ihre Familien Unterstützung und Zeichen

Willow-Gemeinde bleiben. Auch der Einsatz für mehr

der Hoffnung erhalten. Diese Begleitung ist in diesem Jahr be-

Rassen-Gleichheit und -Gerechtigkeit soll ein Kennzei-

sonders wichtig, da Inhaftierte aufgrund von COVID-19 noch

chen sein, ebenso wie ein wachsendes Vertrauensver-

Willow Creek Deutschland ist

Unterstützung der Willow-US-Gemeinde

isolierter leben müssen als ohnehin schon: In den meisten

hältnis zwischen Gemeindeleitung, Ältesten, Angestell-

auf der Suche nach einem Digital

erhalten. Mit Ihrem finanziellen Beitrag

US-Gefängnissen ist derzeit kein Besuch gestattet, auch nicht

ten und Gemeindegliedern.

Media Manager, der/die das

helfen Sie, dass Gemeinden hierzulande

Kommunikationsteam ergänzt.

nachhaltig verändert werden:

Ausführliche Informationen zu

DE: willowcreek.de/spenden

den Aufgabenschwerpunkten auf

CH: willowcreek.ch/spenden

von Familienangehörigen. Die Willow-Gemeinde organisiert
darum auch 2020 eine Aktion, durch die jeder Inhaftierte eines

Im Januar werden die Umsetzungsschritte des Vier-

Gefängnisses im Bundesstaat Illinois ein Weihnachtspäckchen

Punkte-Plans in der Gemeinde näher erläutert.

erhält, das von Gemeindemitgliedern zusammengestellt wird.
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Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams:

einnahmen decken bei weitem nicht die
Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von
Willow Creek Deutschland/Schweiz, die
als eigenständige Werke keine finanzielle

Die Wochenarbeitszeit
beträgt je nach
Vereinbarung 30-40 Std.
AUFGABEN
• Ausbau und Management der Social Media Kanäle
(Erstellen von Redaktionsplänen, Verfassen und
Veröffentlichen von Beiträgen,
Community Management)
• Betreuung der Willow-Webseite in TYPO3
• Erstellung und Versand des Newsletters
• Durchführung von Analysen und Reportings
• Recherche und Texterstellung für diverse digitale Kanäle

Seite 34 in diesem Magazin
WILLOW WELT
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gress-Bewegung geistlich verankern und hilfreich

TURNING IRRELIGIOUS PEOPLE INTO
FULLY DEVOTED FOLLOWERS OF CHRIST

auch für unsere Situation in Mitteleuropa machen.

Es geht um Mission und Jüngerschaft, um unsere Sen-

der missionarischen Paradigmen, die unsere Kon-

?
N
HI

Deshalb gilt: Jetzt erst recht müssen wir investie-

dung und um Gemeinden und einzelne Christen, die

ren in vitale missionarische Gemeinden, die den Auf-

zur Reife heranwachsen, ihren Glauben ausstrahlen

trag von Jesus Christus kreativ und leidenschaftlich

und weitergeben.

leben! Jetzt erst recht müssen wir investieren in gute
Leitung mit Charakter und Integrität, in ein gutes

ONE LIFE AT A TIME

Umgehen mit Macht und Einfluss – denn gute Leitung

Im Gegensatz zu manchem Missverständnis über

ist ein strategischer Schlüssel für wachsende Gemein-

Mega-Churches in den USA geht es uns nicht um ge-

den. Jetzt erst recht müssen wir unsere Erfahrungen

waltige Programme, große Zahlen, blitzende Bühnen

teilen, Best-Practice-Beispiele kennenlernen, Inspira-

und bunte Scheinwerfer. Es geht um den einen ein-

tion und Hoffnung vermitteln! Jetzt erst recht – weil

zelnen Menschen, dem Gottes Liebe gilt – deshalb

unsere Aufgabe in Kirche und Gesellschaft noch lange

geht es auch uns um die langen geduldigen Wege zu

nicht erledigt ist.

den Menschen, für die vitale Gemeinden Schaufens-

Claims mit bleibendem Drive

Neuer Fokus oder alter Auftrag?
Eine Standortbeschreibung
des 1. Vorsitzenden Ulrich Eggers

Deshalb gilt weiter, was uns als wichtige Leitsätze

EVERYONE WINS WHEN
A LEADER GETS BETTER

oder Claims von Willow Creek seit den 1990er Jahren

Jede und jeder ist zu unseren Kongressen eingeladen

bekannt ist:

– aber am meisten freuen wir uns über Leitende mit
ihren Gruppen aus Gemeinden, Werken oder Firmen.

LOST PEOPLE MATTER TO GOD

Denn Leitende haben strategischen Einfluss und

Wir wollen Menschen durch Wort und Tat mit dem

können die großen Weichen Richtung Zukunft stel-

Evangelium vertraut machen – sie sind Gott und uns

len. Bei ihnen Resilienz, Leidenschaft, Mut und Wis-

nicht gleichgültig.

sen zu stärken, ist deshalb Fokus unseres Auftrags.

Was für eine wilde Zeit: Konflikte rund um Bill Hybels,

tun. Missionarische Veränderung geht nur in einem

große Veränderung in der Willow Creek Community

geduldigen Prozess, der nicht einfach irgendwann er-

Church bei Chicago, Corona-Abbruch des Leitungskon-

ledigt ist. Hinzu kommt, dass wir vor einem gewalti-

gresses in Karlsruhe, starke Verunsicherung der Ge-

gen Traditionsbruch und Wandel unserer Gesellschaft

meindeszene durch die Pandemie. Was macht das alles

stehen, der uns in unserem Auftrag verstärkt fordert:

THE LOCAL CHURCH IS THE
HOPE OF THE WORLD –
WHEN IT DOES ITS WORK RIGHT

mit der deutschsprachigen Willow Creek-Kongressbe-

Ja, die Gemeinde ist Hoffnung für die Welt – wenn sie

Das ist dieser für manche polarisierende Satz, der

wegung?

ihre Arbeit gut und richtig macht!

über unserer Arbeit steht. Man kann sich an ihm

Natürlich lässt uns das als Mitglieder des Wil-

Zukunft mit alten Werten

low-Vorstands oder Geschäftstellenteams nicht kalt.
Es beschäftigt uns und zwingt zu einem Durchdenken

8

ter, Tankstelle und Sendungsort sind.

reiben, man kann ihn aber auch richtig verstehen:
Die Arbeit von Gemeinden absichtsvoll, durchdacht
und immer wieder kritisch reflektiert am Auftrag

und Prüfen der Situation. Und natürlich werden wir

Das klingt verdächtig nach Bill Hybels – und so ist

von Jesus auszurichten – darum geht es. Und das in

auf all diese Veränderungen reagieren: Willow wird

es auch: Er und sein Team in der Willow-Gemeinde

derselben Leidenschaft und Liebe, wie wir es bei

digitaler und vernetzter kommunizieren und noch fo-

in den USA und das vitale Netzwerk missionarischer

Willow Creek gesehen haben – von diakonischer Hil-

kussierter in seinen Aufgaben. Unser Auftrag aber –

Kirchen darum herum hat ein bleibendes Ziel ge-

fe über den Jüngerschafts- und Reife-Fokus bis hin

und das sollte nicht überraschen – bleibt unverändert:

setzt, das uns weiter verpfl ichtet, weil es biblisch

zur Evangelisation: Wenn Gemeinde mehr ist als

Mit inspirierenden Kongressen Leitende und Mitar-

und notwendig ist. Unser Ziel ist die Teilhabe an der

zaghafte Fortschreibung von Tradition, kann sie zum

beitende ermutigen und ausrüsten, den Auftrag von

Missio Dei, der Fokus auf missionarische Gemeinde

richtungsweisenden Hoffnungs-Leuchtturm werden.

Jesus Christus immer besser und vitaler zu leben.

mit innovativem Profi l.

Warum? Weil dieser Auftrag noch lange nicht er-

Schon bei der Eröff nung des Leitungskongresses

ledigt ist – bestenfalls angekratzt. Die Willow-Creek-

2020 habe ich darauf hingewiesen, wie sehr wir die

Bewegung hat gemeinsam mit anderen viel bewirkt,

Konfl ikte rund um Bill Hybels und die Willow Creek

Gottesdienste und Gemeindearbeit relevanter und

Communit y Church bedauern und auf k lare Wor-

auftragsorientierter zu gestalten. Wir freuen uns über

te von Bill und einen gelingenden Neuanfang in der

tausende Gemeinden, die konkrete Impulse aufge-

Gemeinde hoffen. Was wir uns trotz der Konfl ikte

nommen haben. Aber es bleibt noch unendlich viel zu

nicht aus der Hand nehmen lassen, ist die Gültigkeit

NE T Z WERK
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Klein und groß

mehr Kraft und Fokus zu erhalten. Längst ist klar:

N
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38
N
E
H
C
S
N
E
M
172.000

Der große Auftrag Jesu gelingt nur gemeinsam – die
Inmitten dieses großen Auftrags und vieler faszinie-

Aufgabe ist zu groß, als dass es ein Verband, eine

render Impulse aus der weltweiten Gemeindeland-

Kirche oder eine Bewegung alleine schaffen könnte!

schaft steht Willow Creek als Kongressbewegung für

Plattform für viele

den deutschsprachigen Raum. Ein kleines Team mit
fokussiertem Auftrag und sehr begrenztem Budget –
in dieser Zuspitzung aber hoffentlich unverzichtbar,

Deswegen wollen wir mit unserer Kongressarbeit, un-

inspirierend und vernetzend. Als Organisation sind

serem Magazin oder den zunehmenden digitalen Im-

wir nicht groß und wichtig – wichtig ist das Vertrau-

pulsen weiter einen breiten Blickwinkel wahrnehmen:

ensverhältnis und die Partnerschaft zu den Kirchen,

Ideen aus verschiedensten Kirchen und Gemeinden

Gemeinden und Verbänden, mit denen wir gemeinsam

aufnehmen sowie Best-Practice-Beispiele aus Wirt-

unterwegs sind. Wichtig ist die Kongress-Arbeit als

schaft, Kultur, Kunst und Wissenschaft – also alles,

Sprungbrett für Ideen und Inspiration, damit die gro-

was die Barrieren zwischen Kirche und Gesellschaft

Im Herbst 1996 sollte in Hamburg der ers-

derart überwältigend und anhaltend, dass

ße gemeinsame Vision vorwärtskommt.

um Jesu Willen niedriger schrauben kann.

te – und geplant einzige – Willow-Kon-

weitere Kongresse folgten: An den bisher

gress stattfinden. Eingeladen hatten Ver-

38 Willow Creek-Konferenzen in Deutsch-

antwortliche aus der Deutschen Evange-

land haben mehr als 172.000 Menschen

lischen Allianz, der Arbeitsgemeinschaft

teilgenommen.

Unser Fokus ist die Gemeinde und ihr Auftrag –

Daher sehen wir auch weiterhin unseren Fokus in

und der Einzelne als Einf lussperson in diesem

der Persönlichkeit des Leitenden und in der persönli-

Auftrag. Deshalb geht es Willow Creek als Kongress-

chen Nachfolge Jesu: Es geht um Charakter, Integrität

bewegung immer um »das Ich im Wir«. Um Men-

und Glauben auf der Langstrecke, denn missionarische

schen, die ihren individuellen Lebensauftrag in Ver-

Vision verlangt Geduld, Augenmaß und Beharrlichkeit.

Willow Creek hat
in Deutschland
Spuren
hinterlassen

Kaum eine Gemeinde hat damit in den

wie verschiedenen kirchlichen Verbän-

vergangenen 24 Jahren so viele Impulse

bindung mit den einzigartigen Möglichkeiten der

Willow-Kongresse vermitteln keine Tricks, magi-

den, die sich zu einem Initiativ-Komitee

in die deutsche Kirchen- und Gemeinde-

Gemeinde sehen. Menschen, die nicht nur persön-

sche Formeln oder Abkürzungen für die Gemeinde-

zusammengeschlossen hatten. Bill Hy-

landschaft gegeben wie die Willow-Ge-

liche Erbauung suchen, sondern begreifen, wie stark

arbeit, sondern wollen Mutmacher und Kraftquellen

bels und sein Team sollten die Arbeit und

meinde in South Barrington im Nord-

ihre Gaben an den richtigen Ort kommen, wenn sie

auf den langen Wegen der Nachfolge sein. Dabei ist

den Herzschlag der Willow Creek Commu-

westen von Chicago. Durch die unter-

im Zusammenhang mit dem Potenzial der Gemeinde

uns zunehmend wichtig, eine Plattform für all jene zu

nity Church vorstellen. Die Resonanz war

schiedlichen Kongresse haben Haupt- und

Jesu eingesetzt werden – von Kirche, unter welchem

sein, die unsere Ziele teilen – von Alpha-Kursen bis

Ehrenamtliche aus nahezu allen Konfes-

Namen sie sich auch immer vor Ort ereignet.

Fresh X, etablierten Kirchen bis jungen Bewegungen.

sionen neue Motivation und neue Leiden-

Deshalb gehört die Arbeit von Willow Creek im

Was wir weiterhin nicht anbieten ist das, was jede

schaft gefunden: von der Leitungsverant-

deutschsprachigen Europa eigentlich den Gemeinden

Kirche, jeder Verband, jede Gemeinde auch selbst tun

wortung über die Gestaltung attraktiver

– und ist kraftvoll so lange diese Gemeindebewe-

kann oder ohnehin tut: Umsetzung, Begleitung, Trai-

Gottesdienste; von der Begeisterung zur

gungen das wollen. In diesem Sinne sehen wir uns

ning. Wir achten, dass jede Kirche und jeder Verband

Mitarbeit in der Arbeit mit Kindern, Ju-

als Partner und Plattform: Wer immer missionarisch

hierfür eigene Strukturen besitzt. Unser Fokus sind

bewegt ist und Jesus Christus nachfolgen will, kann

die großen Kongresse. Dafür haben wir uns in Vor-

seine Fragen und Impulse einbringen, damit es ge-

stand und Netzwerk immer breiter und kompetenter

meinsam besser geht: Grenzen zwischen den Kirchen

vernetzt und bleiben zugleich offen für neue Partner

sollen uns nicht hindern, voneinander zu lernen, um

auch im Hinblick einer zunehmenden missionarischen

gendlichen und jungen Erwachsenen bis

1996

2006
2003

zur Entwicklung eines sozialdiakonischen

HAMBURG

Gemeindeengagements. Viele haben Willow Creek als eine ›Werkstatt‹ entdeckt,

BREMEN

durch die sie frische Impulse für sämt-

2016

Ökumene.
Vielfalt gilt deshalb auch auf der Willow-Bühne:
Schon die Kongresse in den USA verstanden sich
immer als ›Willow plus‹ – haben thematisiert und

2001

vorgestellt, was sich landes- und weltweit tut und
hilfreich und inspirierend für die Vision Gemeinde war.

DUISBURG

Auch Willow Creek wird hierzulande versuchen, inno-

1998
2002
2008

2000
2001
2004
2007
2011

einzubinden. Das gilt auch für beispielsetzende
Gemeinden oder Bewegungen aus dem deutschsprachigen Europa. Jenseits von Konkurrenz und
Abgrenzung will Willow ›Ownership‹ und Plattform
für viele bieten, damit Kirchen und Gemeinden weiter

liche Arbeitsbereiche erhalten und in ih-

2005

HANNOVER

ren jeweiligen Gemeindekontext übertra-

BRAUNSCHWEIG

gen können. Und es geht weiter: Vom 1.-

2022
2014

OBERHAUSEN
DORTMUND
BOCHUM
DÜSSELDORF

vative US-Partnerkirchen über Willow Creek hinaus

2018
1999
2004

LEIPZIG

ROTENBURG

SIEGEN

2013

WETZLAR

2007
2013

aufblühen. Dazu soll auch der nächste Leitungskon-

ERFURT

mierten Namen und Impulsen in Vorbereitung ist.

KARLSRUHE

2021
2020
2017
2015
2010
1999

ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von Willow Creek
Deutschland und arbeitet als Verleger und Geschäftsführer
der SCM Verlagsgruppe.

WILLOW – WO

H

Februar 2022 steht in Leipzig der nächste
Leitungskongress an.

172.000 Teilnehmenden der 38 WillowKonferenzen aus folgenden Kirchen und
Verbänden:

STUTTGART

2005
2011
2012

TechArts-Konferenz statt und vom 10.-12.

Kongressübergreifend stammen die

2003
2009

für den bereits ein attraktives Programm mit renom-

2. Oktober 2021 findet in Karlsruhe die

Konfessionelle Verteilung

2001
2006
2015
2018
NÜRNBERG

gress vom 10.-12. Februar 2022 in Leipzig beitragen,
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Missionarische Dienste in der EKD so-

Gemeindekongress
Leitungskongress
Jugendplus-Kongress
Kinderplus-Kongress
Youngster-Kongress
TechArts-Konferenz
Kommender Kongress

NE T Z WERK

35%
16%
11%
8%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
11%

Evangelische Kirche
Ev.-Freik. Gemeinde (Baptisten)
Freie ev. Gemeinde
Ev. Gnadauer Gem.-verband
Bund Freik. Pfingstgemeinde
CVJM
Siebenten-Tags-Adventisten
Katholische Kirche
Evangelisch meth. Kirche
Brüdergemeinde
Freik. Bund der Gemeinde Gottes
Sonstige
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Umstürzen,
waschen,
hinken
Albert Tate: Verblüffende
Grundsätze für echte
Leitungspersönlichkeiten

Der Abschluss-Vortrag beim Global Leadership Summit in Chicago
hat es traditionell in sich: Die Teilnehmenden sollen hier einen
Motivationsschub für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen bekommen. In diesem Jahr war Albert Tate der Motivator.
Willow Creeks Teaching-Pastor machte allen Mut, die selbstkritisch
zweifeln, ob sie ihren Aufgaben gewachsen sind: Entscheidend ist
nicht deine eigene Genialität, sondern dass Gott gewinnt.
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte auch in

eine Leitungsaufgabe nicht etwas ist, was

den USA die Industrialisierung begonnen.

ich auf irgendeine Weise von außen er-

Historiker beschreiben diese Periode als

greifen und nutzbar machen könnte. Viel-

untrennbar verbunden mit den Eisenbahn-

mehr ist diese Aufgabe etwas in mir, das

gesellschaften. Lokomotiven und Waggons

ich zum Wachsen bringen muss. Jeder Glo-

waren der wichtigste Wirtschaftsmotor.

bal Leadership Summit erinnert mich da-

Allerdings fehlte die Technik, um die Rä-

ran, dass wir als Leitende Einfluss haben,

der der Züge regelmäßig mit Öl zu versor-

auch wenn es sich nicht immer so anfühlt.

gen. Das musste alle paar Meilen manu-

Alle Rednerinnen und Redner bringen uns

ell erledigt werden. In diesen Jahren ar-

auf einen Weg, durch den das Leitungsamt

beitete Elijah McCoy, ein Sohn entlaufener

von innen heraus wachsen und sich entwi-

Sklaven, als einer dieser ›Ölmänner‹, ob-

ckeln kann.

wohl er eigentlich Maschinenbauingeni-

Deshalb möchte ich über authentische

eur war. Und er schuf eine bahnbrechen-

Leitung sprechen. Einen Dienst, der von

de Erfindung: den ›McCoy Lubricant Cup‹

innen heranwächst und nicht von außen

– eine Schmiervorrichtung, die automa-

an uns herangetragen wird. Ein Leitungs-

tisch Öl auf die Zugräder tropfen ließ. Die

amt ist nicht etwas, was wir tun, sondern

Nachfrage war riesig. Bald tauchten über-

etwas, was wir sind. Die Krisen der Welt,

all im Land Fälschungen auf – die aller-

sei es die Pandemie oder Rassenunruhen,

dings nicht richtig funktionierten. Wenn

rufen nach Leitungspersonen, die Flagge

ein Kunde sich dafür interessierte, wurde

zeigen, die leiten durch das, was bereits in

immer gefragt: »Ist das eine Fälschung oder

ihnen gewachsen ist. Die sich durch einen

ein echter McCoy?«

authentischen Leitungsdienst der Fragen

Diese Frage kenne ich auch. Ich möchte

der Zeit annehmen. Egal, was gerade dran

ein guter Leiter sein. Und doch zweifle ich:

ist in unseren Gemeinden, Organisationen,

Bist du eine Fälschung oder bist du echt?

Familien: Wir müssen mit einer Vision der

Bist du wirklich ein Leiter oder tust du nur

Leitungsaufgabe nach Hause kommen, die

so – wenn auch auf hohem Niveau?

von innen heraus wächst und sich entwi-

Du nimmst an Konferenzen wie dieser teil und siehst Leitungspersonen wie
Pastor Mike Todd. Mike hat unglaubliche
Videos parat, die von exzellenter Quali-

ckelt.

Leitende stoßen Tische
der Ungerechtigkeit um

tät sind. Alleine die Kameraführung! Man

12
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möchte fragen: »Mike, macht etwa die NASA

Es gibt drei Leitungsgrundsätze, die wir

eure Produktionen?« Mike erklärt: »Ja, tat-

für dieses authentische Wachstum brau-

sächlich gehört ein NASA-Mitarbeiter zu un-

chen, und die wir uns von Jesus abschau-

serer Gemeinde und hat uns ein bisschen

en können. Im Matthäusevangelium le-

Equipment zur Verfügung gestellt. Gott ist

sen wir, wie Jesus einmal zum Tempel

treu. Und ich gehorche ihm.« Meine Gottes-

geht, ein Ort, an dem Menschen Gott an-

dienste werden per iPhone aufgenommen!

beten. Jesus sieht die Tische, die die Geld-

Was sagt das über Gottes Treue zu mir?

wechsler aufgebaut haben. Und dort, wo es

Du hörst bei Konferenzen großarti-

primär um Anbetung gehen soll, werden

ge Vorträge, versuchst alle Prinzipien und

nicht etwa nur Geschäfte gemacht, son-

Tipps zu verinnerlichen – und riskierst

dern die Armen und Benachteiligten, die

damit, als eine Kopie von Craig Groeschel

›Geringsten‹, erfahren Ungerechtigkeit!

oder Nona Jones nach Hause zu kommen.

Der Ort der Anbetung wurde verwandelt

Wir alle kämpfen mit dieser Spannung.

in ein von Ungerechtigkeit geprägtes Sys-

Ich selbst musste mir klar machen, dass

tem. Ich liebe diese Geschichte, denn Jesus

GL S 2020

13

wird zornig, und das lesen wir in der Bibel nicht oft.

Lasst uns diese Frage aufnehmen: Wo
ist lila geblieben? Wo in unseren Unter-

Vielleicht kennt ihr das ›Enneagramm‹

nehmen, Gemeinden und Stadtvierteln

und die darin beschriebenen Typen. Ich

sind Menschen ausgeschlossen? Für Aus-

bin Typ Nr. 8, und eine der ›starken‹ Ei-

grenzung gibt es viele Gründe. Weil Men-

genschaften dieses Typs ist der Zorn. Des-

schen anders leben, anders aussehen,

wegen kann ich mich in dieser Geschich-

anders wählen oder eine andere Kultur

te gut mit Jesus identifizieren. Jesus sieht,

haben. Da ist vielleicht die ältere Frau ne-

dass im Tempel die Anbetung fehlt. Das

benan, die keine Familie hat und nie Be-

System der Geldwechsler verwehrt de-

such bekommt. Sie wird ausgeschlossen.

nen den Zugang, die Gott loben und prei-

Der Kollege in der Firma, der immer al-

sen wollen. Arme und Benachteiligte wer-

leine sitzt. Schau dich um! Was würde sich

den ausgeschlossen. Jesus zeigt hier eine

alles verändern, wenn jeder sich fragen

ganz natürliche Reaktion. Er stößt die Ti-

würde: »Wo ist denn eigentlich lila?«

sche um und ruft: »Dies Haus soll ein Bet-

Der erste Leitungsgrundsatz lautet

haus sein. Aber ihr habt daraus eine Räu-

also: Werde eine Leitungsperson, die Ti-

berhöhle gemacht. Ein völlig falsches System

sche umstößt und ungerechte Systeme

aufgebaut.« Jesus stößt hier nicht nur die

verändert, damit alle Zugang zum Tisch

Tische um, sondern ein komplettes Sys-

haben! Damit jede/r dorthin kommt, wo

tem der Ungerechtigkeit und Entrechtung.

er/sie sein soll.

Wenn du Gott falsch behandelst, wirst du
auch seine Menschen falsch behandeln.
Der erste Grundsatz für einen authen-

Frag dich: »Wer wäre
überrascht, wenn
ich ihm oder ihr etwas
Gutes tun würde?«

Zusatzmaterial
online

K

Leitende waschen
anderen die Füße

Judy Rossi

Kinder erziehen

tischen Leitungsdienst lautet: Leiten-

Ein Bibelkurs für Mütter

de stoßen die Tische der Ungerechtigkeit

In meine Freude über den wütenden Je-

um. In dem Bereich, den wir beeinflus-

sus, der mich augenscheinlich dazu brin-

sen können, müssen wir Ausschau halten

gen will, durch meinen Leitungsdienst

nach diesen Tischen; nach Menschen, die

auch Tische umzustoßen, mischte sich

an diesen Tischen fehlen. Dabei gibt es al-

bald ein anderer Gedanke: Jesus hat Ti-

lerdings ein Problem: Ein Tisch der Unge-

sche umgestoßen, aber keine Menschen. Es

rechtigkeit, an dem man selbst sehr ge-

gibt Menschen, die uns so aufregen, dass

Grundsatz des Leitungsdienstes von innen

wäre überrascht, wenn ich ihm oder ihr et-

mütlich sitzt, ist nur schwer umzustoßen!

wir sie am liebsten loswerden wollen. Wir

heraus wachsen, denn ich würde eini-

was richtig Gutes tun würde?« Ich wette,

Hier ist meine erste Frage für dich:

denken: »Okay, wir stoßen sie nicht direkt

ge Füße auslassen. Aber Jesus wählt nicht

dass du direkt jemanden vor Augen hast.

Hast du es dir an einem Tisch gemütlich

um. Aber vielleicht können wir einige von ih-

aus. Er wäscht nicht Johannes und Jako-

Du denkst vielleicht: »Aber doch nicht etwa

gemacht, den du eigentlich umstoßen soll-

nen ›zufällig‹ mit dem Tisch erwischen?«

bus die Füße und spritzt Judas nur einige

…« Jesus wurde verraten – und hat trotzdem Judas die Füße gewaschen.

Broschiert, 304 Seiten
Format: 20 x 27 cm
ISBN: 978-3-95790-053-1

test? Wer fehlt an diesem Tisch? Wer fehlt,

Das hat Jesus nicht getan. Er stößt Sys-

Tropfen auf den Fuß, mit den Worten: »Du

weil das System, in dem du dich bewegst,

teme um, keine Menschen. Das Johannes-

gehst jetzt besser.« Durch meinen Leitungs-

Wir brauchen Leitende, die ungerech-

ihm oder ihr den Zugang verwehrt? Und

evangelium zeigt das an einer Stelle sehr

dienst bin ich dazu berufen, Menschen zu

te Systeme stürzen, und wir brauchen Lei-

wo sind diese Menschen, wenn sie nicht

deutlich. Jesus steht kurz vor der Kreuzi-

dienen. Jesus sagt: »Einfach nur Tische um-

tende, die Verbündeten wie Feinden die

an deinem Tisch sind? Hast du vielleicht

gung. Er ist mit seinen Jüngern zusammen

zustoßen, reicht nicht. Füße waschen ist auch

Füße waschen. Denen, mit denen du gerne

selbst Systeme geschaffen, die sie aus-

und weiß genau, dass ihn einer von ihnen

wichtig.«

Zeit verbringst und denen, die dir einfach

sperren? Wenn dein Leitungsdienst wirk-

verraten wird – Judas. Plötzlich steht Jesus

Judas lag falsch mit seinem Denken

nur auf die Nerven gehen. Die Frage muss

lich von innen heraus wachsen soll, musst

auf, nimmt sich ein Handtuch und wäscht

und Handeln. Von Jesus können wir ler-

lauten: Wie können wir denen, die wir lei-

seinen Jüngern die Füße. Schockierend.

nen, dass Menschen auch dann einen Wert

ten, mit Barmherzigkeit begegnen? Wie

Ich möchte das an einem Beispiel ver-

Petrus will ihn abwehren, aber Jesus sagt:

haben, wenn sie völlig falsch liegen. Die

wächst diese Fähigkeit von innen heraus,

deutlichen. Als meine Tochter Bethany un-

»Wenn ich dir die Füße nicht wasche, kannst

Kultur der Ausgrenzung, die wir momen-

so dass sie authentisch ist und nicht auf-

gefähr vier Jahre alt war, kannte sie schon

du nicht zu mir gehören.«

tan erleben, ist nicht christlich. Sie ist ge-

gesetzt wirkt?

du dich diesen Fragen stellen.

die Farben. Und ihr Lieblingslied im Kin-

Und Petrus, dieser Streber, übertreibt

fährlich. Betroffene könnten uns fragen:

dergottesdienst war: ›Jesus liebt die klei-

mal wieder: »Dann wasch mir nicht nur die

»Du hast mich doch nicht geschaff en. Wieso

nen Kinder, alle Kinder auf der Welt: rote,

Füße, sondern auch meine Hände, mein Ge-

grenzt du mich aus?« Jesus hat Judas nicht

gelbe, schwarze und weiße.‹ Immer, wenn

sicht.« Darauf Jesus: »Wer gebadet hat, der

ausgeschlossen, und Judas hat ihn trotz-

sie an diese Stelle kam, konnte man förm-

ist ganz rein. Es muss nur noch der Stra-

dem verraten. Wir sollen jedem, egal ob

Dritter Grundsatz: Ihr sollt Leitende sein,

lich sehen, wie es in ihrem kleinen Gehirn

ßenstaub von den Füßen. Das reicht.«

Freund oder Feind, die Füße waschen. De-

die den Moment bewusst nutzen.

arbeitete: »Rot und gelb, schwarz und weiß?

Leitende nutzen den
Moment bewusst

Das Füßewaschen ist ein Akt des Mit-

nen, die deine Ideen lieben und denen, die

Im 1. Buch Mose lesen wir von Ja-

Oh nein, sie haben lila vergessen!« Bethany

gefühls, der auch dem zugutekommt, der

immer was zu meckern haben. Tu ihnen

kob, einem Mann, der immer das bekam,

sagte: »Ich will kein Lied singen, in dem eine

ihn verraten wird. Damit habe ich ein

Gutes, vielleicht genau so drastisch wie Je-

was er wollte. Manchmal mit harter Ar-

Farbe ausgeschlossen ist.«

Problem. Und genau darum muss dieser

sus mit der Fußwaschung! Frag dich: »Wer

beit, manchmal mit List und Tücke. Er
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erschleicht sich von seinem Bruder das
Erstgeburtsrecht und von seinem Vater
den Segen. Als er dann bei seinem Onkel
Laban um die Hand seiner Geliebten Ra-

»Dies ist nicht der Moment
zum Aufgeben,
sondern zum Abgeben.«

hel anhält, fordert der dafür sieben Jahre
Arbeit von ihm: unentgeltlich. Jakob lässt
sich darauf ein, aber Rahels Vater betrügt

mach den Rücken grade! Solange du atmest,

Joggingversuch saß ich auf der Veranda,

ihn und gibt ihm zuerst die ältere Schwes-

hast du eine Aufgabe, einen Sinn. Gott ist mit

um mich zu erholen. Die Kinder kamen

ter zur Frau. Rahel kann er haben, wenn er

dir noch nicht fertig. Gib nicht auf!«

aus der Schule, würdigten mich kaum ei-

GLOBAL LEADERSHIP
SUMMIT PER VIDEOSTREAM
ERLEBEN
MIT R
CHE
D E U T S T ZU N G
E
ÜBER S

Die US-Konferenz ist vom
15. Nov – 31. Dez online verfügbar

nochmal sieben Jahre arbeitet. Auch dar-

Jakob kämpft. Er gibt nicht auf. Der

nes Blickes, liefen direkt zu meiner Frau

auf geht Jakob ein. Rahel muss es wirklich

Engel fragt nach seinem Namen. ›Jakob‹,

und riefen: »Mama, Papa stirbt bestimmt

wert gewesen sein, wenn Jakob 14 Jahre

das heißt passenderweise der ›Überlister‹.

gleich!«, woraufhin meine Frau antworte-

harte Arbeit für sie auf sich nimmt!

Der Name ist Programm. Der Engel sagt:

te: »Ach, das ist schon okay. Papa war nur

Insgesamt läuft für Jakob alles gut.

»Ich gebe dir einen neuen Namen: ›Gottes-

joggen.« Ich habe hart trainiert, bin tat-

Aber dann wendet sich das Blatt. Sein

kämpfer‹«. Jakob steht auf, aber von nun

sächlich den Halbmarathon gelaufen und

Zwillingsbruder Esau, dem er vor vielen

an hinkt er. Er sagt zu dem Engel: »Ich las-

habe eine Medaille für die Teilnahme be-

Jahren das Erstgeburtsrecht abgeluchst

se dich erst gehen, wenn du mich gesegnet

kommen. Mein Sohn fragte: »Du hast ja

Der Global Leadership Summit, der jedes Jahr auf

TICKETS

hatte, will ihn sehen. Jakob bekommt

hast.« Das Hinken erinnert ihn daran, dass

eine Medaille bekommen. Hast du gewon-

dem Willow-Campus in Chicago stattfindet und live

Möglich ist die Buchung von Einzel- oder Gruppen-

Angst. Und die ist so groß, dass er seine

Gott gewonnen hat. Damit war es kein Zei-

nen?« Ich antwortete: »Ja irgendwie schon.

an hunderten von Übertragungsorten in ganz Nord-

Tickets (bis zu 5 Personen). Das Gruppen-Ticket

Familie aufteilt. Sollte Esau die eine Hälf-

chen des Versagens, sondern ein Zeichen

Hier gewinnt man nicht, weil man als Erster

amerika verfolgt wird, zählt zu den bedeutendsten

bietet die Chance, die Konferenz mit einem Leitungs-

te umbringen, bliebe ihm immer noch die

der Gnade. Über deinem Leben sollte als

ins Ziel kommt, sondern weil man überhaupt

Konferenzen zu Führungsfragen und zur Entwick-

oder Mitarbeiter-Team als Fortbildungsmöglichkeit

andere Hälfte. In der Nacht vor der Be-

Titel stehen: »Ich habe verloren, aber Gott

ins Ziel kommt.«

lung von Menschen mit Leitungsaufgaben. Davon

zu nutzen – jeder für sich zuhause oder an einem

gegnung mit seinem Bruder begegnet Ja-

hat gewonnen.«

A ls Nachfolger von Jesus Christus

profitieren Kirchen, Non-Profit-Organisationen und

gemeinsamen Ort.

kob einem Engel, einem Vertreter Gottes.

Du magst als Leitungsperson etwas

glauben wir, dass wir eines Tages ans Ziel

Unternehmen gleichermaßen. 2020 fand diese Kon-

Interessanterweise beginnt er mit diesem

verloren haben, das als Auswirkung ein

kommen. Und Gott wird uns unsere Beloh-

ferenz ausschließlich als Online-Event statt. 73.000

ÜBERSETZUNG

Engel einen Ringkampf. Wenn Gott mir

permanentes Hinken nach sich zieht. Aber

nung geben und sagen: »Die bekommst du

Menschen nahmen per Livestream daran teil.

Die 7 Einheiten mit 14 Sprechern und insgesamt

begegnen würde, würde ich wohl kaum

mit Gottes Rückenwind kannst du beru-

nicht, weil du als Erster ins Ziel gekommen

mit ihm kämpfen.

higt und leichtfüßig weitergehen. Unse-

bist oder weil du der Schnellste warst, son-

Konferenz per On-Demand-Videostream nachzuerle-

Original oder in deutscher Sprache zu erleben. Die

Einmal mehr zeigt Jakob hier seine Zä-

re Zeit braucht mehr hinkende Leitende.

dern weil du überhaupt angekommen bist.

ben. Hochkarätige Sprecher aus Kirche, Wirtschaft,

Beiträge sind vom 15. Nov. bis 31. Dez. 2020 online

higkeit. Bisher hat er alles erreicht. Warum

Leitende, die sich ihrer Verletzlichkeit be-

Du hast Tische umgestoßen, Füße gewaschen

Bildung, Sport und Sozialen Medien vermitteln ihre

verfügbar. In diesem Zeitraum kann jederzeit darauf

also nicht mit Gott kämpfen? Jakob will ge-

wusst sind. Wäre Israel heute hier, würde

und bist ins Ziel gehinkt.« Ich wünschte

frischen Erkenntnisse zu aktuellen Leitungsthemen.

zugegriffen werden. INFOS UND BUCHUNG: willowcreek.de

winnen, und zwar aus eigener Kraft. Seine

er sagen: »Versagen bedeutet nicht zwangs-

mir, dass man von uns sagen könnte: Die

bisherigen Erfolge haben ihn arrogant und

läufig auch Verlust. Mit Gott kannst du immer

Leitenden beim Global Leadership Sum-

selbstgefällig gemacht. Er kommt über-

noch gewinnen.« Versagen kann eine Ein-

mit haben gesagt: »Wir wollen als Leiten-

haupt nicht auf den Gedanken, dass er ir-

ladung an Gott sein, dein Leben von nun

de ungerechte Systeme umstürzen, Füße von

gendwie falsch liegen könnte. Als er auf je-

an von seiner Gnade bestimmen zu lassen.

Freund und Feind waschen und unser Hinken

manden trifft, der größer ist als er, lässt er

Mein Mentor hat den Satz geprägt:

als Zeichen sehen, dass wir zwar verloren ha-

sich so leicht nicht unterkriegen. Irgend-

»Mose sah weiter, als er letzten Endes ge-

ben, Gott aber gewonnen hat.« Von uns soll

wann sagt der Vertreter Gottes: »Es reicht.«

hen konnte. Bei Josua war es genau umge-

man sagen, dass unser Leitungsdienst bis

Und schlägt Jakob auf die Hüfte. Der Kampf

kehrt.« Was heißt das? Vielleicht überbli-

zum Ende ganz und gar authentisch war.

ist vorbei, aber Jakob bleibt dran. Er hält

cken wir unseren Leitungsdienst nicht bis

den Engel fest. Der sagt: »Warum hältst du

zum Ende. Trotzdem möchte ich dich er-

mich fest? Der Kampf ist vorbei.« Und jetzt

mutigen, dran zu bleiben. Nicht um heu-

sagt Jakob etwas, was ich mit meinen eige-

te beliebt und anerkannt zu sein, sondern

nen Worten so wiedergeben würde: »Ich bin

um ein Vermächtnis für morgen zu hinter-

fertig. Aber du noch nicht.«

lassen. Wir brauchen Leitende, die umsto-

Eine Ermutigung für alle, die in ihrem

ßen, waschen und hinken – bis zum Ende.

Leitungsamt hadern: Die Pandemie macht

Leitende, die den Moment bewusst nutzen.

dich fertig. Du hast das Gefühl, du hast

Hinkende Leitende mit einem Vermächtnis

nichts mehr zu geben, du bist überfordert.

im Gepäck.

Du möchtest alles hinwerfen. Aber lass dir
sagen: Du bist vielleicht fertig, aber Gott

Wer ankommt, wird belohnt

ALBERT TATE ist Teaching Pastor der Willow
Creek Community Church. Übersetzung: Antje Gerner

Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Vorträge dieser

9:15 Stunden Laufzeit sind wahlweise im englischen
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ist es noch lange nicht. Wir dienen einem
Gott, der mit dir noch nicht fertig ist. Des-

Vor einigen Jahren bin ich einen Halbma-

wegen möchte ich dir sagen: »Gib nicht

rathon gelaufen. Und ich kann euch versi-

auf! Dies ist nicht der Moment zum Aufgeben,

chern: Laufen fühlt sich manchmal an wie

sondern zum Abgeben. Heb deinen Kopf und

ein Tod auf Raten. Nach meinem ersten
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»MAN KANN DIE LEISTUNG
NICHT VOM MENSCHEN
TRENNEN«

andere die Ersatzbank bedeutet. Ancelotti

hineinzuversetzen. Zugleich erkundigt er

und ihre Entscheidungen hinterfragt.

hat seine Entscheidungen gegenüber den

sich nach den Familien seiner Spieler und

Das sorgt für eine destruktive Stimmung

Ersatzspielern immer so kommuniziert,

was sie privat beschäftigt. Für solch einen

innerhalb einer Kabine oder Organisati-

dass alle begriffen: So ist es das Beste für

Trainer möchtest du einfach dein Bestes

on. Wenn es dann darauf ankommt und

das gesamte Team. Dabei war er stets ab-

geben. Das ist sicher ein Grund, weshalb

der Trainer unbedingt auf seine Spieler

solut glaubwürdig.

er bis heute ein so erfolgreicher Trainer

zählen muss, sagen die sich: Für dich

ist.

opfere ich mich doch nicht auf!

Man bringt Liebe als Führungsstil
nicht unbedingt mit einem Fußballtrainer in Verbindung.

Weil nicht auf das Vertrauenskonto
eingezahlt wurde.

Eine weitere Herausforderung für den
Trainer ist der richtige Umgang mit den
unterschiedlichen Motiven seiner Spieler.
Da ist der Nachwuchsspieler – der ist
dankbar, dass er überhaupt Teil der Man-

Richtig. Wenn Liebe das Leitmotiv

wichtig, denn ich konnte den Gemüts-

nschaft sein darf, auch wenn er nicht oft

zustand meiner Mitspieler immer sehr

spielt. Dann gibt es den Kapitän – er

ich diesen Führungsstil mit einem an-

mit allen Entscheidungen des Trainers

gut an ihrer Körpersprache erkennen und

kämpft dafür, dass er es in die National-

deren vergleiche, der mir auch in mei-

einverstanden sein muss. Aber auch

entsprechend reagieren.

elf seines Landes schaff t oder seinen

ner Karriere begegnet ist: Führen durch

wenn wir unterschiedlicher Meinung

Platz dort verteidigt. Dann gibt es die

Angst. Spielte man dann mal ein Spiel

sind, weiß ich, dass er uns Spieler als

Spieler, deren Verträge auslaufen – sie

nicht so gut, sprach der Trainer mit die-

Menschen sieht und das Beste für das

wollen durch ihre Einsätze für eine Ver-

sem Ansatz nicht mehr mit einem. Auch

Kollektiv im Sinn hat. Im Sport, wie im

tragsverlängerung werben. Dann gibt es

das Klima in der Kabine war von Angst

Leben, ist der Mensch nun mal der

Spieler, die nach einem größeren Verein

geprägt – man lief ständig wie auf

wesentliche Bestandteil. Man kann die

schielen. All diese Dynamiken laufen

Eierschalen. Kurzfristig führt der angst-

Leistung oder das Ergebnis nicht vom

zeitgleich, während der Trainer mit die-

getriebene Führungsstil zu einer Leis-

Menschen trennen. Wer den Menschen

sen Leuten Spiele gewinnen will.

tungssteigerung, weil sich alle extrem

verliert, verliert immer auch einen großen

zusammenreißen. Aber dieser Stil hat

Teil seiner Leistung und Möglichkeiten.

Als Spieler auf nationaler und internationaler Bühne steht man unter
besonderer Beobachtung und muss
auch mit Kritik umgehen. Wie ist dir
das gelungen?
Zu Beginn meiner Karriere habe ich
alle Zeitungsberichte über mich gelesen.
Wenn ich kritisiert wurde, habe ich das
sehr persönlich genommen. Das hat mir
dann buchstäblich den Tag vermiest. Ich
fühlte mich als Looser. Wenn ich Artikel
las, in denen meine Spielweise gelobt
wurde, bin ich ins andere Extrem ver-

Vielleicht wird es deutlicher, wenn

Wie hat Ancelotti diese unterschiedlichen Interessen gebündelt, sodass
sie dem gesamten Team zugutekamen?

ein Verfallsdatum. Denn wenn man sich

Er besitzt die besondere Fähigkeit,

Dazu kommt: Wenn ein Team die Angst

entschließt, vor diesem Trainer keine
Angst mehr zu haben, hat er nichts mehr
in der Hand, mit dem er führen kann.

fallen: Ich war überglücklich und hatte

sich in die unterschiedlichen Charaktere

vor ihrer Führungsperson überwunden

ein hohes Selbstwertgefühl. Irgendwann

mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen

hat, wird diese Person ständig kritisiert

ist, heißt das übrigens nicht, dass ich

KAKÁ spielte 92-mal für die brasilianische
Nationalelf. Er begann seine Karriere beim
FC São Paulo, wechselte zum AC Mailand, danach
zu Real Madrid, und beendete seine Karriere 2017
bei Orlando City in der US-Profiliga.
Übersetzung: Gotthard Westhoff

merkte ich, dass mein Leben fremdbestimmt war von der Meinung anderer.

Mit der brasilianischen
Nationalelf errang Kaká
2002 den WM-Titel,
gewann mit dem
›AC Mailand‹ 2007 die
Champions League und
wurde im selben Jahr
zum FIFA-Weltfußballer
des Jahres gewählt.
Beim ›Global Leadership
Summit‹ im Sommer
2020 sprach er in einem
Interview über seine Erfahrungen als Führungsspieler im Profi-Fußball.
Ein Auszug:

Kaká, du hast in vielen Mannschaften, in denen du gespielt hast, die
Kapitänsbinde getragen. Wie hast du
diese Leitungsrolle ausgeübt?
Kaká: Man muss wissen, dass es in
einer Mannschaft viele Spieler gibt, die
Einfluss ausüben – auch wenn sie keine
oﬃ zielle Führungsrolle haben. Natürlich

Daran habe ich intensiv gearbeitet – und
währenddessen bewusst keine Zeitungen
gelesen.

ZUKUNFT FÜR KINDER

Kritik kommt naturgemäß auch vom
Trainer. Wie bist du damit umgegangen?
Das kam ganz auf die Art an, wie die

gibt es den Kapitän: Er ist der oﬃ zielle

Kritik geäußert wurde. Der beste Trainer

Leader und vertritt das Team auch ge-

meiner gesamten Laufbahn war auch

genüber dem Management. Dann gibt

der, der die Kunst der Menschenführung

es in jeder Mannschaft auch den Star,

nahezu in Perfektion draufhatte.

Erstmals eine bessere
Zukunft:
Eine Patenschaft bewirkt
viel mehr als du denkst

denjenigen, der herausragt – auch der
hat Einfluss. Er signalisiert in schweren Spielen: Gebt mir den Ball, ich über-

Welcher Trainer war das?

Du gibst nicht nur deinem Patenkind die
Chance auf ein besseres Leben, sondern
auch seiner Familie und der ganzen Dorfgemeinschaft: Die ersten Schulerfolge für
dein Patenkind, die erste Ernte für die Familie und der erste Brunnen mit frischem,
sauberen Wasser für das ganze Dorf sind
Erlebnisse, die niemand vergisst – auch
du nicht als Pate.
Unterstütze, was dir
am Herzen liegt:

Carlo Ancelotti. Sechs Jahre habe ich

nehme die Verantwortung! Und es gibt

unter ihm beim AC Mailand gespielt – es

Meinungsmacher, die die Stimmung in

waren die besten Jahre meiner Karriere.

die eine oder andere Richtung kippen

Er verstand es, das Beste aus mir heraus-

können. Nicht zu vergessen: In jeder

zukitzeln.

Kabine gibt’s auch Spieler, die sich durch
einen Rückstand schnell entmutigen lassen. Und diejenigen, die dann erst recht

Wie hat er das geschafft?
Ancelottis Führung basierte auf Liebe.

sagen: Los Jungs, reißt euch zusammen

Das hört sich vielleicht etwas kitschig

– wir geben nicht auf! Sie sind für jedes

an – aber genauso war es. Sein gesamtes

Team eine wichtige Inspiration. Ich habe

Verhalten verströmte stets die Liebe ge-

versucht, diese unterschiedlichen Dyna-

genüber seinen Mitmenschen.

miken und Typen im Blick zu behalten.
Denn durch sie wird nicht nur der Ton
im Team, sondern auch dessen Stoß-

18

Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
Für einen Trainer ist es enorm schwer,

richtung beeinflusst. Mir persönlich war

elf Spieler für das nächste Fußballspiel

die situationsbedingte Leitung immer

auszuwählen – weil das zugleich für viele

GL S2020
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Die Zeitgeist-Expertin Kirstine Fratz weiß, wie er tickt, der Geist der
Zeit, warum er so viel Einfluss hat und wir dem Trend der Zeit ständig
n achlaufen. Internationale Marken und Konzerne klopfen bei ihr an, um
zu hören, wie sie mit ihren Produkten noch besser den Nerv der Zeit treffen. Und inzwischen zählt auch die katholische Kirche zu Kirstine Fratz‘
Kundenstamm. Willow Magazin-Redakteur Gotthard Westhoff hat die
Zeitgeist-Forscherin in ihrer Heimatstadt Hamburg besucht und mit ihr
d arüber gesprochen, wie die komplexe Welt heute tickt – und welche
Chancen sich daraus für die Kirche ergeben.

Nach meiner Ankunft in Hamburg bin ich gestern
mit dem Rennrad an der Elbe entlanggefahren.
Dort tummelten sich trotz Nieselregen jede Menge Läufer. Waren wir Sportbegeisterten damit
alle auf den Spuren des Zeitgeistes?
Kirstine Fratz: Absolut. Vor 50 Jahren hätte man

vergleichen, entstehen meistens Schuldgefühle,
Selbstverurteilung und Angst, den Ansprüchen
der Zeit nicht gerecht zu werden. Es besteht aber
durchaus die Möglichkeit, mündig und schöpferisch
mit dem Zeitgeist umzugehen und sein Leben entsprechend zu gestalten.

euch noch für verrückt erklärt, bei diesem Wetter
Sport zu treiben – oder überhaupt zu joggen. Heute schwimmt jeder, der regelmäßig Sport treibt, auf

Wann hat der Zeitgeist leichtes Spiel?
Wenn er in uns auf eine Sehnsucht trifft und das

der obersten Welle mit, was den Körperstatus angeht.

etwas auslöst. Sehnsucht benötigt Impulse. Und da

Laufen, Wandern, Yoga … hat beim aktuellen Zeitgeist

kommt das Potenzial von Zeitgeist ins Spiel.

gerade einen hohen Stellenwert. Dahinter steckt die
Sehnsucht nach Gesundheit, Fitness, der Unversehrtheit des Körpers – und seiner Optimierung.

Worin liegt dieses Potenzial?
Die Versprechen des Zeitgeistes beinhalten letztlich immer die Aufforderung, dass wir in Bewegung

S einer Optimierung?

kommen. Dass Altes hinterfragt wird. Dass Neues

Ja, ich beobachte in den Sozialen Medien, wie

entsteht. Dieser Prozess birgt die Chance, dass

auch beim Dating – das fängt schon mit 14, 15

eine Gesellschaft sich weiterentwickelt. Man sollte

Jahren an –, dass man heute einen fitten Körper

die Ausdrucksformen des Zeitgeistes also nicht

braucht für die zwischenmenschliche ›Marktreife‹.

gleich verteufeln, sondern sich ruhig kritisch damit

Das gehört mittlerweile zur ›Grundausstattung‹, so

auseinandersetzen. Mir stellt sich in dem Zusam-

wie eine coole Jeans. Der Körper ist zum Status-

menhang noch eine ganz andere Frage.

symbol geworden.

Nämlich?
Woran liegt das?

Ist es überhaupt wichtig, den Moment im Leben

Weil man damit Anerkennung auf sich zieht. Und
ganz ehrlich: Das ist doch eines der schönsten Ge-

zu finden, in dem wir rundum zufrieden sind – und
diesen Moment dann versuchen zu konservieren?

fühle, die wir Menschen empfinden können. Und weil
der Körper zu einem Symbol geworden ist, müssen

Die Zeitgeist-Expertin Kirstine Fratz
wirbt: Kirche hat die Chance, wieder
Heimat zu werden für die kollektive
Sehnsucht der Menschen
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wir ihn auch zeigen. Es ist ja mit viel Arbeit verbun-

Wie lautet die Antwort der Zeitgeist-Expertin?
Stell dir vor, du erreichst diesen Punkt mit 25

den, wenn er vorzeigbar sein soll. Und wenn man

Jahren. Das wäre doch furchtbar! Wir würden auf-

schon so viel Arbeit hineinsteckt, will man ihn auch

hören zu wachsen, uns Ziele zu setzen, Entdeckun-

präsentieren. Das ist aktuell der Zeitgeist.

gen zu machen und schöpferisch zu sein. Man muss
sich von dem Gedanken lösen, dass es erstrebens-

Wie definierst du ›Zeitgeist‹?

wert ist, im Leben stehenzubleiben. Dass es den

Er ist ein temporäres Versprechen für ein gelin-

utopischen Punkt gibt, an dem sich plötzlich Zu-

gendes Leben. Er gibt bestimmte Ideale vor, wie wir

friedenheit und Angekommen-Sein einstellen. Die-

glauben, leben, lieben, arbeiten und aussehen müs-

sen Moment gibt es nicht in der Form, wie wir ihn

sen; wie wir unsere Kinder erziehen; uns anderen ge-

uns vorstellen, glaube ich.

genüber verhalten; oder was wir konsumieren … Wir
tun all das, weil wir tief im Inneren das Versprechen
spüren, dass dadurch unser Leben gut wird.

Obwohl uns das viele Produkte suggerieren.
Deshalb beschäftige ich mich als Forscherin
mit dem Moment, in dem der Zeitgeist als reines

Begegnen dir in deiner Forschung viele
Menschen, die glücklich sind, weil sie dem
Zeitgeist gefolgt sind?
Nein, natürlich nicht! Denn wenn sie den Zeit-

Potenzial in die Welt kommt. Als konstruktiver
Impuls, der auf etwas aufmerksam macht. Wenn
man diese Momente aufspürt, können viele schöne
Dinge daraus entstehen.

geist-Anspruch mit ihrer Lebenswirklichkeit

TITELKOPF
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Gesellschaft zu entschlüsseln. Ein grüner Smoothie
kann Bände sprechen, wenn man die Bereitschaft
mitbringt, nicht alles gleich zu verurteilen.

Du bist in einem atheistischen Umfeld aufgewachsen. Was hat dich bei deiner Beschäftigung mit der Kirche besonders überrascht?
Dass sie auf einem irrsinnig großen Sehnsuchts-

»D
wieie Ki r
sic der che s
z u h n ic hl e rn eo l l te
wod e fi n t da dn ,
so ng e g e ie re n u rc h
s ie d e rnn s ie ,
s t e w o i s t,
ht. fü
r
«

schatz sitzt, der gehoben werden muss. Die K irche
wird völlig unterschätzt. Dabei sind viele Menschen

Lassen Sie sich
neu begeistern!

doch auf der Suche: nach Zugehörigkeit, L iebe,
Hoffnung, einem Glauben, der sie trägt. Diesen
Sehnsüchten versuchen sie näher zu kommen –
durch eine A rmada von Coaches, Selbsthilfegruppen
und -Büchern, durch Schweigewochenenden in
Klöstern oder durch Pilgern. Auf alle erdenklichen
Weisen versuchen sie an die Erfahrbarkeit d ieser
ewigen Themen heranzukommen. Die Anknüpfungspunkte für die Kirche liegen also geradezu auf
der Straße!

Nur vermuten viele Sinnsucher nicht, dass die
Kirche Antworten bereithält.

Jetzt
mitmachen:

ne

scm-shop.de/w

Das hat einen Grund: Die Kirche hat das Image,
den Menschen einen starren, lebensfremden Verhaltenskodex vorzuschreiben. Damit ist sie über viele
Jahre gut gefahren. Aber dieser Ansatz funktioniert
im heutigen Zeitgeist nicht mehr. Die Bereitschaft
bevormundet zu werden, und obrigkeitshörig zu sein
- ja sich falsch zu fühlen -, ist extrem gesunken. Es
ist gerade eine schlechte Zeit für Institutionen.

Muss die Kirche also zeitgemäßer werden?
Ich würde es anders formulieren: Sie muss

Zum Beispiel?
Nehmen wir das Beispiel der Aufmerksamkeit auf
den eigenen Körper. Davon hat die ganze Bio-Bewe-

des Zeitgeistes übersehen viele. Stattdessen blicken
sie ängstlich darauf, wie der Zeitgeist am erstarrten
System rüttelt, und sagen: Der Untergang naht!

gung profitiert. Auch die Tierwelt. Plötzlich hieß es:
Denk nicht nur an deinen Körper und wie du dich
gesund ernährst, sondern auch an die Tiere und wie
wir mit ihnen umgehen! Dann kam das Bewusstsein
für die Pflanzenwelt hinzu. In dieser Phase steckte
viel Potenzial für die Gestaltung einer gerechteren,

Neben internationalen Marken und Konzernen
berätst du auch die katholische Kirche. Weshalb sollte sich eine Kirche mit dem Zeitgeist
beschäftigen?
Die Kirche hat in ihrer Geschichte schon immer

Kirstine Fratz
berät Marken wie
Gucci, Escada,
Dolce & Gabbana
und Unternehmen
wie Beiersdorf,
Unilever, Procter
& Gamble.

resonanzfähiger werden.

Wie könnte das aussehen?
Sie muss Heimat werden für die kollektive
Sehnsucht. Die Kirche sollte wieder lernen, sich
nicht dadurch zu definieren, wogegen sie ist,
sondern wofür sie steht.

Sind Unternehmen da lernfähiger?

gesünderen und nachhaltigeren Gesellschaft. Aber

mit und vom Zeitgeist gelebt. Sie kann sich nicht

irgendwann ist der Zenit erreicht.

einfach davon lösen. Beim Zeitgeist geht’s um mehr

haben an Institutionskraft verloren. Früher haben

als ein paar Modetrends, die gerade en vogue sind.

Coca-Cola oder Nike einen Lifestyle kreiert, der

Es geht um eine Mentalität, die die gesamte Gesell-

sagte: Wenn du unser Getränk trinkst oder unsere

Und dann?

Sicher. Nicht nur die Kirche, auch Unternehmen

schaft durchdringt und der sich niemand ganz ent-

Schuhe trägst, darfst du auch an unserer Welt teil-

zum Trend – und instrumentalisiert: von Unterneh-

ziehen kann. Sie bestimmt unser Denken und Emp-

nehmen. Heute fragen sie: Wer möchtest du gerne

men, der Politik, Werbung, von Interessensgruppen,

finden, kreiert Wertvorstellungen und beeinflusst

sein? Wir möchten dir dabei helfen, das zu errei-

Eltern … von all jenen, die sich davon einen Vorteil

unser Verhalten; sie trägt dazu bei, dass sich unsere

chen! »It´s all about you« ist zum Kampfspruch im

versprechen. In dem Moment hört Zeitgeist auf,

Kultur weiterentwickelt.

Marketing geworden. Das liegt nicht daran, dass die

Dann verselbstständigt sich der Zeitgeist, wird

reines Potenzial zu sein. Es entstehen Machtstrukturen, Kommerz, Zeitgeistgebote. Er kann uns mit
dem fortlaufenden Werben um immer neue Aufmerksamkeit regelrecht terrorisieren.
Wenn der aktuelle Zeitgeist schließlich zur

Unternehmen geläutert wären und sich zum gener-

Wie sollte die Kirche denn auf den Zeitgeist
reagieren?
Sie sollte ihn nicht als Konkurrenten oder Feind

ösen Förderer der Menschheit gewandelt hätten. Sie
reagieren nur auf den Zeitgeist, der sagt, dass die
Nonstop-You-Sichtweise aktuell resonanzfähiger ist.

ansehen, sondern als Informationsquelle für die

Und vielleicht auch angenehmer für uns Zeitgenossen?

Institution geworden ist, rüttelt der nächste Zeit-

Sehnsüchte der Menschen begreifen. Der Zeitgeist

geist schon am System und löst die Erstarrung

weist darauf hin, in welche Richtung sich die

wieder auf. Was man krampfhaft versucht hat zu

Sehnsucht nach Lebendigkeit entwickelt. Welche

b eschützen und zu bewahren, wird freigesetzt, kann

T hemen, Stimmungen, Mängel entstehen könnten.

»Sei wer du bist!«, ist das keine echte Entlastung.

wieder atmen, um in neuer Form in die Gesell-

Hier gilt es Signale zu erkennen und zu deuten,

Damit drängt sich nämlich die Frage auf: Ja, wer

schaft zurückzukehren. Diesen belebenden Beitrag

bewusste und unbewusste Strömungen in der

bin ich denn eigentlich? Und wie finde ich einen
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für einen kurzen Moment – sagen können: Ich bin
erlöst vom Gefühl des Nicht-Genügens. Jetzt gehöre
ich dazu: weil ich ein bestimmtes Deo benutze, mir
etwas an- oder abtrainiert habe oder ein bekanntes
Logo auf der Kleidung trage. Es ist erstaunlich,
mit welcher Motivation wir tief im Inneren unsere
Kaufentscheidungen treffen.

Wie könnte die Kirche reagieren?
Die Bibel berichtet, dass Gott den Menschen
so liebt wie er ist. Diese Aussage ist gegenüber
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dem Zeitgeist nahezu konkurrenzlos. Denn für das
säkularisierte Individuum Mensch ist es höchst
selten, diese Erfahrung auf weltlicher Ebene zu
machen. Die meiste Zeit in unserem Leben werden
wir aufgefordert anders zu sein, uns zu verbessern
und zu optimieren. Wenn aber eine Kirche diese
göttliche Haltung der bedingungslosen Annahme transportieren und leben würde, hätte das eine
unglaubliche Anziehungskraft.

Mit welchen Folgen?
Im besten Fall: dass man dieser Kraft, die so viel
größer ist als man selbst, vertraut und bei ihr ein
Zuhause findet. Das würde zugleich die Grundlage
für eine Zeitgeist-Mündigkeit bilden, dass wir mit
dem Zeitgeist schöpferisch und spielerisch umgehen
lernen.

In deinem ›Buch vom Zeitgeist‹ beschreibst
du die Produkte, die Unternehmen aufgrund
von aktuellen Trends auf den Markt bringen,
als »kleine Zeitgeist-Verführer mit ﬂüchtigen
Erlösungs-Momenten für die aktuelle Idee von
einem gelungenen Leben«. Hast du dich
durch deine Beratungstätigkeit zur Mittäterin
gemacht?

Schon mal einen Salatkopf
zu Weihnachten verschenkt?

Ich gebe es zu: Was ich damals gemacht habe,
war das Instrumentalisieren des Zeitgeistes. Ein
Marketing-Chef sagte mir mal: »Schmieden Sie uns
einen Nasenring, mit dem wir unsere Konsumenten

SA M A R I TA N ' S P U RS E ®
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durch ihr Leben ziehen können!« In dem Moment
Sinn für mein Leben? Wir sind zwar fasziniert von

wurde mir klar: Das will ich gar nicht! Auf der

dem Gedanken, wir selbst sein zu können, merken

anderen Seite kann ich meine Beratungstätigkeit

aber oft gar nicht, wie fremdbestimmt wir eigent-

mit den Unternehmen in der Form vertreten, dass

lich sind. Wir befinden uns in einem Lernprozess

neue gesellschaftliche Sehnsüchte Heimat brauchen.

zur Individualität.

Das kann auch mal so banal sein wie eine neue

EIN GUTER START
INS LEBEN!
GESCHENK

10

EIN SCHUHKARTON VOLL
LIEBE UND HOFFNUNG
GESCHENK

7

WEIHNACHTSFEIER
FÜR OBDACHLOSE
GESCHENK

9

Tütensuppe oder ein neues Shampoo. Und vielleicht

Wie drückt sich das aus?
Wer sein eigenes Leben nicht komplett durch-

Seit etwa 300 Jahren spricht man vom Zeitgeist als einer formgebenden Kraft, die hochwirksam, deren Substanz aber schwer zu fassen ist. In ›Das Buch vom Zeitgeist – und wie
er uns vorantreibt‹ zeigt Kirstine Fratz, wie
der Zeitgeist unmerklich zu einem Kompass
für das Leben wird. Sie hilft die Mechanismen
dieser Kräfte zu verstehen und zeigt Wege in
die Mündigkeit. Das Buch ist erhältlich über
willowshop.de.

habe ich dazu beigetragen, dass die positiven
Potenziale des Zeitgeistes instrumentalisiert wurden

gestaltet, ist weit unten, was die gesellschaftliche

und nicht die negativen. In dieser Hinsicht hat

Anerkennung und den Status angeht. Und doch

meine Zusammenarbeit mit der Kirche meine Arbeit

bleibt die bange Frage: Wie gelange ich zu einer

extrem vertieft.

Stabilität im Leben? Wie kann ich die vielen

Gesundheit bleibt, der Arbeitsplatz sicher ist. Das
Leben bleibt voller Unsicherheiten, ganz gleich wie

KIRSTINE FRATZ ist Kulturwissenschaftlerin und ZeitgeistExpertin. Sie berät Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und
Marketing-Bereich den Nerv der Zeit treffen.

man es auch gestaltet.

Matthias Endlich: endlichbilder.de

Und da bringt sich der Zeitgeist als Ersatzreligion ins Spiel?
Tatsächlich wollen viele Produkte Erlösungsmomente verkaufen, damit Menschen – wenn auch nur

24
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GESCHENKE VOLLER

LASSEN SIE WEIHNACHTSWUNDER WAHR WERDEN!

Mit Saatgut für den Anbau von
Nahrungsmitteln hungernden Menschen
neue Lebensperspektive schenken? Ein
Wasserwunder ermöglichen? In unserem
„Katalog der guten Taten“ finden Sie
24 einzigartige Geschenke, durch die
Sie zum Wundertäter für Menschen in
Not werden!

Jetzt online schenken:

Unsicherheitsfaktoren aushalten? Man weiß nicht,
ob die Ehe hält, die Kinder sich gut entwickeln, die

24Hoffnung

Ein Weihnachtsgeschenk
der besonderen Art

TITELKOPF

die-samariter.org/gute-taten
oder Katalog kostenlos bestellen:

030 - 76 883 800 oder
kontakt@die-samariter.org

Spendenkonto:
Pax-Bank eG | BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
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81% der teilnehmenden Gemeinden digitale Formate

i

d
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hat immer gesagt: Noch nirgends ist ein Meister
vom Himmel gefallen! Daher: Es ist gut, dass Kirche

p
p
u
r

Denn - Erik Flügge hin oder her: Vergleicht man die
Zahl derjenigen, die digital erreicht wurden, mit der

ing

Zahl normaler Gottesdienstbesuche, schnellte die
Reichweite um 287% nach oben.3
Ob das so bleiben wird, je mehr sich unser
Leben ›normalisiert‹ und es durch einen Impfstoff

t
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möglich wird, am Sonntag wieder den gewohnten

e
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Freizeitaktivitäten wie Familienausflug oder Brunch

en

mit Freunden nachzugehen, ist fraglich. Trotzdem

ieg

l
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CHURCH
GOES
DIGITAL

ist durch Online-Formate die Möglichkeit gegeben,
räumlich und zeitlich flexibel teilzuhaben. Und genau das entspricht der Lebenswelt der Generation Y
bzw. der Digital Natives, die gleichermaßen in der
realen Welt des Alltags wie in der virtuellen Welt
der Social Media leben und darin eine hybride Identität entwickeln.4 Will man mit jungen Menschen
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Juliane Fischer: Was
wir für Gottesdienste aus
der Corona-Krise lernen –
und was noch folgen muss

über den Glauben ins Gespräch kommen, kommt
man an digitalen Kommunikationswegen, die einen
schnellen und einfachen Zugang zu Inhalten des
Glaubens vermitteln, nicht vorbei. Der unschlagbare
Vorteil digitaler Verkündigung ist nämlich, dass sie
Geh-Struktur besitzt, die jeden genau dort und
dann erreichen kann, wann er oder sie es braucht.

nachgekommen. Und teilweise auch an die Grenzen

Die Grundlagen für eine digitale Präsenz der Kirche

der eigenen Kraft gelangt, bei denjenigen, die mutig

sind eigentlich klar: Gut aufgebaute und aktuelle

waren und innovative Schritte gewagt haben.

Homepage, Facebook-Account (für Menschen über

Da schmerzt es natürlich, wenn man auf seine

25) bzw. Instagram-Account (für Menschen unter

ersten digitalen Gehversuche zurückgemeldet be-

25) mit einladenden Bildern. Gegenüber einer Web-

kommt: »Aua, so peinlich war mir meine Kirche noch

seite haben Social-Media-Kanäle den Vorteil, dass

nie. Seit Jahren schreibe ich über die schräge Kommu-

man Freunde einladen und so potenziell mehr Fol-

nikationskultur der Kirche für kirchliches Publikum. Ich

lower erreichen kann.

bekomme dabei viel Zuspruch, aber es ändert sich nichts.

e Vor teil
»Der unschlagbar ng ist, dass
gu
digitaler Verkündi itzt, die jeden
bes
sie Geh-Struk tur
nn erreicht,
genau dor t und da braucht.«
es
wann er oder sie

Bei Online-Gottesdiensten – egal ob live

Die Krise, die auf den Namen ›Corona‹ hört, hat uns

Jetzt bekommen aber zum ersten Mal alle meine außer-

gestreamt oder nicht – haben sich drei Dinge als

in diesem Jahr alle vor eine große Herausforderung

kirchlichen Freunde zu Gesicht, was die kirchliche Basis

essentiell erwiesen: Gutes Licht, guter Ton und

gestellt, auch die Kirche: Gottesdienste mit Besu-

so treibt, und sind fassungslos. (…) Pastoralteams mit

kurze prägnante Form. Junge Kolleginnen und

chern durften auf einmal nicht mehr stattfinden.

Gitarre vor der Kamera, drei Priester, die in Gewändern

Kollegen haben da durchaus gute Ideen entwickelt

Gruppentreffen auch nicht. Die Altenheimseelsorge

wie Abba zu dritt eine Prozession durch die Innenstadt

– schließlich sind sie mit vielen digitalen Tools

war aus Sicherheitsgründen teilweise ausgesetzt,

machen, und Leute, die nicht predigen können, stellen

schon aufgewachsen. Freilich könnten die Online-

Beerdigungen nur mit wenigen Teilnehmern mög-

weltöffentlich zur Verfügung, was schon bisher keiner

Schulungen für alle Hauptamtlichen besser sein –

lich. Kurz: Die Kirche wurde durch die Pandemie

hören wollte. Priester halten Handpuppen in die Kamera.

aber unter jungen Kolleginnen und Kollegen gibt es

mitten im Herz getroffen.

Aua, es tut weh!«

jetzt schon viel Potenzial, das quasi als ›natürliche

Auf der anderen Seite ist ein Phänomen zu

Ressource‹ zur Verfügung steht. Dem kann man

beobachten, das nicht geleugnet werden sollte: Das

einfach Raum geben! Durchschlagend ist der Erfolg

Bedürfnis, in Zeiten von Social Distancing bisher

überall dort, wo man sich besonders in der Hoch-

analog gelebte Nähe durch digitale so gut es geht zu

phase der Corona-Zeit zusammengetan hat und auch

ersetzen. Hier steht v.a. der Wunsch im Vorder-

Dabei war es absolut beeindruckend, wie schnell
viele Gemeinden reagiert haben: Gottesdienste
online, verschiedene Andachts-›to-go‹-Konzepte,

1

Der unschlagbare Vorteil
digitaler Kirche

Seelsorge-Hotline, Einkaufsservice ... In Krisen-

Schlüsselfragen

Situationen kreativ zu werden statt zu resignieren,

Deutlicher kann man nicht gesagt bekommen, dass

in der Werbung für digitale Verkündigungsformate

grund, den eigenen Pfarrer (als vertraute Person)

ist eine große Kompetenz! Und als Lockerungen

Kirche Nachholbedarf hat in Sachen moderner Kom-

das Parochialprinzip verlassen hat.

am Sonntag zu sehen und zu hören. Der Wunsch

möglich waren, wurde wieder prompt reagiert:

munikation. Doch das ist aus meiner Sicht kein

Gottesdienste im Freien, im Autokino, Konfi kurs als

Digitale Kirche funktioniert nun einmal anders

nach professioneller Umsetzung des Ganzen fällt

Grund, beleidigt zu sein und den Kopf in den Sand zu

als die Parochial-Logik. Digitale Kirche folgt digi-

dahinter zurück. Welcher Weg hier zu gehen ist,

Stationenlauf outdoor, Seelsorge-Hotline einstellen,

stecken, sondern schlicht eine Problemanzeige, die

talen Funktionslogiken. Tatsächlich funktionieren

kann nicht allgemein entschieden werden. Dies ist

weil niemand angerufen hat ...

man als Herausforderung annehmen kann. Ja, sogar

Kooperationen bislang bei rein ehrenamtlich auf-

eine Frage, die vor Ort zu klären ist – und auch nur

als Auftrag!

gestellten Teams (z.B. Kindergottesdienst online)

dort so geklärt werden kann, dass die Menschen,

besser als in hauptamtlichen Teams. Aber auch da

von denen man sich wünscht, sie mit Online-Got-

gibt es Bewegung.

tesdiensten zu erreichen, auch damit zufrieden sind.

Egal, ob analog oder digital – die Kirche hat sich

26

Pfarrer*in

sich überhaupt endlich auf dieses Terrain traut.

e

Kle

10:15

angeboten. 78% davon zum ersten Mal.2 Meine Oma

bewegt, sich angepasst und neue Formate der Ver-

Laut der ad-hoc-Studie der EKD zu digitalen

kündigung entwickelt. Sie ist damit ihrem Auftrag

Verkündigungsformaten in der Corona-Krise haben

NE T Z WERK
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Doch egal, welchen Weg man für sich oder seine

werden wollen mit ihrem subjektiven Glauben, ihrer

Gemeinde als passgenau wählt, stehen zwei Schlüs-

Suche nach Sinn und ihrer hybriden Identität.5 Ob

selfragen im Raum, wenn Kirche digital geht.

und wie es der Kirche gelingt, in Bezug auf das

Erstens: Wie schaff t man überhaupt Kapazität

Online KiGo

Denken, die Sprache, die Fragen und das Dasein

für eine gute digitale Präsenz? Um die Frage nach

dieser Generationen sprachfähig und dialogbereit zu

gezieltem, gabenorientiertem Einsatz, veränderten

werden, davon hängt in Sachen Weitergabe des

Dienstordnungen und Kooperationen in der Region

Glaubens (und also auch der Zukunft der Kirche!)

wird man dabei nicht herumkommen. Und auch

viel ab.

nicht um die Frage, die dabei immer am schwersten
fällt: Was lassen wir weg, um das Ziel zu erreichen?

PFARRERIN DR. JULIANE FISCHER Mitglied im Team des
Reformprozesses ›Profil und Konzentration‹ im Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

So dass wir Zeit und Energie für eine qualitativ
hochwertige Präsenz von Kirche und christlichen
Inhalten im Netz zur Verfügung haben?
Und mit Blick auf die User der von uns entwi-

puk.bayern-evangelisch.de

ckelten Online-Formate stellt sich, zweitens, die
Frage: Wie kann es gelingen, dass kirchliche Ange-

1

Erik Flügge, Im Netz verhakelt. Pastoralteams als WhatsApp-Gruppe – das geht besser, in: Christ & Welt, Nr. 15,
04/2020.
Vgl. www.ekd.de/midi-studie-ergebnisse-kirche-digitalcorona-56563.htm
Vgl. www.ekd.de/midi-studie-ergebnisse-kirche- digitalcorona-56563.htm
Vgl. Faix, Indifferente junge Erwachsene erreichen, S. 157.
Vgl. Faix, Indifferente junge Erwachsene erreichen, S. 175.

bote im Netz wegkommen von einer Einbahnkommunikation vom Sender hin zum Empfänger? In
genau diese Wunde hat Erik Flügge in seinem Zitat

2

mit der ihm eigenen Prägnanz den Finger gelegt.
Die erwähnte EKD-Studie gibt an, dass 39% der

3

digitalen Angebote der Kirche die Möglichkeit zur
Interaktion geben – durch die Möglichkeit, Gebetsanliegen einzubringen im Live-Chat, eine digitale

4
5

Kerze anzuzünden oder Feedback zu geben. Das ist

VOM SEGEN DER
ZUSAMMENARBEIT

gut! Keine Frage. Aber hier müssen wir einfach
noch weiterdenken. Soziologische Studien besagen,
dass v.a. Menschen, die nach 1985 geboren sind –
also die Generation Y und Z – ernstgenommen

Die Kinder- und Jugendmitarbeiter*innen aus ver-

Audioübertragung via Smartphone.
Vor Ort und Online. Leistbar für jeden.
Eine simple App. Keine extra Hardware.
Funktioniert via

WLAN und

schiedenen Kirchengemeinden der Region Karlsruhe

Online KiGo Karlsruhe:
Das gemeinsame YouTubeProjekt mehrerer
Gemeinden zählt inzwischen
13.000 Abonennten

setzten sich – virtuell natürlich – zusammen. Sie
hatten schon einige Projekte gemeinsam in Angriff
genommen und kannten sich bereits – nur war das
hier eine ganz andere Nummer. Die herausfordernde
Frage: »Können wir uns vorstellen, ein Online-Programm
auf die Beine zu stellen, das jede Woche einen attraktiven
Kindergottesdienst auf YouTube anbietet?« Klare Ant-

Handynetz.

Von überall aus dolmetschen.
Von überall aus zuhören.

wort: »Keine Ahnung! Aber wir versuchen es.« Ein Blick
Der Lockdown im Frühjahr war gerade ein paar

in die Runde zeigte: Fast alle Denominationen waren

Tage alt, als Marena Buderer aus Karlsruhe sich eine

vertreten – von der evangelischen Gemeinschaft,

wichtige Frage stellte: Welche Auswirkungen hat die

Stadtmission und EC bis zur ICF, der Alive Church und

angespannte Corona-Situation auf unsere Kindergot-

der Agape Gemeinde. Und damit jede Menge Kompe-

tesdienste? Ihre Überlegung: Als Gemeinde können

tenz und Herzblut. Keine schlechte Voraussetzung!

wir die Kinder im Moment nicht einladen. Ich allein

Jetzt mit beliebig vielen
Zuhörern ausprobieren.
PROMO-CODE:

Willow20

Gottesdienst

kann auch nicht entscheidend helfen. Wie wäre es

STREAMS

also, wenn wir uns in Karlsruhe und Umgebung zu-

Deutsch Originalton

Stream online

English

Stream online

www.livevoice.io

B E R E I T S I M E I N S AT Z F Ü R :
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Español

Stream offline

Startschuss im März:
Fühlt sich normal an …

sammentun – und einen Online KiGo anbieten?
In Danila Rodriguez von der ICF Karlsruhe fand

Noch im März ging es los. Der YouTube-Kanal ›Online

Marena Buderer sofort eine begeisterte Mitstreiterin.

KiGo‹ wurde gegründet, ein Logo entworfen, die Büh-

Danila hatte schon 2019 als Mitarbeiterin beim Willow

ne gebaut ...

Creek Youngster-Kongress in Erfurt ein klares Ziel

»Hallo und herzlich willkommen …« Woche für Wo-

formuliert: »Wir wollen kein Zweite-Klasse-Programm

che begrüßen Raphi und Corinna seitdem die Kinder

für die Kinder anbieten, sondern wir wollen es genauso gut

an den Bildschirmen. Es gibt ein peppiges Musikpro-

und wichtig machen wie für die Erwachsenen.« Jetzt hieß

gramm: zu Hause darf ja jede und jeder mitsingen.

es Nägel mit Köpfen machen, in einer außergewöhnli-

Und tanzen. Darauf folgen ein Theaterstück – das

chen Situation. Nur, wie packt man so etwas an?

in Fortsetzungen gespielt wird – und eine biblische

NE T Z WERK
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Privileg
Geschichte. Auch Rätsel und Mitmachaktionen dürfen

Sarah
Stadtmission Pforzheim

nicht fehlen. Bei diesen interaktiven Elementen können die Kinder auch in den heimischen vier Wänden
aktiv werden. Das Programm fühlt sich erstaunlich
normal an – wie ein echter Kindergottesdienst eben.
Wer es mitverfolgt, vergisst zwischendrin beinah,
wie viel Technik dafür nötig ist, dass das Rohmaterial noch geschnitten und bearbeitet werden muss
und dass hier keine Medienprofis vor und hinter der
Bevor im nächsten Jahr in Karlsruhe die Willow
gestaltung stattfindet, werden die Online KiGoVerantwortlichen schon alte Hasen sein. Denn sie

»Mich begeistert, wie Kräfte, Kreativität und Ressourcen gebündelt werden und Gemeinden voneinander proﬁtieren. Wenn Kinder berichten,
wie sie Jesus in ihrem Alltag erleben und die Andachten ganz praktisch umsetzen
– das treibt mich an, Woche
für Woche alles zu geben und
Gott mit dem Online KiGo zu
dienen.«
Marena Buderer
Agape Gemeinde Karlsruhe

Herzensprojekt

»Für mich ist der Online KiGo
ein Herzensprojekt, durch das
Kinder und Familien Kirche
daheim erleben und eine persönliche Beziehung zu Gott
aufbauen können.«
Corinna,
Kids-Pastorin Alive Church Karlsruhe

Begeistern

»Ich liebe es, gemeinsam mit
anderen Kinder aus unterschiedlichsten Hintergründen
für ein Leben mit Jesus herauszufordern und zu begeistern. Genau das tun wir im
Online KiGo.«

wollen weitermachen, auch während der fortgesetzten Corona-Pandemie und bei ihrem – hoffentlich –
baldigen Abklingen ... Was sie brauchen, sind Unter-

Die Konferenz
für kreative
Gottesdienstgestaltung

Endlich eine gläubige

stützer, die ihr Programm finanziell mittragen.

Wenn wir 500 Kids
erreichen würden …

Partnerin

Vom 1. - 2. Oktober 2021 findet in
Karlsruhe die Willow-TechArts-Konferenz

Längst ist der Online KiGo mega-erfolgreich. Danila

statt. Sie richtet sich an Menschen, die bei

muss lächeln: »Am Anfang haben wir gedacht, dass wir

der Gottesdienstplanung und -gestaltung mit-

vielleicht 500 Kids erreichen. Diese Vorstellung fanden wir

arbeiten oder andere dazu inspirieren möchten.

schon genial. Inzwischen haben wir über 13.000 Abon-

Die Teilnehmenden sollen durch die Veranstaltung

nenten und die erste Folge wurde tatsächlich 110.000-mal

frische Ideen und praktisches Handwerkszeug

angeschaut. Wow!« Auch das Feedback der Zuschau-

erhalten, um die Gottesdienste ihrer Gemeinde

er*innen spricht für sich. Manche haben Päckchen

noch wirkungsvoller zu gestalten – unabhängig

gepackt und Süßigkeiten an das Team nach Karlsruhe

von der Gemeindegröße, Denomination oder ihrem

geschickt. »Wir haben schon gedacht, die wollen uns

Gottesdienststil.

mästen«, meint Danila. Viele bedanken sich per
mästen«

Neben Plenarveranstaltungen werden zu sieben

E-Mail oder Instagram. Und eine Missionarsfamilie

Themenbereichen jeweils vier entsprechende Seminare

in Südafrika hat einen kleinen Danke-Film geschickt.

angeboten. Die sieben Schwerpunkte sind:

die wirklich zu mir passt!

Christlicher Partnerschafts-Dienst
Glockwiesenstr. 5
Tel. 07231 47 21 64
75217 Birkenfeld
info@cpdienst.com
35-Jahre Erfahrung: www.cpdienst.com

Sie schauen den Gottesdienst regelmäßig zusammen

DER HOLOCAUST HAT IHNEN

und genießen es, das Programm in ihrer Mutter-

TECHNIK:

sprache zu erleben.

tige Handhabe von Licht und Ton unterstützt werden?

ALLES GENOMMEN.

KUNST:

NOCH KÖNNEN WIR IHNEN ETWAS

Die besondere Zusammenarbeit vieler Christen in

Wie können Gottesdienstinhalte durch rich-

Wie können kreative Ausdrucksformen über-

Karlsruhe und Umgebung wird gerade zum Segen für

raschen, Herzen bewegen und den Fokus auf den Inhalt

Kinder und Familien – im deutschsprachigen Raum

lenken?

und auf der ganzen Welt. Das hat seinen Grund zum

MUSIK:

Teil darin, dass das Team harmonisch zusammen-

eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Musikern

Wie kann Musik zur Anbetung führen und wie

arbeitet. Danila beschreibt es so: »Im Team haben

und Technikern gelingen?

wir kaum Herausforderungen. Jeder lässt dem anderen

MODERATION:

den Vortritt und sagt: Wenn du Lust hast, das zu machen,

mit Tiefgang, Humor und rotem Faden?

Wie moderiere ich einen Gottesdienst

dann mach es. Es gibt keinen Streit darum, wer vor der

PROGRAMM:

Kamera stehen darf.«

gründige Beiträge und was kennzeichnet einen gelun-

Allmählich muss das Team sich allerdings Struk-

Wie findet man inspirierende und tief-

genen Gottesdienstablauf?

turen geben, wenn das normale Gemeindeleben

PREDIGT:

wieder anfährt. Am Online KiGo wollen aber alle

Predigt mit Alltagsbezug, die zugleich zur Lebens-

Wie gelange ich vom biblischen Text zu einer

festhalten. Die Möglichkeiten und die Reichweite

veränderung einlädt?

sind einfach enorm.

TEAMLEITUNG:

Welche Rolle spielt die Leitung im

Team, wie gelingt die Zusammenarbeit und wie geht

Markus Müller,
Landesjugendreferent
im SWD-EC Karlsruhe

HAUKE BURGARTH Redakteur des Willow Creek Magazins
onlinekigo.de · youtube.com/OnlineKiGo

der sieben Schwerpunkte sowie Anmeldung:
willowcreek.de

NE T Z WERK

DAVON ZURÜCKGEBEN.

man mit Konfl ikten um?
Weitere Informationen zu den einzelnen Seminaren
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Über 4.000 Teilnehmer erfolgreich vermittelt!

Kamera agieren.
Creek-TechArts-Konferenz für kreative Gottesdienst-

Profitieren

TECHARTSKONFERENZ
2021

Nahum Berkovitz, Bewohner unseres Altenheims in Haifa

»Durch den Online KiGo habe
ich die geniale Möglichkeit,
Kinder durch das Theaterspiel
für Jesus zu begeistern und
nebenher mit talentierten, engagierten Menschen zusammenarbeiten zu können – was
für ein Privileg!«

Übernehmen Sie die Patenschaft für einen Bewohner unseres
Altenheims für bedürftige Holocaustüberlebende in Haifa (Israel)
und schenken Sie Liebe, Geborgenheit und Fürsorge.
Informationen unter: www.patenschaft.icej.de
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Wenn ich an
Weihnachten denke …
Thomas Joussen und Peter
Karliczek: Wer denkt bei X-MAS
nicht an die USA? Doch der Ursprung dieses Wortes ist keineswegs amerikanisch. Was
wirklich dahintersteckt – und
viele weitere Einblicke rund um
Weihnachten – schildert dieses
Buch mit vielen Illustrationen,
witzigen Grafiken und knackigen Texten – auch geeignet für
Menschen, die nur an Weihnachten einen Gottesdienst besuchen. 80 Seiten

Machen Sie den Selbstversuch: Augen schließen, an
Weihnachten denken … und dann mit dem inneren
Auge schauen, was passiert. Welcher Film läuft da ab?
Kindheitserinnerungen, Tannenbaum, Lametta, Kerzen? Unscharfe Polaroids, 5-Jährige, die Päckchen aus
buntem Papier befreien? Der ewige Traum von weißen
Weihnachten? Feststimmung auf Weihnachtsmärkten,
der Duft von Zimt, Glühwein und Bratwurst? Bei allen
läuft ein ganz persönlicher Weihnachtsfi lm ab.
Alle Jahre wieder bietet Weihnachten die Chance, sich zu
erinnern: Warum feiern wir dieses Fest? Besonders gelungen hat das Autoren-Duo Joussen & Karliczek diese
Frage aufgegriffen: Mit ihrem stilvollen Buch dringen
sie niederschwellig und ohne Zeigefi nger zum Kern des
Festes vor. Dies und weitere Literatur, Geschenkideen

14,00 €

zur Advents- und Weihnachtszeit fi nden sich auf
willowshop.de

Timothy Keller: ›Stille Nacht
- Heilige Nacht!‹ - So klingt es
in der Weihnachtszeit plötzlich
aus den Kehlen der Sängerinnen des Kirchenchores ebenso
wie aus den Lautsprechern im
Supermarkt. Tim Kellers Leidenschaft ist es, diese beiden
Welten zusammenzubringen.
Er nimmt die Leser mit hinein
in die Ursprünge des Weihnachtsfestes. 144 Seiten

»Die Welt hat die Geschichte der Hoffnung,
die mit Weihnachten
beginnt, selten so
gebraucht wie heute.«
Peter Karliczek

12,00 €

Hanna Schott, Claudia Filker: Kein Smalltalk an
Weihnachten: Mit 120 Fragen finden Sie heraus,
was Sie und Ihre Familie an Weihnachten wirklich
bewegt, beglückt oder herausfordert. Kategorien
sind u.a. ›Schenken und beschenkt werden‹,
›Essen & Trinken‹,
›Was bedeutet dir ...?‹
und ›Gefühlssachen‹.
120 Karten in Metallbox

ALLES
BEGINNT
MIT DEM
SINN

Stephanie Brall, Ann-Kathrin
Blohmer: Ein Adventskalender
– bis zum 6. Januar – mit fantasievollen Geschichten und Gedichten, leckeren Rezepten und
inspirierenden Adventsritualen.
In einer Mischung aus Fotografien, Illustrationen, Siebdrucken
und handgeschriebenen
Schriften. 48 Blätter,

16,00 €

Das neue Buch von
Willow Referent Jörg Ahlbrecht

Der Engländer Simon Sinek ist einer der Shooting-Stars der letzten Jahre im Bereich Führungskräfte-Training. Sein achtzehn Minuten langer TED-

Bei der Suche nach dem Sinn ist es gut, mit der

Talk zum Thema ›Wie großartige Leiter inspirieren‹

Frage zu starten: ›Was liebe ich?‹ Denn Liebe weist

wurde in den vergangenen zehn Jahren rund 50 Mil-

uns immer einen Weg in Richtung Sinn. Dabei müssen

lionen Mal angeklickt. Sein Buch ›Frag immer erst:

wir allerdings sorgfältig klären, was wir mit ›Liebe‹

Warum – Wie Führungskräfte zum Erfolg inspirie-

eigentlich meinen. Denn dieses Wort wird heute sehr

ren‹ wurde zum internationalen Bestseller.

oft gebraucht – und immer wieder auch missbraucht.

Das ist keine Überraschung. Unsere Seele ernährt

Wenn ich von Liebe in dem Sinne rede, dass sie uns

sich von Sinn. Ohne Sinn im Leben, bei einer Sache

auf den Sinn hinweist, dann meine ich die göttliche

oder Aufgabe verkümmert sie. Wenn der Sinn fehlt,

Liebe. Das Neue Testament nennt sie die Agape. Diese

dann droht Langeweile und es herrscht Hoff nungs-

Liebe sucht für den anderen Menschen das Beste. Sie

losigkeit. Ohne Sinn müssen wir uns beschäftigt hal-

will, dass es dem anderen gut geht, dass er das Beste

Albert Frey, Lothar Kosse: 12 neu
eingespielte Advents- und Weihnachtslieder in zeitgemäßen Arrangements versprechen Weihnachtsstimmung. Zu den Solisten und
Musikern gehören u.a. Anja S.
Lehmann, Juri Friesen, Florian
Sitzmann, Andrea Adams-Frey und
Lena Belgart. CD, Spielzeit 57 Min.

ten, müssen uns ablenken, um den Schmerz unserer

erlebt, was möglich ist. Sie will den anderen fördern,

Seele nicht zu fühlen. Und viele Menschen tun ge-

entwickeln, ihm Freude machen.

18,99 €

nau das: Sie sind ständig auf der Flucht vor der Frage

Diese Liebe wird heute oft mit Begehren ver-

nach dem Sinn. Sie können niemals innehalten, weil

wechselt. Menschen sagen: »Ich liebe dich!« Aber sie

sie keine Antwort auf die Frage haben, die ihre See-

meinen damit gar nicht, dass sie das Beste für den

le an sie stellt. Deshalb bleiben sie konsequent in der

anderen wollen. Sie wollen das Beste für sich selbst.

äußeren Welt und meiden die Stille wie der Teufel das

Wenn ich sage: »Ich liebe Erdbeeren mit Vanilleeis!«,

Weihwasser. Weil sich in der Stille ihre Seele zu Wort

dann will ich nicht das Beste für die Erdbeeren und

meldet – und nach dem Sinn fragt. Den Sinn im Leben

das Vanilleeis. Ich will das Beste für mich. Ich will

nicht zu kennen, ist Folter für die Seele.

sie essen. Ich habe ein Verlangen danach, ich begehre

Dagegen sind Menschen, die den Sinn für ihr Le-

Erdbeeren mit Vanilleeis. Liebe und Begehren sind

ben klar benennen können, enorm attraktiv für ihr

zwei ganz unterschiedliche Dinge, die wir nicht ver-

Umfeld: Jemand, der klar Auskunft darüber geben

wechseln sollten.

kann, warum er etwas tut, der begründen kann, wa-

Dennoch gibt es Menschen oder Ideen, die wir

rum etwas sinnvoll ist, wirkt anziehend auf andere

wirklich lieben, im biblischen Sinne: für die wir das

Menschen. Menschen, die einen klaren Sinn gefunden

Beste wollen. Über die wir nachdenken, weil wir

haben, sind eine Inspiration – sie helfen anderen, ih-

einfach nicht anders können. Wenn Sie auf die Frage

ren Sinn zu finden.

nach dem Sinn noch keine Antwort wissen, wäre es

Der große Schauspieler Peter Ustinov soll einmal

vielleicht hilfreich, mit dieser Frage zu beginnen:

gesagt haben: »Sinn des Lebens? Das ist etwas, was kei-

Was liebe ich? Wofür oder für wen will ich das Beste?

ner genau weiß - jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichs-

Menschen können nahezu alles ertragen, wenn die

te Mann auf dem Friedhof zu sein.« Geld reicht als Sinn

Seele als Ganzes den Sinn kennt.

des Lebens also nicht aus, denn Geld ist immer nur
Mittel zu einem Zweck. Die Frage hinter dem Geld
lautet: Wofür? Wofür will ich das Geld einsetzen?
Was will ich damit erreichen?

16,00 €

WILLOW-SHOP

Wie viel Klarheit haben Sie hinsichtlich des Sinns
Ihres Lebens? Können Sie das formulieren?

Auszug aus dem aktuellen Buch von Jörg Ahlbrecht: ›Fitness
für die Seele – Wie wir innere Stärke finden‹. SCM-Verlag.
Bestellung: willowshop.de
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Klinik Hohe Mark
FACHLICH KOMPETENT - CHRISTLICH ENGAGIERT
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Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams:

!
k
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r
D
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i
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Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie sowie
Weiterbildungsassistent (m/w/d)
Gesundheits- und Krankenpfleger, Abt. Sucht (m/w/d)

Die Wochenarbeitszeit
beträgt je nach
Vereinbarung 30-40 Std.
AUFGABEN

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams!
Mehr Informationen ﬁnden Sie unter:
www.hohemark.de
Ihr Beruf ist Ihre Leidenschaft? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung unter:
www.bewerben-bei-hohemark.de

• Ausbau und Management der Social Media Kanäle
(Erstellen von Redaktionsplänen, Verfassen und
Veröffentlichen von Beiträgen,
Community Management)
• Betreuung der Willow-Webseite in TYPO3
• Erstellung und Versand des Newsletters
• Durchführung von Analysen und Reportings
• Recherche und Texterstellung für diverse digitale Kanäle
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WILLOWCREEK.DE
THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE
OF THE WORLD

»Die Kirche wird völlig
unterschätzt. Sie sitzt auf
einem irrsinnig großen
Sehnsuchtsschatz, der
gehoben werden muss!«
KIRSTINE FRATZ ist Kulturwissenschaftlerin
und Zeitgeist-Expertin. Sie berät
Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und
Marketing-B ereich den Nerv der Zeit treffen.

