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08 Leitungskongress 2022 			
	10.-12. Februar 2022 in Leipzig – und
Übertragungsorten deutschlandweit

mit dieser Ausgabe beginnt ein Countdown: In knapp
einem Jahr steht der nächste Willow Creek-Leitungskongress (LK22) auf dem Programm (10.–12. F
 ebruar 2022,

10	Auf dem Weg zu mir selbst
	
B odo Janssen über die anspruchsvolle

Leipzig). Das zentrale Thema berührt eine menschliche

Dienstleistung der Leitung

Sehnsucht, gerade heute: ›
 Connected – Verbunden‹. Der
Wunsch nach guten, gelingenden B
 eziehungen und

14

Verbindungen trifft dabei zusammen mit einer weit-

ERLEBEN.

I got shoes
L iz Bohannon und ihr Sozialunternehmen
Sseko Designs

sichtigen, mutigen Leitung. Wenn gute Leitung den
richtigen Gestaltungsspielraum erhält, entsteht nicht

17

selten etwas wertvolles Neues.
Die Menschen, die wir in diesem Heft – auch als

Leitungskongress 2022 			
Infos und Anmeldung

LK22-Sprecher aus Kirche, Wirtschaft und Kultur –
vorstellen, sind gute Beispiele dafür. Der Hotel-Unter-

18	Mit Gott im Geschäft

nehmer Bodo Janssen sucht nach einer betrieblichen

Maximilian Severin über seine Wertschätzung
für Mitarbeiter und Kunden

Bauchlandung neue Orientierung im Kloster und erfährt
eine Kehrtwende, auch im eigenen Unternehmen. Die
Modelabel-Gründerin Liz Bohannon stellt ohne unternehmerische Vorkenntnis, aber mit hohem Sendungs-

GLAUBEN.

23 Willow Creek und World Vision
	
Fortsetzung einer erfolgreichen Partnerschaft

bewusstsein ein karitatives Unternehmen auf die Beine,
das jungen Frauen in Uganda eine Ausbildung und ein
stabiles Einkommen ermöglicht.

24	Die Tür zu göttlicher Kreativität
aufschließen

Von solchen Erfahrungen profitieren Gemeinden seit

Zippora Schneider-Ulrich über den Aufbau einer
florierenden Kreativ-Community

Jahren, sie inspirieren aber zunehmend auch Führungspersonen aus Unternehmen: Maximilian Severin, Chef
eines Männer-Modehauses, nutzt die Kongresse regel-

28

mäßig als Fortbildung, um in seinem Unternehmen mit

	Martin Saß skizziert Gottesdienste, die man
nicht verpassen möchte

biblischen Werten zu führen. David Grüner, Leiter eines

Gottesdienste wollen gefeiert werden

Möbelhauses, berichtet zum Start unserer neuen Serie

DER PODCAST

DIE VIDEOSERIE

›Mein Willow Moment‹ vom engen Vertrauensverhältnis

31

zu seinen Kunden, das sich durch ein Gespür für die

	Die Konferenz für kreative Gottesdienstgestaltung vom 1.- 2. Oktober 2021

Verbindung zu Gott und dem Nächsten bildet.

TechArts-Konferenz 2021

All das und vieles mehr präsentiert der LK22. Schon

MIT CHRISTEN AUS KIRCHE,
K U N S T U N D K U LT U R

EINE PERSON. EIN SESSEL. EINE GESCHICHTE.
CHRISTEN IM PORTRÄT

IDEALISTEN ist ein Interview-Podcast mit Christen
aus den Bereichen Kirche, Kunst und Kultur. Im Podcast von IDEA erfahrt ihr, was unsere Gäste bewegt,
wie sie andere bewegen, wie sie ihren Glauben leben
– und was sie motiviert, morgens aufzustehen.

Jeden Monat veröffentlicht IDEA ein Porträtvideo
auf YouTube und lässt Christen ihre persönliche
Geschichte weitergeben. Sie berichten, wie sie auf
der Suche nach mehr im Leben waren und dabei den
gefunden haben, der Leben gibt. Sie alle haben eine
Gemeinsamkeit: sie sind KÖNIGSKINDER.

jetzt kann man sich unverbindlich dafür registrieren

32

lassen, um den Anmeldestart nicht zu verpassen:
willowcreek.de/LK22

	David Grüner über eine Begebenheit, die sein
Leben nachhaltig prägte

Mein Willow Moment

Sind Sie dabei?

33

Willow Shop 			
Ostern feiern

34

Stellenmarkt
Kleinanzeigen

Gotthard Westhoff / Redaktionsleitung
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WILLOW
WELT
Ein außergewöhnliches
Willow-Jahr

News aus dem
weltweiten
Willow-N etzwerk

Das Jahr 2020 war auch für die Willow Creek-Gemeinde in Chicago außergewöhnlich. Trotz großer Herausforderungen aufgrund der Pandemie, gab
es aber auch viele Gründe zur Dankbarkeit, berichtete der Leitende Pastor
Dave Dummitt (Foto) in einer Videobotschaft an die Gemeindemitglieder. In
Zahlen sah das vergangene Jahr so aus: Das Willow Care Center unterstützte
36.000 Familien mit Lebensmitteln; 1.000 Schülerinnen und Schüler aus
sozial schwachen Familien erhielten zum Schulstart das nötige Schulmaterial;
Willow-Gemeindemitglieder investierten 5.000 Stunden in der Online-
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Hausaufgabenhilfe und rund 200 Menschen wurden getauft.
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GLS20 IN VIETNAM
Im August 2020 wurde der Global Leadership Summit (GLS) wegen der Corona-Pandemie in Nordamerika ausschließlich als Videostream ausgestrahlt.
Anschließend wurden die Beiträge in rund 60 Sprachen übersetzt und für

Für die ganze Familie!

123 Länder kontextualisiert. Auf diese Weise haben auch in Hanoi, Vietnam
300 Menschen von den aufgezeichneten GLS-Beiträgen profitiert – sogar in
einer Präsenz-Veranstaltung, da in Vietnam seit September kein einziger
Covid-Fall mehr aufgetreten ist. Die Teilnehmerin Minh Hang, die sich ehren-

GESTALTUNG
gobasil GmbH · gobasil.com

amtlich um Kinder kümmert, die von ihren Eltern verlassen wurden, sagte

EDITORIALFOTOGRAFIE
Thorsten Indra · thorstenindra.de

die Grundbedürfnisse der Waisenkinder zu sorgen. Ich möchte ihnen durch meine

anschließend: »Mir wurde durch den GLS klar, dass es um mehr geht, als nur für
Liebe die Hoffnung vermitteln, dass sich ihr Leben völlig verändern kann.«

COVERFOTOGRAFIE
Helge Eisenberg · helgeeisenberg.com

4

COMPASSION
FREUNDESTAG

WILLOW WELT

18. APRIL 2021
17.00 Uhr
LIVESTREAM auf YouTube

ONLINE
freundestag.de

Willow-Impulse
für Leitende
und Gemeinden
NEWSLETTER

Neuer Termin:
Tageskonferenz in
Winterthur am
28. August

Die monatliche

Infomail enthält Updates über die Arbeit,
Termine und Angebote von Willow Creek
Deutschland/Schweiz. Zu abonnieren unter:

Die ursprünglich für den

DE: willowcreek.de/newsletter

30. Januar geplante

CH: willowcreek.ch/newsletter

WILLOW-NETZWERK

Weltweit

sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über

Fortsetzung des
Online-Kindergottesdienstes

90 Denominationen in mehr als 35 Ländern

Tageskonferenz von
Willow Creek Schweiz
Chancen – sehen, packen,
leben findet nun am 28. Au-

Willow Creek Schweiz
erweitert Team

gust 2021 in Winterthur statt.
Neben Vorträgen der Zeit-

Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht

Im Willow Creek Magazin 4/20 berichteten wir über den Online

sich als Visionsgemeinschaft innovativer

Kigo, das Kindergottesdienst-YouTube-Projekt mehrerer Karls-

Menschen, die nach biblischem Auftrag

ruher Gemeinden. Inzwischen ist die Abonnentenzahl auf mehr

Gemeinde bauen und voneinander lernen

als 14.000 gestiegen. Aufgrund der Lockdown-Verlängerung im

wollen. Sie können dazugehören. Eine

Land wird das Angebot fortgesetzt. So wird auch weiterhin je-

Seit Februar ist Nicole Schmidli (Foto) Teil des Schwei

Neubauer, dem Unternehmer Michael Häfeli, Willow-Refe-

Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als

den Sonntag ab 7.00 Uhr ein neues Programm auf dem YouTube-

zer Willow-Teams. Sie verantwortet die gesamte

rent Jörg Ahlbrecht u.a., liefert die Konferenz zahlreiche

Einzelperson, Hauptamtliche oder Ge-

Kanal bereitgestellt. Mit dem Angebot sollen Kinder, Familien

Administration und bringt umfangreiche Erfahrungen

Best-Practice-Beispiele, wie Kirchengemeinden und Organi-

meinde: willowcreek.de/partnerschaft

und Gemeinden unterstützt werden. Ein Moderatoren-Team leitet

als Angestellte des Kongresszentrums gate27 in

sationen inmitten von Herausforderungen auf Kurs geblie-

durch kindgerechten Lobpreis, spannende Andachten, Spiele

Winterthur mit ein. Geschäftsführer von Willow

ben sind und neue Ideen entwickelt haben.

und eine fortlaufende Filmserie.

Creek Schweiz ist Stefan Gerber, Lokalpfarrer der

Infos & Anmeldung: willowcreek.ch

www.onlinekigo.de

Evangelisch-methodistischen Kirche in der Schweiz.

WILLOW SHOP

Hier finden Sie

geist-Forscherin Kirstine
Fratz, dem Leiter des Wiener Ausbildungszentrums für
Dialog und Evangelisation, Otto

eine große Anzahl sorgfältig ausgewählter Produkte zu Themen wie geistliches
Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kindergottesdienst oder Geschenkartikel. Mit
jedem Einkauf unterstützen Sie zudem
die Arbeit von Willow Creek Deutschland:
willowshop.de

ZUKUNFT FÜR KINDER

Neues
NewsletterFormat

Erstmals eine bessere
Zukunft:

che Einblicke hinter die Kulissen:

Seit Januar versendet Willow Creek

DE: willowcreek.de/facebook

Deutschland ein neues Newsletter-

Eine Patenschaft bewirkt
viel mehr als du denkst

CH: willowcreek.ch/facebook

Format: Willow Shop News. Darin

willowcreek.de/twitter

sind jeweils Literatur-Tipps und

willowcreek.de/instagram

Denkanstöße zu einem aktuellen

SOZIALE MEDIEN

Folgen Sie

unseren Profilen, um über die Arbeit von
Willow Creek Deutschland/Schweiz auf
dem Laufenden zu bleiben. Sie finden
interessante Berichte, Fotos, News, … –
und bei Willow-Veranstaltungen zahlrei-

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:

Thema der Gemeindearbeit enthalten.
Zu Wort kommen auch Autoren,

UNTERSTÜTZEN

Künstler und Gemeinde-Praktiker.

Die Kongress

einnahmen decken bei weitem nicht die

Abonnieren kann man Willow Shop

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von

News hier: willowcreek.de/news/

Willow Creek Deutschland/Schweiz, die

newsletter

als eigenständige Werke keine finanzielle
Unterstützung der Willow-US-Gemeinde
erhalten. Mit Ihrem finanziellen Beitrag
helfen Sie, dass Gemeinden hierzulande
nachhaltig verändert werden:
DE: willowcreek.de/spenden

#zumerstenMal

CH: willowcreek.ch/spenden
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WILLOW WELT

Werde jetzt
Pate auf
worldvision.de!

CONN#LK
ECTED22
LEITUNGSKONGRESS
2022 IN LEIPZIG
Connected – Verbunden: Darum dreht sich der Leitungskongress 2022. Wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht
nach Verbundensein. Das wird heute deutlicher denn je.
Durch die Pandemie wurden viele Verbindungen gekappt,
mussten neu gelebt werden. Eingeschränkte Kontakte
stellten persönliche Beziehungen auf die Probe. Der Lockdown riss Löcher ins Gemeindeleben und forderte auch
das persönliche Glaubensleben heraus. Gemeinden stehen
vor neuen Herausforderungen, was Mitarbeit und Leitung
betrifft.
Die Zukunftsaufgabe lautet, Unterbrochenes wieder zu
verbinden, Verbindungen neu zu gestalten: zu Gott, zu mir
selbst, meinem Team, meiner Gemeinde, zu anderen Kirchen
und Bewegungen. Dazu bietet der LK22 einen wichtigen
Beitrag: innovative Ideen, junge Köpfe, neue Inspiration,
überraschende Momente – und eine starke Vision für die
Zukunft von Kirche. Dabei sein lohnt sich – mit dem ganzen Gemeinde-Team.
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KONGRESSE

10. – 12.
FEBRUAR
2022
TERMIN

JETZT
VORMERKEN!
INFOS AUF SEITE 17

MIT DABEI:
LIZ BOHANNON
Sseko Designs, Portland
DAVE DUMMITT
Willow Creek, Chicago
CRAIG GROESCHEL
Life.Church, Oklahoma
MICHAEL HERBST
IEEG, Greifswald
BODO JANSSEN
Upstalsboom, Emden
JAMES MALLON
Divine Renovation, Halifax
TOBIAS & FRAUKE TEICHEN
ICF München
… und andere!
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AUF DEM WEG
ZU MIR SELBST
Wer die anspruchsvolle Dienstleistung der Leitung
meistern will, muss sich selbst kennen

Es war das Jahr 2010 und ich war in einer

zeigten, dass offensichtlich in vielen

sich innerhalb von nur drei Jahren, auch

Krise. Nach dem frühen Tod meines Va-

Menschen eine große Sehnsucht besteht:

die Bekanntheit vervielfachte sich in

ters hatte ich das Familienunternehmen

Sie wünschen sich die Freiheit, das zu

kurzer Zeit.

in zweiter Generation übernommen. Bei

leben, was ihnen als Mensch wirklich

dem Versuch, es aus einer wirtschaftlichen

wichtig ist; sie sind mit ihren Gedanken

ernteten wir ungläubiges Staunen. Denn

Krise zu führen, wandte ich die neuesten

aber auch in den Verwicklungen ihres

die Entwicklung geschah jenseits bekann-

Erkenntnisse, Strategien und Instrumente

Lebens, ihrer Arbeit oder Führung ge-

ter Wirtschaftstheorien und betriebs-

im Business-Bereich an – und landete auf

fangen. Immer wieder hörte ich: »Ist das,

wirtschaftlicher Erkenntnisse. Der Pfad,

dem Bauch. Den Mitarbeitern war das

was Sie geschafft haben, überall umsetzbar?

den wir beschritten haben, ist ein durch-

alles zu technisch, zu wenig menschlich.

Ich möchte das auch versuchen. Aber wie

aus spiritueller und vor allem auf die

Ich musste menschlicher werden. Auch mir

gehe ich vor, wenn alle um mich herum –

Entwicklung des Menschen ausgerichteter

selbst gegenüber. Das war die eindeutige

und besonders mein Chef – das nicht verste-

Weg. Götz Werner, Gründer der dm-Dro-

Erkenntnis einer Mitarbeiterbefragung. Die

hen und mich daran hindern?«

geriekette, sagte einmal: »Kümmere dich

Angestellten ließen mich wissen, dass sie

Die Sache mit dem Wie ist tatsächlich

Angesichts unserer Vorgehensweise

um die Menschen, dann kümmern sich die

sich einen anderen Chef wünschten. Ich

nicht einfach, wie die ›Upstalsboomer‹

Ergebnisse um sich selbst.« Mit diesem

musste also eine schwierige Situation

selbst erfahren haben. Immer mehr Mit-

Satz beschreibt er, wohl aus eigener Er-

bewältigen – die auch durch mein Ego

arbeiter folgten mir aber ins Kloster und

fahrung, was auch wir immer häufiger

entstanden war.

auf dem eingeschlagenen Weg. Hier erhiel-

erleben.

Ich begab mich ins Stadtkloster der

ten sie wertvolle Hinweise, die sie inner-

Spiritualität hat für mich mit Blick

Benediktiner in Würzburg. Dort begegnete

halb der Gemeinschaft ›Hotel‹ praktisch

auf die Menschen zwei Bedeutungen.

ich einem Pater, von dem ich schon viel

anwenden konnten. Zusammen führten

Erstens die Art und Weise, wie ich das,

gelesen und gehört hatte; einem Pater,

wir uns vor Augen, dass das, was wir im

was mir als Mensch wirklich wichtig ist,

der als Cellerar (wirtschaftlicher Leiter)

Kloster gehört und dann in gemeinsam

im Alltag leben kann. Zweitens den

nicht nur für die Kloster-Gemeinschaft

entworfenen Curricula vertieft hatten, gut

menschlichen Geist wieder stärker wert-

da war, sondern für viele Menschen, die

zum Unternehmen und den Menschen

zuschätzen und ihn dadurch in Bewe-

auf der Suche nach Antworten für ein

darin passen könnte.

gung zu bringen. Durch die Wertschät-

gelingendes Leben oder Wegen aus der

zung des menschlichen Geistes entsteht

Krise waren. Auch für mich wurde Pater

Spürbare Veränderungen

Anselm Grün zu einem wichtigen Inspi-

Und es passte. Nach und nach wurden

In vielen Unternehmen erleben wir aber

rator. Mit seiner leicht verständlichen

die Auswirkungen spürbar. Die Mitar-

genau das Gegenteil. Dort existieren

und vor allem zeitgemäßen Übersetzung

beiter waren seltener krank und auch

häufig Formen der Entgeisterung. Wo das

biblischer Geschichten und Gleichnisse,

nicht mehr so schnell geneigt, sich ei-

der Fall ist, bedarf es eines grundlegen-

seinen Fragen und Übungen gab er mir

nen anderen Arbeitgeber zu suchen. Die

den Umdenkens bei Unternehmern, Vor-

den Schlüssel zu einer Tür, die mich auf

Anzahl der Bewerbungen stieg in früher

ständen und Mitarbeitenden.

den Weg zu meinem Selbst führte.

unvorstellbare Dimensionen, zudem ent-

Begeisterung und letztlich Beteiligung.

wickelte sich die Mitarbeiterzufrieden-

Neue Führungskonzepte

ist heute als ›Upstalsboom-Weg‹ in Wirt-

heit rasant nach oben. Die offensichtlich

Eine große Mehrheit von Mitarbeitenden

schaft und Wissenschaft bekannt. Ich habe

bessere Stimmung steckte auch die Gäs-

glaubt, dass die Wirtschaft einen Neuan-

ein Buch über diese Krise geschrieben

te an, denn deren Zufriedenheit wuchs

fang braucht, was die Aufmerksamkeit

›Die stille Revolution‹. Und die Rückmeldun-

ebenfalls. Zu guter Letzt blieben die

für Menschen und Ziele angeht. Es be-

gen über meinen Weg und die damit ver-

wirtschaftlichen Faktoren davon nicht

trifft aber auch Produkte und Gewinne.

bundene Entwicklung des Unternehmens

unberührt. Die Umsätze verdoppelten

Manche Firmen haben ihren Erfolg ganz

Der Weg, der sich mir damals erschloss,

10

KONGRESSE

SPRECHER

#LK
22
Bodo Janssen ist durch Extreme gegangen. Als Jugendlicher überlebte er eine Entführung. Er war Anfang 30, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.
Der Unternehmersohn übernahm die Firma – aber die Angestellten kamen mit seinem
Führungsstil nicht klar. Janssen nahm sich eine Auszeit im Kloster – und entwickelte
danach eine völlig neue Unternehmenskultur für die Upstalsboom-Kette, die 70 Hotels
und Ferienwohnanlagen an Nord- und Ostsee betreibt.

KONGRESSE
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sicher auf den Grundhaltungen eines

zu anstrengend. Menschen haben ihre

ehrbaren Kaufmanns und auf starken Vi-

Schwächen, und diese dürfen bei einer

sionen aufgebaut – viele aber auch auf

Veränderung nicht außer Acht gelassen

Kosten anderer Menschen und der Um-

werden. Pater Anselm sagte über mich

welt. Es gibt deutliche Anzeichen dafür,

als Unternehmer: »Bei unserer ersten Be-

dass die einstigen Regeln und Definitio-

gegnung warst du sehr kopflastig. Du hast

nen von Arbeit, Zielsetzungen und Unter-

unter einem großen Leistungsdruck gestan-

nehmensführung in absehbarer Zeit nicht

den, warst sehr ehrgeizig, wolltest unbedingt

mehr gelten werden. Sie scheinen in ei-

dein Leitbild durchsetzen. Inzwischen hast

ner stetig steigenden Zahl von Betrieben

du Lust zum Gestalten, stehst mit deinen Leu-

außer Kraft gesetzt zu sein. Führungs-

ten in Beziehung.«
Diese Umkehr war möglich durch drei

kräfte sind ratlos. Sie verstehen oftmals
nicht, welche Wünsche, Bedürfnisse und

weitere Fragen, die mir geholfen haben,

Ansprüche plötzlich auftauchen und wie

zur eigenen Wahrheit zu gelangen:

sie damit umgehen sollen.
Führung ist eine anspruchsvolle Dienst

1. K ann ich Stille aushalten? Nur in der

leistung. Denn Führungskräfte haben es

Stille kommt die eigene Wahrheit zum

mit Menschen zu tun, die nicht nur sehr

Vorschein. Jesus sagt, dass nur die

unterschiedlich sind, sondern diese Ein-

Wahrheit frei macht.

zigartigkeit auch in ihre Arbeit einfließen

2. Ist mir klar, was ich will?

lassen wollen. Deswegen wird es für Füh-

3. Darf ich mich auch in meiner Wahr-

rungskräfte immer schwieriger, diese

heit zeigen, oder darf ich nur die guten

Personen mit Normen zu steuern, die ihnen

Seiten von mir präsentieren? Muss ich

von außen auferlegt werden. Viele Men-

Rollen spielen und mich ansonsten

schen wollen einfach nicht mehr genormt

verstecken?

Kurs- und Studienmaterial

Die Fragen
des Lebens!

NEU

WARUM
AN EINEN GOTT GLAUBEN?
Antworten auf Fragen des Lebens
Broschur, 88 Seiten, 17 x 24 cm
ArtNr: 682060

und damit normal sein. Sie wollen mehr
von dem einbringen, was ihnen bislang

Wer sich diesen Fragen stellt, wird nicht

verwehrt war: ihrer Persönlichkeit! Viele

mehr nach einem Sündenbock suchen,

Führungskräfte empfinden das als verrückt – eben von der Norm ver-rückt. Die
Frage ist: Wie führe ich ›ver-rückte‹, eigentlich natürliche Menschen? Um eine
Antwort auf diese Frage zu finden, ist es

»OHNE FÜHRUNG GIBT ES KEINE
GELINGENDE GEMEINSCHAFT«

dem er den ganzen Dreck aufladen kann
und der letztlich von einem selbst ablenkt. Diese Fragen helfen einem, wenn
man mal wieder dabei ist, sich selbst beweisen zu wollen. Niemand ist frei vom

wichtig, zunächst einen Zugang zu sich

Ego. Es ist auch notwendig, um Kraft zu

selbst zu finden. Über den Weg zu sich

haben, einen Antrieb zu spüren. Aber ich

selbst ist es möglich, aus der Norm aus-

kann mein Ego wahrnehmen und es auch
lassen. Es muss durchlässig sein, man

zubrechen – und den inneren Gewinn auf
das operative Geschehen eines Unterneh-

in die Organisation einbringen können.

gut für ihn ist. Es entwickeln sich kreative

darf nicht in seine Falle geraten. Ist das

mens zu übertragen.

Denn ohne Führung gibt es keine gelin-

Ideen, die nicht allein von der Führungs-

Ego durchlässig, ist es auch möglich,

gende Gemeinschaft.

kraft kommen; alles wird gemeinsam

diejenigen, die – bildlich gesprochen –

geschultert. Die Führungskraft selbst hat

auf der Zuschauerbank sitzen, zum Mit-

nicht nur den wirtschaftlichen Faktor im

spielen auf dem Feld einzuladen.

Wir erleben täglich, dass alles um
uns herum unberechenbarer wird. Begriffe wie Tradition, Kontinuität oder

Die Grundlage

Nachhaltigkeit geraten in der täglichen

Wesentlich in einem Unternehmen ist,

Blick, sondern macht das, was Pater An-

Unruhe häufig außer Reichweite. Die Si-

dass Mitarbeiter und Führungskräfte nicht

selm ›das Aufrichten von Menschen‹ nennt.

cherheit und Stärke, vor allem aber auch

versuchen, eine Rolle zu spielen, sondern

Wahrheit kehrt ein: Die Stärken und

die Ruhe und die Kraft, die wir uns

ganz einfach nur sind. Welche Fragen soll-

Schattenseiten eines Unternehmens wer-

wünschen, werden wir weder in der Zu-

te sich eine Führungsperson stellen, wenn

den klar ausgemacht.

kunft, noch in der ständig komplexer

er oder sie das Wesentliche in der eigenen

und verrückter werdenden Welt finden.

Firma erkennen möchte? Sie lauten:

sind von Schattenseiten betroffen, wollen

1. Was möchte ich den Menschen mit

sonders asketisch oder besonders gläubig.

etwas Besonderes sein: Klöster etwa be-

Deshalb ist es wichtig, im Unternehmen
Selbstbewusstsein zu fördern, Haltung zu
entwickeln, Verbundenheit zu stärken

Viele Unternehmen – auch Klöster –

meinem Unternehmen geben?

Eine Oberin, so Pater Anselm, hatte ihr

und Verantwortung zu übernehmen, um

2. Vermittle ich Hoffnung?

Kloster zum Haus der Liebe erklärt. Einer

bei der Arbeit mehr Freude und Freiheit

3. Fühlen sich die Menschen in meinem

der Mitarbeiter meinte daraufhin: »Seit-

zu erfahren. Es geht um ein gelingendes

Unternehmen verstanden?

dem wir ein Haus der Liebe sind, wird es hier

	
BODO JANSSEN leitet das Unternehmen
Upstalsboom, das rund 70 Hotels und
Ferienwohnanlagen an Nord- und Ostsee
betreibt und 650 Mitarbeitende beschäftigt.
Text entnommen aus ›Stark in stürmischen
Zeiten: Die Kunst sich selbst und andere zu
führen‹, von Bodo Janssen und Anselm Grün,
Ariston Verlag. Janssen ist Sprecher beim
Leitungskongress 2022 vom 10. – 12. Februar
in Leipzig. Er spricht darüber, wie Menschen zu
einer engeren Verbundenheit gelangen – mit
sich selbst, ihrem Team und Gott.

immer kälter.« Unternehmen und Einrich-

Miteinander, nicht um ein Gegeneinander. Es geht um Sinnorientierung beim

Ist das Wesentliche offengelegt, kann all

tungen mit einem hohen Anspruch neigen

Einzelnen und innerhalb einer Gemein-

das passieren, was wichtig ist: Keiner der

dazu, Überbilder zu konstruieren. Wer

schaft, aber auch darum, andere führen

Mitarbeitenden fühlt sich an die Firma

sich nur von seiner besten Seite zeigen

zu können, damit sie ihre Persönlichkeit

angebunden, besonders, wenn es nicht

will, verkrampft auf Dauer. Das ist viel

der-upstalsboom-weg.de

EUR 7,95

WARUM
DER BIBEL VERTRAUEN?
Antworten auf Fragen des Lebens
Broschur, 96 Seiten, 17 x 24 cm
ArtNr: 682061

EUR 7,95

Dominik Odenkirchen

Überall im Buchhandel oder direkt bestellen:
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»I GOT SHOES…«

Liz Bohannon leitet das Mode-Label Sseko
Designs – ein Sozialunternehmen, das sie vor
zehn Jahren mit drei Frauen in Uganda gegründet hat. Durch die Herstellung und den
Verkauf von Sandalen, Taschen, Schmuck und
Kleidung bietet das Unternehmen Frauen in
Afrika Arbeitsplätze, Führungstraining und finanzielle Förderung für ein Universitätsstudium.
Durch ihre unkonventionelle Herangehensweise
bei der Unternehmensgründung ist Liz Bohannon zu einer Inspiration für viele geworden, die,
wie sie ohne unternehmerischen Hintergrund,
Ideen Wirklichkeit werden lassen wollen.

Mit 22 Jahren kündigte Liz Bohannon ihren ersten

Mit einem erfolgreichen
S ozialunternehmen macht 
Liz Bohannon Frauen
in Afrika stark

SPRECHERIN

#LK
22
dem Gewinn würde jungen Frauen in Uganda ein

Job nach dem Journalistikstudium, nur drei Monate,

Universitätsstudium finanziert. Als Vorlage diente

nachdem sie ihn angetreten hatte. Sie spürte: Mein

eine einfache Sandale, die Liz für sich selbst in ihrer

Herzensanliegen, das sich während meiner College-

Collegezeit angefertigt hatte: Herkömmliche Flip

zeit entwickelt hat, kommt dort nicht zum Zuge.

flops wurden an den Rändern durchbohrt und mit

Ich möchte Frauen helfen, die mit den Missständen

bunten Bändern zu einer Schnürsandale umdesignt.

in extremer Armut zu kämpfen haben. »Ich hatte so

Produziert werden sollte sie mit Materialien, die auf

einen ›Komm zu Jesus-Moment‹«, erzählt sie über

dem örtlichen Markt in Uganda erhältlich waren.

ihre plötzliche Kehrtwende. »In diesem Moment habe

Der Plan ging auf – und übertraf alle Erwartun-

ich kapiert, dass ich zwar leidenschaftlich interessiert

gen: In nur zehn Jahren ist Sseko Designs zu einem

war an den Fragen weltweiter sozialer Gerechtigkeit –

erfolgreichen Sozialunternehmen geworden. Durch

aber keine einzige Person kannte, die tatsächlich in

das 9-monatige Programm (das zeitlich zwischen

e xtremer Armut lebte. Es gab eine große Lücke z wischen

Highschool und Beginn des Uni-Studiums liegt)

meinen intellektuellen Überzeugungen und meinem

konnten bisher 67 Frauen ein Universitätsstudium

wirklichen Leben.«

abschließen, das durch Sseko Designs finanziert

Nach ihrer Kündigung reiste sie nach Uganda, um

wurde. Sseko bietet den jungen Frauen damit einen

sich dort in Sozialprojekten zu engagieren. Ohne
konkreten Plan. Schnell wurde deutlich: Bildung ist
ein wesentlicher Schlüssel, um dem Armutskreislauf
zu entkommen. Bildung, die viele Frauen sich nicht
leisten können. »Ich habe in Uganda eine Gruppe von 25
unglaublich fähigen Frauen getroffen, die zu den Top-5Prozent akademisch begabter Personen im Land gehörten«,
erzählt Liz. »Aber sie konnten nicht aufs College, weil
sie in der Zeit, in der sie hätten Geld verdienen können,
keine Jobs finden konnten! Denn sie kamen aus Gegenden
in Uganda mit einer Jugendarbeitslosigkeits-Rate von 80
Prozent.« Ein anderes Problem ergab sich durch den
sozialen Druck auf junge Frauen, nicht das College
zu besuchen, sondern früh zu heiraten und Kinder
zu bekommen.
Bohannon setzte sich deshalb zum Ziel, Frauen
mit Führungspotenzial zu entdecken, um ihnen den
Weg zum Studium zu ebnen. Sie war begeistert von
der Idee, gezielt in einige wenige Menschen zu investieren – die später Führungspositionen in Uganda
einnehmen und Einfluss auf die Entwicklung des
Landes haben könnten.
Sseko – das Wort für Lachen in ugandischer
Sprache – begann mit drei ugandischen Frauen und

Als 22-Jährige gründete Liz Bohannon mit drei Frauen unter einem Mangobaum in Uganda Sseko Designs. Heute ist das
Sozialunternehmen in mehreren Ländern Ostafrikas, in Indien und Peru aktiv, um Frauen mit Führungspotenzial zu fördern.
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einem einfachen Plan: Neun Monate würden sie
Sandalen herstellen, die Liz anschließend Freunden
und Bekannten in den USA verkaufen würde. Mit

KONGRESSE

Lamic Kirabo war das Gesicht des ersten Modekatalogs, den Sseko Designs in Uganda veröffentlichte.
Das inzwischen international gefragte Model sagt:
»Gott hält mich fest in seiner Hand – ihm vertraue ich,
auch wenn nicht alle meine Pläne aufgehen.«
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STARKE MÄDCHEN.

Starker Glaube.

CONN
ECTED
#LK22
Liz Bohannons Überzeugung: Ethisch geführte Unternehmen
bilden die Basis für soziale Veränderung und die Befähigung von
Frauen in Ostafrika.

gut bezahlten Job und verdreifacht obendrein das
Geld, das die Angestellten während der 9 Monate
fürs Studium gespart haben. Neben dem Studien-
Förderprogramm haben aktuell 61 Frauen einen
festen Arbeitsplatz, der Vertrieb der Produkte bietet

Neben einer überzeugenden Vision gehört für Liz

zudem 600 Menschen ein geregeltes Einkommen.

auch eine funktionierende Strategie zum Aufbau eines

10. – 12.
FEBRUAR
2022
IN LEIPZIG

JETZT
KOSTENLOS
TESTEN

JETZT
REGISTRIEREN
willowcreek.de/LK22

erfolgreichen Sozialunternehmens. Ihre Erfahrung:

Mit vielen kleinen strategischen
Schritten zum Ziel

Viele Sozialunternehmen beschäftigen sich lieber mit
ihrer Mission, statt regelmäßig auch über die Unter-

Liz war klar: Ihre Vision, benachteiligten Teenagern
in Uganda zu helfen, würde nur dann Erfolg haben,

nehmensentwicklung nachzudenken.
Im kirchlichen Kontext und im Non-Profit-Bereich

Registrierung
Ab 1. Juni ist die Online-Anmeldung freigeschaltet.

wenn Sseko Designs auch qualitativ hochwertige

sind viele zu ängstlich, findet Bohannon: »Wenn

Aber schon jetzt kannst du dich unverbindlich

Produkte herstellt, die Menschen tatsächlich tragen

man etwas gründet, ist es notwendig, die Zielgruppe

registrieren lassen. Dann erhältst du am 1. Juni eine

wollen. Die Unternehmensgründerin: »Auch in einem

klar zu identifizieren. Wenn eine neue Initiative oder

Erinnerungs-Mail, dass die Anmeldung für dich und

Sozialunternehmen muss das Produkt so hochwertig sein,

ein Produkt so breit angelegt ist, dass es sich an alle

dein Team nun möglich ist. Als eine der ersten be-

dass andere es nicht nur aus Mitleid kaufen!« Zugleich

richtet, bleibt es profillos. Niemand wird von Beliebig-

kommst du außerdem Infos über weitere Sprecher,

müssen alle, die an der Herstellung beteiligt sind,

keit angezogen.«

Übertragungsorte und Angebote rund um den LK22.

sich ganz damit identifizieren können. Es muss ihnen
Würde und Sinn verleihen, sagt Bohannon.

Sseko Designs hat ein klares Kundenprofil erstellt.
Wenn Menschen sich darin nicht wiederfinden, sei

Unverbindliche Registrierung: willowcreek.de/LK22

Sis steht Mädchen ab 12 Jahren wie eine
Schwester im Teenager-Alltag zur Seite.

das völlig okay, sagt Liz Bohannon. »Wir ändern des-

Übertragungsorte

halb nicht unser Unternehmensprofil.« Entscheidend

Aus der Messe Leipzig wird der Leitungskongress in

ist, authentisch in der Unternehmensführung zu sein.

mehrere Städte Deutschlands live übertragen. Dort er-

Und auch nicht nach dem einen großen Wurf zu

leben die Teilnehmenden das komplette Programm auf

• Spannende Interviews

schielen, der einem den Durchbruch beschert. »Es

Großbildleinwand, in ausgezeichneter Bild- und Ton-

sind die vielen kleinen, konsequenten Schritte, die Mikro-

qualität und mit eigener Kongress-Atmosphäre. Eben-

• Geschichten aus der Bibel

Risiken, die man bewusst eingeht, die langfristig für

falls am 1. Juni werden die Übertragungsorte auf der

eine erfolgreiche Umsetzung der eigenen Idee sorgen.«

Kongress-Webseite veröffentlicht.

	
GOTTHARD WESTHOFF leitet den Bereich Kommunikation
bei Willow Creek Deutschland.

Fachausstellung
Im Rahmen des Leitungskongresses findet in der Messe
Leipzig eine große Fachausstellung statt. Organisationen,

	
LIZ BOHANNON ist Sprecherin beim Leitungskongress 2022
vom 10. – 12. Februar in Leipzig. Sie spricht darüber, wie neue
Ideen auf unkonventionelle Weise verwirklicht werden
können.
ssekodesigns.com

Kirchen, Verbände und Ausbildungsstätten informieren
über ihre Angebote und Dienstleistungen.

• Ehrliche Erfahrungsberichte

• Kreative Ideen zum Selbermachen
• Coole Extras
4 AUSGABEN IM JAHR
ERHÄLTLICH ALS PRINT- & DIGITAL-ABO

Eine unverbindliche Registrierung als Aussteller ist ab
sofort möglich: willowcreek.de/LK22Aussteller

Facebook-Event-Seite

www.lydia.net/sis

Schon jetzt kannst du bei Facebook die Leitungskon-

Sseko Designs

gress-Veranstaltungsseite aufrufen und »Interessiert«
oder ›Zusagen‹ anklicken – und bleibst damit permanent auf dem Laufenden. Dazu einfach bei Facebook

Auf der Unternehmens-Webseite berichten
Mitarbeiterinnen der Werkstatt in Kampala über ihre
Zukunftsträume.

Willow Creek Deutschland aufrufen und dort bei Veranstaltungen den LK22 auswählen.

WILLOWCREEK.DE
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sisbestellen@lydia.net
06443 68-39

Mit Gott im
Geschäft

Kribbelt es im Bauch des Modehaus-Chefs,
wenn eine neue Kollektion erscheint?
Ehrlich gesagt: nein. Das klingt vielleicht überraschend. Aber ich bin eher der Stratege, der sich um
die Zahlen kümmert. Man findet mich selten auf der
Verkaufsfläche, weil ich mit der Leitung des Unter
nehmens beschäftigt bin. Es gibt Händler, die den
ganzen Tag im Verkauf tätig sind – das sind in der
Regel aber keine guten Kaufleute. Es gibt zu viele
Modehändler, die zwar mit viel Herzblut im Laden
stehen, aber stattdessen eigentlich ihr Unternehmen
führen sollten.

Reden wir über deine Unternehmensführung.
Wie würdest du sie kennzeichnen?
Mit einem Team-Ansatz. Ich versuche andere mit
ihren Stärken bewusst einzubinden. Deshalb haben
wir einen 10-köpigen Führungskreis gebildet, der
das Unternehmen leitet. Dazu gehören die Abteilungsleiter, ihre Stellvertreter und ein fester externer

Mode-Unternehmer Maximilian
Severin über seine Wertschätzung
für Mitarbeiter und Kunden

Coach. Meine Schwester und ich bilden als Geschäftsführer und Taktgeber den Kopf des Teams.

Wie würde dieser Kreis deine Führungseigenschaft beschreiben?
Wahrscheinlich, dass ich der Stratege und Entwick-

Maximilian Severin (39) leitet in vierter Generation

ler-Typ bin, für den regelmäßige Weiterbildung zen-

das Männer-Modehaus Severin in Würzburg. Das

tral ist. Sie ist auch fester Bestandteil unserer Treffen.

Familienu nternehmen, größtes Fachgeschäft für

Etwa fünf Mal im Jahr nehmen wir uns Zeit dafür.

Herrenm ode in Nordbayern, rund 50 Angestellte,
wurde 1904 gegründet und ist auch für sein christ-

Wie sieht das konkret aus?

lich-soziales Engagement bekannt. Die Auszeich-

Ganz unterschiedlich. Wir reservieren dafür jeweils

nungen der Familienangehörigen reichen vom Bun-

einen ganzen Tag, gehen in ein Naturfreundehaus in

desverdienstkreuz bis zur Ehrenbürgerschaft der

der Wildnis, um uns abseits der Routine auszutau-

Stadt Würzburg. Maximilians Vater gründete die

schen; oder wir nutzen die Schulungsräume im Unter

Freie evangelische Gemeinde in Würzburg. Maxi

nehmen. Unser Coach ist meistens mit dabei. Er

milian Severin selbst besucht regelmäßig die Willow-

moderiert den Austausch.

Leitungskongresse. Er bekommt dort »Impulse für
mein persönliches Leben und auch Input für mein Unter-

Und dann?

nehmen«, sagt er.

… arbeiten wir gemeinsam ein Buch durch, diskutieren, wie wir die Inhalte im Unternehmen umsetzen

Maximilian, du leitest ein Fachgeschäft für Männer-Mode. Muss ein Verkäufer bei einem Mann
mehr Überzeugungsarbeit leisten als bei F
 rauen?
Überhaupt nicht. Männer zu bedienen, ist sogar
häufig einfacher. Sie kaufen, wenn ein Anlass besteht:
Wenn die kalte Jahreszeit kommt, kaufen sie eine
neue Jacke. Frauen dagegen kaufen etwas, weil sie
sich aus der neuen Kollektion etwas Schönes gönnen
wollen – ganz pauschal gesprochen.

Wir sind hier in einem Fachgeschäft für
Männer-M ode, im Sortiment gibt’s aber auch
Damenartikel. Weshalb?

Führungskraft gesprochen und uns den dazugehörigen

»Herzstück

Vortrag online angeschaut.

unseres Handelns

Das ist eigentlich ein Buch über Führungs
themen in einer Gemeinde …

ist: Wir verwalten

Stimmt. Aber die Fragestellungen sind in einem

unseren Betrieb

oder eine Gemeinde leite – ich muss mich mit den

für Gott.«

Führung oder Teamkultur auseinandersetzen, wenn

Unternehmen sehr ähnlich. Egal ob ich eine Firma
Themen Visionsfindung, Selbstleitung, 360-Grad-
ich als Führungsperson erfolgreich sein will.

Frauen warten müssen, wollen sie nicht nur auf den

Wie hat der Führungskreis denn auf die ›fromme‹Leitungsliteratur reagiert?

Stühlen vor der Umkleide sitzen. Deshalb führen

Entspannt. Unsere Angestellten wissen ja, wofür

wir eine kleine Auswahl an Damenjacken. Damit

unser Haus steht. Unsere Werte tauchen an vielen

kommen auch die Frauen auf ihre Kosten – und

Stellen im Unternehmen auf. Zum Beispiel in der

werden nicht ungeduldig.

Unternehmensphilosophie, in der sich die 10 Gebote

Ganz einfach: Wenn Männer einkaufen und die
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können. Kürzlich haben wir über Bill Hybels‘ Buch
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Welche Vorträge habt ihr gesehen?

ihre Besonderheiten lustig machen. Schließlich wird

Den des Hoteliers Horst Schulze über Service-Men

die Wertschätzung auch in der Preisgestaltung deut-

talität, wie man wertschätzend mit Gästen umgeht.

lich: Wir verkaufen keine Altware und nehmen vor ei-

Weil es so passend war, haben auch alle Angestell-

ner Rabattierung auch keine Preishochzeichnung vor.

ten aus dem Verkauf den Beitrag mitgeschaut und
anschließend darüber gesprochen. Profitiert haben

Und beim Umgang mit Mitarbeitern?

wir auch von Joseph Grennys Vortrag, wie man heik-

Zum Beispiel in einer fairen Vergütung. Oder darin,

le Gespräche führt. Der war für die Abteilungsleiter

dass wir auch mal Mitarbeiter unter sozial-christli-

besonders hilfreich, die ja regelmäßig Mitarbeiter-

chen Aspekten einstellen oder sie in Notlagen unter

Gespräche führen. Am meisten geprägt hat uns als

stützen. Wir stellen immer wieder fest: Wenn man

Führungskreis wohl der Kongressvortrag von Patrick

Mitarbeiter wertschätzt und in sie investiert, zahlen

Lencioni, der über Traumteams gesprochen hat.

sie das auf vielfache Weise zurück, durch Loyalität
und Einsatzbereitschaft, sie wirken mit an einem po-

Was daraus war besonders wichtig für euch?

sitiven Betriebsklima. Ablesen kann man das auch

Lencioni beschreibt die fünf häufigsten Dysfunk-

am Krankenstand: Die Hälfte unserer Angestellten

tionen eines Teams: Fehlendes Vertrauen, Scheu

hatte 2020 keine einzige Fehlzeit. Der Bundesdurch-

vor Konflikten, Scheu vor Verantwortung, fehlendes

schnitt lag 2020 bei 18,5 Tagen! Dazu gehört auch,

Engagement, fehlende Ergebnis-Orientierung. Nach

dass die Fluktuation bei uns geringer ist als in der

dem Kongress habe ich für unser gesamtes Füh-

Branche üblich.

rungsteam Lencionis Buch Mein Traumteam besorgt.

ßend in ›Traumteam‹ umbenannt. Von unseren Er-

Das Modehaus Severin ist weit über Würzburg
hinaus dafür bekannt, dass es an verkaufs
offenen Sonntagen geschlossen hat. Und damit
sogar offensiv wirbt.

fahrungen haben wir dann bei Begegnungen mit

Dahinter steckt der Gedanke, dass wir ›den Sabbat

anderen Kaufleuten berichtet.

heiligen‹ und den Angestellten und ihren Familien

Das haben wir intensiv durchgearbeitet und vieles
in unseren Umgang miteinander einfließen lassen.
Sogar unseren Führungskreis haben wir anschlie-

das Wochenende zum Auftanken gönnen. Betriebs-

»Wenn man Mitarbeiter wertschätzt

Und gab es Reaktionen darauf?

wirtschaftlich gesehen, ist das natürlich unsinnig:

und in sie investiert, zahlen sie das

Zwei, drei andere Unternehmen haben unseren An-

An verkaufsoffenen Sonntagen ist die Stadt rappel-

satz inzwischen übernommen, weil auch sie gemerkt

voll – da kann man in wenigen Stunden eine Men-

haben: Es beflügelt unheimlich, setzt Ressourcen

ge Geld einnehmen. Wir werden für unsere Haltung

und Kräfte frei, wenn man Lencionis Hauptpunkte

auch kritisiert. Aber die positiven Rückmeldungen

mutig angeht. Im Laufe der Jahre sind manche Im-

überwiegen. Leute schreiben uns: Schön, dass Sie

pulse von den Leitungskongressen in unsere Unter-

nicht jedem Euro hinterherlaufen, ich komme

nehmensphilosophie eingeflossen. Sie haben das

demnächst unter der Woche bei Ihnen zum Ein-

Unternehmen ein Stück mitgeprägt.

kaufen vorbei.

Und wie lautet eure Unternehmensphilosophie?
seren Betrieb für Gott und wollen unseren Kunden

Du leitest das 117-jährige Unternehmen jetzt in
der vierten Generation. Was war der Schlüssel
für eine erfolgreiche Unternehmens-Übergabe?

ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten.

Vor allem drei Punkte: 1. Frühzeitig beginnen: So

auf vielfache Weise zurück.«

Herzstück unseres Handelns ist: Wir verwalten un-

vermeidet man, dass man unter Zeitdruck gerät und
nicht in Ruhe die Lösungen findet, mit denen alle

Zum Beispiel durch unseren Grundsatz Ora et La-

Beteiligten leben können. 2. Gegenseitiger Respekt:

bora – Bete und Arbeite – was so viel heißt wie: Wir

Die Vorgänger-Generation muss für ihre Lebensleis-

rechnen mit dem Segen Gottes, als ob alles Arbeiten

tung gewürdigt werden; zugleich muss die Nachfolge-

nichts nützt. Und wir arbeiten, als ob alles davon ab-

Generation die Freiheit haben, die Zukunft neu zu

hinge. Außerdem fühlen wir uns den 10 Geboten ver-

gestalten. 3. Klare Absprachen: Der Klassiker ist ja,

pflichtet und gehen mit unseren Mitarbeitern, Kun-

dass der Vater das Unternehmen zwar an den Sohn

den und Geschäftspartnern ehrlich und respektvoll

oder die Tochter übergibt, aber nicht ganz loslassen

um. Alle sollen sich in unserem Haus wohlfühlen.

kann und ständig hineinpfuscht. Klare Absprachen

widerspiegeln, der Gottesbezug in der Weihnachts

Unternehmen wird dann auch nicht davon geprägt.

ansprache oder in den Fortbildungs-Impulsen.

Deshalb ist es für mich überhaupt keine Frage, dass

Wie drückt sich das aus?

Missverständnissen, Konflikten und einem Energie-

Wir stülpen den Angestellten unseren Glauben

ich bei unseren Weiterbildungstreffen – neben der

Unsere Kunden sollen unsere Wertschätzung tatsäch-

und Ressourcenverlust.

nicht über.

Literatur – auch regelmäßig Vorträge von Willow-

lich spüren. Wir haben das in klaren Abmachungen

Leitungskongressen einspiele. Ich erkläre dem Team:

benannt. Zum Beispiel: Wir sind niemals flapsig, ge-

erfahrenen Spezialisten engagiert. So konnten wir

Unternehmensführung, die Unternehmenswerte aktiv

Zur Fortbildung war ich auf einem christlichen Lei-

nervt oder unehrlich. Wenn wir etwas nicht wissen,

innerhalb von drei Jahren den Wechsel regeln. Und

zu fördern. Wenn Werte nur auf dem Papier stehen,

tungskongress und habe einen tollen Input mitge-

holen wir Hilfe. Wir vermeiden laute Gespräche und

ich habe schon jetzt erste Vorkehrungen für eine

weil es einem Unbehagen bereitet, sie im Alltag zu

bracht. Und dann heißt es: Film ab.

telefonieren nicht in Gegenwart der Kunden. Und wir

Übertragung oder Vererbung der Firma auf die fünfte

zeigen unseren Respekt, indem wir uns nicht über

Generation getroffen.

Auf der anderen Seite ist es auch Aufgabe einer

leben, kann man sie genauso gut streichen. Ein

20

Wie zeigt sich das?
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Wir haben für unseren Übergabe-Prozess einen
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Was ist das Besondere daran, ein Familien
unternehmen zu leiten?

Woran denkst du noch?

Man spürt die Verantwortung gegenüber den Mitar-

findung voranzukommen.

Endloses Diskutieren, ohne in der Entscheidungs

WILLOW CREEK UND WORLD VISION

beitenden unmittelbarer: Sie gehören in gewisser
milienunternehmen gehören zum Rückgrat der Ge-

Das geht sicher nicht nur Unternehmern auf
die Nerven.

sellschaft. Fast alle, die ich kenne, engagieren sich

Wahrscheinlich. Bei ihnen kommt aber noch hinzu,

in ihrem Ort und ihrer Region – sei es in Verbän-

dass die meisten von ihnen 50 Stunden und mehr

den, Vereinen oder Kirchen. Alle spenden, denken

arbeiten. Wenn sie dann nach Feierabend noch viele

vernetzt und wollen ihre Stadt voranbringen. Damit

Stunden in eine Gemeindeleitung investieren, in

sind sie ein wesentlicher Faktor, um die Gesell-

der es menschlich schwierig ist, unstrukturiert zu-

schaft vor Ort zusammenzuhalten.

geht und Entscheidungsprozesse langatmig sind,

Hinsicht zur erweiterten Familie. Hinzu kommt: Fa-

fragt sich jeder Unternehmer irgendwann: Will ich

Das schreiben sich ja auch viele Gemeinden auf
ihre Fahnen: positiven Einfluss auf ihren Ort
auszuüben. Wie kann es gelingen, christliche
Unternehmer noch mehr in die Leitung einer
Gemeinde einzubinden, um von ihrer Führungserfahrung zu profitieren und so auch zum
Wohl einer Stadt beizutragen?

mir das antun?

Schwieriges Thema.

Auf die Fortsetzung der Kooperation ha-

Der Vorstandsvorsitzende von World Vision

Karl-Heinz Zimmer, Geschäftsführer von

Siehst du dafür Lösungsansätze?

ben sich die Vorstände beider Organi-

Deutschland, Christoph Waffenschmidt,

Willow Creek Deutschland, erklärt: »Un-

Für mich kommen hier wieder Lencionis Eckpunkte

sationen zum Jahresbeginn verständigt.

freut sich über die Verlängerung: »Drei

vergesslich bleibt der gemeinsame Projekt-

eines Traumteams ins Spiel. Eine Übung lautet, sich

Gemeinsames Ziel ist es, soziale Unge-

Jahre erfolgreicher Partnerschaft liegen hinter

besuch in Kenia, zur Vorbereitung der ›Er-

im Team offen darüber auszutauschen, welcher Kon-

rechtigkeit und Nöte in benachteiligten

uns, verbunden mit großartigen Ereignissen

wählt‹-Aktion. Menschen, die glücklich sind,

flikt-Typ man ist: der, der immer nachgibt, oder der,

Ländern stärker ins Bewusstsein zu rü-

wie dem 6-Kilometer-Wasserlauf ›Global 6K‹

dass sich durch unser Engagement ihr gan-

der immer gewinnen will. Oder der, der Leuten

cken und ihre Bekämpfung als wichtigen

im Rahmen des Willow Youngster-Kongresses.

zes Leben verändert – was für eine großar-

ständig über den Mund fährt …

Ausdruck christlicher Nächstenliebe in

Oder der Patenschaftsaktion ›Erwählt‹ beim

tige Vision, die Stärken und Möglichkeiten

Kirchen und Gemeinden hervorzuheben.

Leitungskongress 2020, bei der die Patenkinder

unserer Werke zusammenzubringen und sie

Mutig.

Die Kooperation begann 2018 und wird

die Entscheidung über ihre Paten treffen

dafür einzusetzen, dass Anderen ein Leben

Klar. Aber wenn man diese mutigen Schritte ge-

bis vorerst Ende 2022 fortgesetzt.

konnten. Es war für uns keine Frage, zusam-

in Würde ermöglicht wird!«

Weshalb?
Weil in vielen Gemeinden oft die Basis dafür fehlt.

Willow Creek Deutschland
und das christliche Kinderhilfswerk World Vision
Deutschland setzen ihre
Partnerschaft fort.

Woran mangelt es denn?

meinsam unternimmt und sich zu einem Team

men weiter Ideen und Aktionen zu entwi-

An einer Kultur der Wertschätzung, Offenheit und

entwickelt, das einen ehrlichen Umgang miteinan-

ckeln, um gemeinsam den schwächsten und

dem ehrlichen Feedback. Das scheinen viele verlernt –

der pflegt, das gemeinsam lachen kann und durch

bedürftigsten Menschen eine bessere Zukunft

oder nie gelernt zu haben. Es fehlt oft an der Be-

gemeinsame Begegnungen beflügelt wird – dann

zu ermöglichen.«

reitschaft, andere Meinungen auszuhalten und die

sind die zusätzlichen Stunden keine Last, sondern

eigene nicht so wichtig zu nehmen. Dabei ist es

eine Erfüllung.

durchaus möglich, nicht in allen Punkten einer
Meinung zu sein und trotzdem als Team einen Kon-

Wie realistisch ist das?

sens zu finden. Diese Lösung ist vielleicht nicht

Sehr realistisch. Natürlich geht das nicht von heute

so extrem, aber dafür sind alle an Bord. Das ist nur

auf morgen. Man muss ständig daran arbeiten. In

ein Punkt.

der Gemeindeleitung der Freien evangelischen Gemeinde Würzburg, in der ich engagiert bin, nutzen
wir die ersten 30 bis 40 Minuten ausschließlich für
den persönlichen Austausch und das Gebet füreinander. In dieser Zeit geht’s nur um uns. Erst dann
folgt die Tagesordnung. Das hat unser Verhältnis
zueinander enorm vertieft. Und wir alle haben ein
Gentleman-Agreement unterschrieben. Es besagt:
Wenn wir uns an einem Punkt in eine Sackgasse
manövriert haben, holen wir uns einen externen
Berater, mit dem wir diesen Punkt gemeinsam lösen. Damit wir keinen unnötigen Ballast mit uns

Ihre neue Kirche:
mehr als Steine.
Ort gelebter
Nächstenliebe.

herumschleppen; und auch verhindern, dass wir
Konflikte in die Gemeinde hineintragen.

Maximilian, vielen Dank für das Gespräch!

Mit moerk-kirchenbau.de
Ihr Spezialist für Architektur,
Bau und Immobilien.

	
M AXIMILIAN SEVERIN ist Geschäftsführer des
gleichnamigen Männer-Modehauses in Würzburg.
	
GOTTHARD WESTHOFF führte das Interview
Helge Eisenberg

IN GUTEN HÄNDEN.
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DIE TÜR ZU GÖTTLICHER
KREATIVITÄT AUFSCHLIESSEN
Wahrscheinlichkeit, dass du die Suppe verschüttest …?
Na, irgendwie haben wir es durch dieses Casting
geschafft. Im Anschluss an die Probevorführung beantwortete ich noch einige Fragen zu unserer Motivation und den Gedanken zur Choreografie. Dann
war der Spuk vorbei. Aber was danach geschah, sollte

Zippora Schneider-Ulrich: Wie
Gemeinden eine f lorierende
Kreativ-Community aufbauen
können.

die Grundlage für den Start einer f lorierenden
Kreativg emeinschaft legen. Der Pastor nahm mich
nämlich beiseite und sagte mir: »Ab sofort kannst du
alle Kreativprojekte initiieren, die du machen willst. Du
hast die Vision unserer Kirche verstanden und brauchst
mir deshalb vorab nichts mehr zu zeigen und das Okay
einzuholen!«
Damit hatte ich nicht gerechnet. Was war ge-

Wir alle haben einen Traum: dass Kirche und Gottes-

schehen? Mein Pastor hatte mir – bildlich gespro-

dienste relevant sind für die Menschen in unserer

chen – einen Zettel überreicht, auf dem stand: »Du

Stadt. Eine Sprache, die dabei alle Menschen an-

hast die Erlaubnis, diese Kirche kreativ mitzugestalten.«

spricht, ist Kreativität. Musik, die Herzen bewegt. Ein

Und genau das haben wir getan. Nach kurzer Zeit wa-

Bild, das mein Innerstes spiegelt. Ein Theaterstück,

ren wir eine große Gruppe von Kreativköpfen, die an

das mich zum Lachen bringt. Wir alle wünschen uns,

den Sonntagen ein entsprechend kreatives Feuerwerk

dass unsere Gottesdienste vor Kreativität strotzen

entfachte. Damit die Begabungen von Kreativen zum

und Menschen so noch tiefer und vielseitiger Gott

Zug kommen können, muss die Gemeindeleitung ih-

begegnen. Dieser Traum bewegt mich seit Jahren. Ich

nen ihr Vertrauen aussprechen. Dieses Vertrauen ist

habe ihn zu meinem Herzensthema und Beruf ge-

das A und O.

macht. Wie kann es gelingen, Kreative für gemeinsame
Projekte zusammenzubringen und zu einer florierenden
Community aufzubauen, die regelmäßig die Gottesdienste gestalten? Meine Top 5 lauten:

2. Freiheit

Arbeit als Regisseurin und
Tänzerin beim Filmdreh für das
Projekt "let go", mit Zippora und
Jonathan Osenberg

Dieser zweite Punkt ist weniger überraschend. Denn
Kreative sind bekanntlich freiheitsliebende Men-

S
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1. Vertrauen

schen, die nicht gern in eine Box gesteckt werden.

Planern und den Akteuren der Gottesdienste. So

Freiheit ist allerdings erst dann effektiv und wert-

können wir sicherstellen, dass sich die kreativen In-

Vertrauen ist vielleicht ein ungewöhnlicher 
e rster

voll, wenn sie einen klaren Rahmen erhält. Was

halte in das Gesamterlebnis einfügen.

Punkt. Aber er ist tatsächlich der wichtigste. Ich

heißt das? Eine Erfahrung soll das verdeutlichen: An

Den Rahmen für das kreative Wirken im Gottes-

möchte das durch meine eigene Geschichte erläutern:

einem Sonntag drehte der Predigttext sich um die

dienst sollte die Person setzen, die die Gesamtver-

Ich hatte das erste Kreativprojekt in meiner Kirche

biblische Geschichte von Simson und Delilah. Ich bat

antwortung für die Gottesdienste hat. Wie groß oder

initiiert. Mit einer Handvoll Tänzer hatten wir eine

eine sehr begabte Maskenbildnerin, einen unserer

klein dieser Rahmen ist, muss jede Gemeinde für

Choreografie entwickelt und wollten sie als Teil der

Schauspieler in Simson zu verwandeln. Er sollte da-

sich entscheiden. Vermutlich wird man zu Beginn

Gottesdienstgestaltung einbringen. Aber damit un-

bei als Simson mit ausgestochenen Augen an einer

ein wenig damit experimentieren. Der Rahmen ist zu

ser Projekt überhaupt auf die Bühne kommen konnte,

Säule gefesselt auf der Bühne stehen.

klein, wenn Kreative nur fest vorgeschriebene Bei-

sollte es ein Casting geben. Also zeigten wir als Tanz-

Die Umsetzung war ein voller Erfolg! Niemand im

träge 1:1 umsetzen dürfen und keinen Spielraum für

gruppe in den Büroräumen der Kirche, die gleichzeitig

Saal würde eine so authentische Darstellung der Sze-

Entwicklungsprozesse haben. Der Rahmen ist zu

unsere Proberäume waren, was wir vorbereitet hat-

ne je vergessen. Wir hatten nur eine Sache übersehen:

groß (oder unklar), wenn Kreative völlig freie Hand

ten. Ich kann mich noch lebhaft erinnern: Die gesamte

An diesem Sonntag war dummerweise im Gottes-

haben. Dann kann es schnell passieren, dass die Ele-

Kirchenleitung war anwesend und begutachtete unsere

dienst eine Kindersegnung geplant. Es saßen also

mente eines Gottesdienstes nicht mehr aufeinander

Performance mit – nach meinem Gefühl – kritischen

überdurchschnittlich viele Familien mit Kindern und

aufbauen und ein Eigenleben entwickeln. In beiden

Blicken. Eine skurrile und unangenehme Situation.

Angehörigen im Saal. Verständlicherweise kam der

Fällen wird langfristig die Motivation der Kreativen

Sie war in etwa so, als wenn du eine Suppe löf-

Prediger gehörig ins Schwitzen. Die Qualität der kre-

sinken, diesen zu kleinen oder zu großen Rahmen zu

felst und versuchst, auf keinen Fall zu kleckern.

ativen Umsetzung war hervorragend – der Rahmen

bespielen. Klare Rahmenbedingungen schränken

Und während du das tust, sitzt dir jemand gegen-

aber leider völlig unpassend. Seit jenem Sonntag gibt

nicht ein, sondern motivieren, den Freiraum gezielt

über, der dich kritisch beäugt. Wie hoch ist wohl die

es bei uns ein Abstimmungstreffen zwischen den

zu gestalten.
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3. Leitung

bastelten Requisiten, drehten Filme, schrieben Lieder

Leitungsverantwortliche von Gemeinden sollten über-

oder kochten für die Gruppe. Weil wir damals als

legen, wo neben dem Gottesdienst weitere Plattformen

Überall ist zu beobachten: People follow people. Ge-

Kreativteam noch in unserer Sturm-und-Drang-Phase

geschaffen werden können, auf der Kreative sich

nauso gilt: Kreative folgen Kreativen. Die Hauptamt-

waren, haben wir so viel Output generiert, wie wir

ausprobieren und lernen können. Dort können auch

lichen einer Gemeinde können den Ball zwar ins

nur konnten. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt,

künstlerische Ausdrucksformen, die vielleicht nicht

Rollen bringen, aber dann sollten sie die Verantwor-

gewissenhafter mit unseren Zeit- und Energie-Res-

in einen Gottesdienst passen, eine Chance erhalten,

tung an eine geeignete Person abgeben, die die lose

sourcen zu haushalten, und haben größere Projekte

gehört und gesehen zu werden.

Ansammlung von Kreativen zu einer attraktiven Ge-

auf eins pro Monat beschränkt.

meinschaft formt. Durch Beobachtung kann man

Wenn Leitungsverantwortliche einer Kirche also

rasch erkennen, wer diese Person sein könnte: Es

darauf achten, dass der oder die Verantwortliche des

sind Menschen, die Verant wortung übernehmen,

Kreativteams das L-T-O-Prinzip beachtet, fördern sie

Projekte initiieren, Menschen zusammenbringen,

damit die Entwicklung eines gesunden Kreativteams.

5. Zuhause

Schließlich mein Herzenspunkt: Im Laufe der Jahre
habe ich erlebt, dass sehr viele Kreative in die Kirchen

deren Meinung von vielen gehört und geschätzt

kommen – aber mindestens genauso viele auch wieder

wird. Diese Person mit Leitungsverantwortung zu

gehen. Wir alle stehen vor der großen Herausforde-

»Allen Kreativen
möchte ich sagen:
Die Welt braucht
euch und eure Kunst.
Hört nicht auf, sie
mitzugestalten!«

Gott begegnen.
Authentisch leben.
25 Jahre
»Aufatmen«

rung, Kirche als geistliches Zuhause zu gestalten. Ich
nenne es bewusst ein Zuhause, weil unsere Welt genügend Events anbietet, die bestimmte Zielgruppen
begeistern sollen. Aber es gibt nur wenige Orte, die uns
eine ehrliche Gemeinschaft bieten und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln – unabhängig von Herkunft
und Status.
Die Kirche braucht die Kreativen, um neue Impulse
zu erhalten und relevant zu bleiben. Die Kreativen
brauchen aber auch die Kirche, um echte Verbundenheit zu erleben und ein Zuhause zu finden. Was macht
ein geistliches Zuhause für Kreative aus? Wie können
sie Anteil an der Gestaltung dieses Zuhauses haben?
Darüber müssen wir uns vielerorts noch intensiver
austauschen. Fest steht: Ein Zuhause ist dort, wo man

4. Plattformen

Pause beim Fotoshooting für das
Projekt "Brave - mutige Frauen":
Austausch mit Protagonistinnen

verantwortlichen möchte ich zusprechen: Ihr habt die

andere Plattformen für Kreativköpfe zu schaffen.

Schlüssel in der Hand, um die Tür zu göttlicher Kre-

Wenn der Gottesdienst der einzige Ort ist, an dem

ativität aufzuschließen. Lasst uns die Türen und Herzen

Kreative ihr Potenzial entfalten können, beschränkt

weit öffnen für Neues und Überraschendes! Allen Krea-

das ihr Wachstum und den Ausdruck ihres künstle-

tiven möchte ich sagen: Die Welt braucht euch und

rischen Gestaltens.

eure Kunst. Hört nicht auf, diese Welt mitzugestalten!

Ich saß im Kopierraum unseres Gemeindebüros.

Dort, wo ihr seid.

Alle anderen Räume waren belegt, weil unsere Kirche

* Name geändert

wuchs und wuchs. Vor mir saß Amanda* auf einem
Stapel Nachfüllpacks von DIN A4-Papier und schaute
mich mit Tränen in den Augen an. Ich hatte ihr gerade
für das Vorsingen gedankt, ihr dann aber erklärt, dass

gung zu stellen, Entscheidungskompetenzen zu

sie leider nicht Teil des Worship-Teams werden könne.

übertragen und in ihrem (Leitungs-) Wachstum zu

Die Ansprüche, um unsere wachsende Kirchengemeinde

fördern.

im Lobpreis anzuleiten, war mittlerweile stark gestie-

Als ich zur Leiterin für den Kreativbereich im ICF

gen. Als Amanda sichtlich enttäuscht den Kopierraum

München ernannt wurde, hatte ich das Gefühl, dass

verließ, fragte ich mich, was ich hier eigentlich tat.

viele Kreative nur darauf gewartet hatten, dass je-

Ich hatte einen wundervollen Menschen – der noch

mand die Initiative ergreift. In meiner Leitungsauf-

dazu gut singen konnte – weggeschickt: mit dem Ge-

gabe habe ich mich an folgendem Leitfaden orientiert:

fühl, in unserer Kirche keinen Platz zu haben und von
Gott nicht gebraucht zu werden.
Diese Erkenntnis war ein Schock für mich – und

T-Teambuilding

zugleich ein Antrieb, in den nächsten Jahren zahlrei-

O-Output

che neue Plattformen zu starten. Damit unser Traum
von einer Kirche, in der Menschen aufblühen und ihr
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Leiten bedeutete für mich hauptsächlich, die Ziele zu

Potenzial entfalten, realisiert werden konnte, bedurfte

definieren, auf die wir gemeinsam hinarbeiten wollten.

es neuer Gestaltungsplattformen. So entstanden

Unsere Ziele waren nicht nur Projekte; wir wollten

Kunstaustellungen, eine offene Bühne, ein Gospel-

auch in unserer Gottesbeziehung wachsen und als

chor … Die monatlichen Teamtreffen boten reichlich

Freunde gemeinsam Leben und Glauben gestalten.

Möglichkeiten, sich einzubringen. Und wir legten ei-

Das Team zu fördern, war im Grunde leicht. Jeder

nen Schwerpunkt darauf, dass etablierte Kreative

brachte seine Stärke ein. Die einen organisierten die

Trainees an die Hand nahmen, um ihnen ihr Wissen

Treffen, andere schrieben Konzepte, nähten Kostüme,

zu vermitteln.

KONGRESSE

sein, wo es viel Liebe und Gnade gibt. Allen Leitungs-

Es ist enorm wichtig, neben dem Gottesdienst noch

betrauen, bedeutet auch, ihr Ressourcen zur Verfü-

L-Leiten

man selbst sein kann. Man selbst kann man nur da

ZIPPORA SCHNEIDER-ULRICH ist Künstlerin und K
 reativpastorin im ICF München. Sie ist Sprecherin auf der Willow
TechArts-Konferenz vom 1. – 2. Oktober 2021 in Karlsruhe.
ICF München

Eine Gruppe von Kreativen beim ICF München, die am Kurs
"Creative Explore - Gott erleben. Kirche entdecken" teilnehmen

Best.-Nr. 226.972

€ 19,99

Wach sein für die Wirklichkeit Gottes
in unserem Leben

Beliebte Autorinnen und Autoren der Zeitschrift Aufatmen
schreiben über Momente, in denen sie aufmerksam
wurden für den verborgenen Gott, in denen seine Spuren
im Alltag sichtbar wurden. Lassen Sie sich ermutigen,
selbst wach zu werden für Gottes Spuren in Ihrem Leben
und in dieser Welt!
Mit Beiträgen von Jörg Ahlbrecht, Thomas Härry,
Birgit Schilling und vielen anderen.

Je t z t

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

www.scm-shop.de
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Welche Gemeinden
(auch online) sind in
technischer Hinsicht
hilfreiche Vorbilder
und was passt überhaupt nicht zu uns?

GOTTESDIENSTE
WOLLEN GEFEIERT
WERDEN
S PR

R
EC HE

Im Gottesdienst geht es nicht darum, ein perfektes

wieder versuchen, Teams zu bilden und eine Verän-

Entertainment auf die Beine zu stellen, sondern

derung voranzutreiben, indem wir mutig Schritte

darum, dem Höchsten eine Bühne zu geben. Um Gott

gehen und investieren – auch mit Geld. In manchen

ein Stück weit zu sehen, zu erleben und in eine

Räumen sind die baulichen Voraussetzungen nicht

Gemeinschaft mit ihm zu treten, die alles um uns

immer optimal. Hier ist es ratsam, sich mindestens

herum in den Schatten stellt. Die teuerste Technik

für die Planungsphase eine professionelle Beratung

der Welt kann das nicht ›machen‹. Und niemals soll-

zu suchen, damit die Lösung auch individuell passt.
Ich arbeite in der Geschäftsleitung einer Medien-

ten uns Show und Effekte vom Wichtigsten ablenken: von Gott. Vielmehr sollte alles auf ihn hinlenken.

und Marketingagentur, mit der wir in erster Linie

Es geht darum, dass die beste Botschaft und die

Kirchengemeinden und christliche Non-Profit-Orga-

besten Mittel zusammenkommen, um Menschen für

nisationen unterstützen. Wir erleben immer wieder,

ihn zu erreichen.

dass uns großartiger Content begegnet – bei dem

»Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten

aber die genaue Zielgruppe und die äußerliche Ver-

umsonst, die daran bauen.« In Psalm 127,1 wird deut-

packung nicht klar umrissen sind. Diesen Ansatz

lich, dass es entscheidend auf Gott ankommt. Aber

braucht es auch für neue Fest-Gottesdienste: Wen

sollten wir nicht permanent unser Bestes geben,

möchten wir erreichen? Und warum überhaupt? Das

damit unser Teil des Hausbaus so gut und passend

Ziel sollte sein, Teil einer wachsenden Gemeindear-

wie möglich wird? Früher wurden die Kanzeln be-

beit zu sein und Menschen auf ansprechende Weise

wusst hoch gebaut, um eine optimale Akustik zu

zu erreichen. Denn die beste Botschaft braucht die

gewährleisten. Später gab es Mikros und Verstärker.

größte Reichweite.

Der Pastor konnte wieder näher an seine Zuhörer

Um das praktische Handwerkszeug und Inspira-

heranrücken. Dieses Beispiel zeigt, dass wir uns

tion dafür zu bekommen, gibt es viele Möglichkeiten;

immer weiterentwickeln und am Puls der Gesell-

die Konferenzen TechArts oder Multiply sind nur

schaft bleiben müssen. Mich treibt die Frage um,

zwei Beispiele; auch online gibt es zahlreiche Quellen.

wie wir Gottesdienste so gestalten können, dass
Menschen in unserem Jahrhundert Gott neu begegnen können. Ein paar Vorschläge.

Martin Saß arbeitet für eine Medien
agentur und träumt: von »Gottesdiensten,
die ein Fest sind. Von Gottesdiensten,
die man nicht verpassen möchte.« Er träumt
von einem eindrücklichen Gesamterlebnis:
mit modernem Zuschnitt, passendem Lichtund Videoeinsatz, tollem Sound, mitreißender Atmosphäre, stimmigen Abläufen
und spürbarem Spaß bei den Machern.
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Investieren in Veränderung
Christen scheinen nicht selten dafür bekannt zu
sein, technischen Standards hinterherzuhinken oder
erst gar keinen Anspruch auf Professionalität zu er-

An welcher Stelle
würde uns externe
Beratung/Begleitung
helfen?

heben. Das muss nicht so sein. Es muss aber auch
nicht ›perfekt‹ sein. Ich träume vielmehr von kreativen Gottesdiensten – die sich durch den richtigen
Einsatz von Technik im Vergleich zu säkularen Veranstaltungen nicht verstecken müssen. Aus meiner
Freikirche, in der ich mich ehrenamtlich engagiere,
kenne ich die Begrenzungs-Faktoren gut: zu wenig

An welche technischen
Behelfslösungen haben wir
uns gewöhnt, die für Besucher
möglicherweise befremdlich
sein könnten?

Manpower, zu wenig Know-how, zu wenig Finanzen,
… Aber auch wenn das so ist: Wir sollten immer

KONGRESSE
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Zukunft Synergieeffekte nutzen: Aufgezeichnete
Gottesdienste durch den Einsatz von Social Media
bewerben? Kurzclips auf weiteren Plattformen veröffentlichen? Wo wollen wir uns verbessern und
bieten z.B. unseren Technik-Teams Weiterbildungs-

Können wir durch
das Einführen einer
Durchlaufprobe mit
allen Beteiligten
die Abläufe und das
Zusammenspiel von
Inhalt und Technik
verbessern?

möglichkeiten?
Generell gilt: Technik ist heute deutlich günstiger
und leistungsfähiger als noch vor wenigen Jahren.
Vom Ziel gedacht, darf uns der Weg ruhig etwas kosten. Wichtig ist ein konstruktives Zusammenspiel
von Inhalt und Außenwirkung. Der Kern bleibt die
Botschaft und Gemeinschaft. Gut und kreativ eingesetzte Technik transportiert das inhaltliche Anliegen so zum Empfänger, dass er es leichter versteht
und es ihn emotional berührt.

Unvergessliche Momente

eindruckt: Sie fand ›die modernen Lieder‹ im Gottes-

an Menschen, die bei der Gottesdienstplanung
und -gestaltung mitarbeiten. Die Teilnehmenden
erhalten frische Ideen und praktisches Handwerkszeug, um die Gottesdienste ihrer Gemeinde noch
wirkungsvoller zu gestalten – unabhängig von der
Gemeindegröße, Denomination oder ihrem Gottesdienststil. Neben Plenarveranstaltungen werden zu
sieben Schwerpunkten Seminare angeboten:

TECHNIK:

Wie können Inhalte durch die richtige

Handhabe von Licht und Ton unterstützt werden?

KUNST:

Wie können kreative Ausdrucksformen

überraschen und Herzen bewegen?

MUSIK:

Wie kann Musik zur Anbetung führen und

eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Musikern und Technikern gelingen?

kongressen dabei. Mich hat fasziniert, wie das be-

MODERATION:

wusste Zusammenspiel von Technik, Kreativität und

dienst mit Tiefgang, Humor und rotem Faden?

Jahre später noch gut erinnern kann. Wie können

Als ich Jugendlicher war, hat meine Oma mich be-

Die Konferenz für
kreative Gottesdienstgestaltung
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W illow-TechArts-Konferenz statt. Sie richtet sich

Fast jedes Mal war ich bisher bei den Willow-Leitungs

Spiritualität Momente geschaffen hat, an die ich mich

Der Weg darf etwas kosten

TECHARTSKONFERENZ
2021

Vom 1. – 2. Oktober 2021 findet in Karlsruhe die

Detaillierte Informationen zu Sprechern, Seminaren,
Programm und Anmeldung: willowcreek.de

PROGRAMM:

Wie moderiere ich einen Gottes-

Wie findet man inspirierende Beiträge,

was kennzeichnet einen gelungenen Gottesdiensta-

wir solche Momente auch in unseren Kirchenge-

blauf?

meinden schaffen? Wir sollten groß denken und

CORONA INFO:

PREDIGT:

Dinge ausprobieren; sie einfach mutig machen.

Alle aktuell geltenden Sicherheits- und Hygieneauflagen werden

zur Predigt mit Alltagsbezug, die zur Lebens

Ich möchte mich leidenschaftlich dafür einsetzen,

Wie gelange ich vom biblischen Text

bei der Durchführung der Veranstaltung eingehalten. Sollte die

veränderung einlädt?

dienst deshalb gut …, weil »die jungen Leute die

dass Christen die beständige Botschaft Gottes durch

TechArts-Konferenz wider Erwarten nicht als Präsenz-Veranstaltung

TEAMLEITUNG:

so mögen«. Ich empfinde generationsübergreifende

die Angebote verständlich machen und bestmöglich

stattfinden können, bieten wir stattdessen den Angemeldeten ein

und wie geht man mit Konflikten um?

Gottesdienste als bereichernd. Spannend und heraus

verbreiten: sehbar, hörbar, spürbar, erfahrbar. Ein-

Digitalangebot an. Alternativ erstatten wir den Teilnehmerbetrag.

fordernd ist es, dass sich dabei auch die u nter

ladend. Also: Lasst uns unvergessliche Gottesdienste

20-Jährigen angesprochen fühlen. Es ist deswegen

feiern! Wie große Feste. Wie ein Erlebnis, dass man

hilfreich, die unter-20-Jährigen von Anfang an für

nicht verpassen möchte.

Wie gelingt die Zusammenarbeit

eine Mitarbeit zu gewinnen. Meiner Oma ging es
nicht um sie selbst, sondern vor allem um die jüngeren Generationen. Diese Einstellung möchte ich
behalten, wenn ich an Formen oder die Gestaltung
von Gottesdienstelementen denke. Wie müsste ein

MARTIN SASS lebt mit seiner Familie in Hamburg. Er
a rbeitet in der Geschäftsleitung der Kommunikations- und
Medien-Agentur David (agentur-david.de) und ist Referent
bei der TechArts-Konferenz vom 1. – 2. Oktober in Karlsruhe.

Gottesdienst aussehen, sich anfühlen und anhören,
damit wir andere Menschen nachhaltig erreichen?

Anna Richards

An welchen Stellen sind wir vielleicht betriebsblind geworden?
Durch die Corona-Pandemie sind viele Kirchengemeinden ›gezwungen‹, ihre Besucher online zu
erreichen: Kommunikation per Webseite, E-Mail
oder Messenger-Dienste werden genutzt, Gottesdienste per Livestream oder als vorproduziertes Video
übertragen, Kleingruppen haben sich per Videokonferenz getroffen und Networking-Tools werden als
Ersatz für das Gespräch im Foyer eingesetzt. Es
lohnt sich, als Gemeinden innezuhalten und Erfahrungen auszuwerten: Was wollen wir behalten, weil
es uns vorangebracht hat? Wo können wir auch in

Was wollen wir beibehalten, weil es uns vorangebracht hat?

Wieviel Prozent unseres
Jahresbudgets möchten
wir in Technik/Ausbildung
investieren?
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»DIE CHICAGO-REISE HAT MIR GEZEIGT,
WIE MAN MENSCHEN IN KRISEN
KONKRET BEGEGNEN KANN.«
Da ist er. Dieser eine Moment. Vielleicht ganz kurz nur. Aber in diesem
Augenblick springt ein Funke über.
Hoffnung blüht auf. Eine neue Perspektive wächst. Viele erleben solche Momente, in denen Gott sie besonders
berührt. Und nicht wenige erleben sie
bei einem Willow-Kongress, während
einer Chicago-Studienreise oder als
Mitarbeitende bei einer Willow-Veranstaltung. Die neue Serie im Willow
Creek Magazin erzählt von solchen Momenten. Bei David Grüner (Foto rechts)
geschieht es, als er die Geschichte einer Familie hört, die in schlimmer Lage
Hoffnung und einen Halt braucht.

Eigentlich ist es ein ganz normaler

ist für mich bis heute ein Bild, das zeigt,

sie Hoffnungsträger für das, was Men-

Willow-K ongress-Tag. Ich sitze unter

wie Gemeinde aussehen und welche

schen in Krisen brauchen?

den tausenden Zuhörern; vorne auf der

Hoffnung sie in dieser Welt tatsächlich

2017 nahm ich an der Studienreise zum

Bühne steht Bill Hybels. An einem

freisetzen kann.

Global Leadership Summit auf dem Wil-

Punkt seines Vortrags erzählt er von ei-

Als leitender Mitarbeiter eines Ein-

low Campus in Chicago teil. Dort unmit-

ner Familie, die ihn nach dem Gottes-

richtungshauses bete ich viel für unsere

telbar zu sehen, wie Willow diakonisch

dienst abfing. Die Mutter trug ihr Kind

Kunden. Wir richten zahlreiche Privat

arbeitet, durch eine Autowerkstatt, eine

auf dem Arm. Es war schwer krank und

häuser ein und kommen intensiv mit ih-

Lebensmittelausgabe …, hat mir gezeigt,

würde nach Auskunft der Ärzte nicht

nen in Kontakt. Die Kunden vertrauen

wie man Menschen in Krisen konkret

mehr lange leben. Die Mutter bat Hybels,

mir an, was sie bewegt, ich nehme Anteil

begegnen kann. Das hat mich ermutigt,

für das Kind zu beten. Das tat er an Ort

an ihren Krisen, kann für sie beten und

an der ›Gemeinde als Hoffnungsträger‹

und Stelle und fragte anschließend, wie

sie begleiten. Dabei weise ich gern auf die

festzuhalten. Und spätestens da habe ich

es ihnen als Familie ginge und ob er

Hoffnung hin, die wir Christen haben.

mich dazu entschlossen, bei Willow-

noch etwas für sie tun könne. Es war

Auch persönlich ist mir die Gemein-

Kongressen mitzuarbeiten – um anderen

den Eltern anzusehen, dass sie litten,

schaft, das gegenseitige Durchtragen in

auch so einen Willow-Moment zu ermög-

aber sie sagten: »Danke, ansonsten geht es

einer Kleingruppe wichtig. Ich bin selbst

lichen. Und um sie anzufeuern, alles für

uns gut. Wir haben eine Kleingruppe, die

auf Ermutigung und Hoffnung angewiesen.

die Gemeinde zu geben.

hinter uns steht, die einfach da ist, uns

Meine Frau und ich haben vor einiger

durchträgt und für uns betet.«

Zeit die Diagnose erhalten, dass wir keine

Diese Geschichte hat mich gepackt.

Kinder bekommen können. Es war ein

Und sie bewegt mich bis heute. Die Fami-

schmerzhafter und tiefer Einschnitt für

lie durchlebte – und durchlitt – eine mas-

uns. Danach mussten wir unser Leben

sive Krise. Aber die Kleingruppe war wie

erst einmal neu sortieren. Und seither

eine starke Familie an ihrer Seite und hat

bewegt uns die Frage: Wie kann Gemeinde

sie durchgetragen. Dieser Zusammenhalt

Menschen in Krisen begegnen? Wie wird
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DAVID GRÜNER lebt mit seiner Frau in Ulm. Er
studierte Produktdesign und stieg 2010 in die
Firma seiner Eltern ein. Das Einrichtungshaus
›Grüner‹ verkauft individuelle und hochwertige
Möbel.
	
Aufgezeichnet von Hauke Burgarth

OS T ERN
F EI ERN !

GEMEINDEREFERENTENSTELLE
FÜR DIE ARBEIT MIT KINDERN (VOLLZEIT)
Wir, die Evangelische Kirchengemeinde Nümbrecht, suchen ab 01.04. oder später eine
Person oder ein Ehepaar zur Besetzung einer Gemeindereferentenstelle mit entsprechender theologischer/pädagogischer Ausbildung.
Kontakt
Ausführliche Ausschreibung unter:
www.ev-kirche-nuembrecht.de/ausschreibunge

Thomas Joussen,
Peter Karliczek: Bunt, humorvoll, informativ und hintersinnig
geht dieses Buch auf eine Reise
durch die Geschichte des entscheidenden Festes der Christenheit und zeigt auf, was es an
Ostern wirklich zu feiern gibt.

Das Fest der Auferstehung bietet jeden Anlass, das
Leben zu feiern. Darum begehen Menschen seit über
2.000 Jahren überall auf der Welt das Osterfest. In
besonderen Zeiten wie diesen brauchen sie obendrein Gottes Botschaft der Hoffnung – und sind dafür besonders empfänglich. In diesem Jahr bedeutet
Ostern vielleicht gerade eine Chance, intensiver
nachzudenken: über Zerbrechlichkeit und Fixpunkte
im Leben, eigene Überzeugungen und Jesu Weg ans
Kreuz – und über den Triumph des Lebens über den
Tod. Dazu haben wir mehrere Artikel ausgewählt:
Impulse für jeden Tag der Passionszeit; Literatur für
Zweifler, die Fragen an den Glauben haben; Lektüre
mit Reflexionsfragen und mehr. Dies und weitere
Angebote zur Osterzeit sind zu finden auf
willowshop.de

14,00 €

PASTOR IN VOLLZEIT GESUCHT
LEBENDIGE FREIKIRCHLICHE GEMEINDE IN DRESDEN SUCHT
NACHFOLGER AB SOMMER 2021
Wir sind eine lebendige Gemeinde mit vielen jungen Familien und suchen einen Pastor,
der mit uns die Zukunft gestaltet. Wenn Du Leitungserfahrung in der Gemeindearbeit,
hohe soziale Kompetenz sowie Eigenverantwortlichkeit mitbringst und gerne im Team
arbeitest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Kontakt
Evangelisch-mennonitische Freikirche Dresden e.V.
Johannes Horsch (Berufungsteam) • 0171/ 80 10 820
www.mennoniten-dresden.de/stellenangebot

DIAKON/IN ZUM 1.7.2021 GESUCHT
ODER KINDER- U. JUGENDREFERENT/IN FÜR EINE VOLLE STELLE
IM BEREICH DER KINDER- / JUGEND- UND KONFIRMANDENARBEIT
Schwerpunkte deiner Arbeit werden sein: Durchführung/Begleitung der Angebote für
Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Konfirmandenarbeit gemeinsam m. d. Pfarramt, Unterstützung/Begleitung der beiden gemeindlichen KITAs, der ErzieherInnen u.
Familien, Begleitung/Schulung v. Mitarbeitenden.
Weitere Infos unter www.paul-os.de oder direkt bei Pastor Karsten Kümmel
karsten.kuemmel@evlka.de • 0541-73690 • Einsendeschluss ist der 26.03.2021
www.mennoniten-dresden.de/stellenangebot

Jakob Friedrichs: Das
Christentum ist die merk-
würdigste, aber gleichzeitig
auch hoffnungsvollste Religion,
die es gibt. Ein Osterbuch, das
sich als Geschenk für Zweifler
oder vom Glauben E
 nttäuschte
eignet.

»Der Schöpfer des
Universums hat sich
entschieden, lieber
für dich zu sterben,
als ohne dich zu
leben.«
Max Lucado

3,99 €

Martin Buchard: Lichtkreuz
Die hellen und dunklen Schichten
im Holz des Licht-Kreuzes symbolisieren unser Leben mit seinen Gegensätzen. Vor eine Lichtquelle gestellt, strahlt das Kreuz aus Acrylglas in einem milden Orange.

Für unsere Geschäftsstelle in Stuttgart
suchen wir ab sofort:
Koordination Öffentlichkeitsarbeit
(Vollzeit)

22,99 €

Aufgabenschwerpunkte:
•

Max Lucado: Der Klassiker
schildert, welche Verheißungen Gottes in den Elementen
der Kreuzigung verborgen
sind. Der Leser wird eindrucksvoll in das Kreuzigungsgeschehen hineingeführt und
gelangt schließlich zur Frage:
»Das hast du für mich getan?«

Sharon Garlough Brown:
Kein Roman im klassischen
Sinn, sondern eine Einladung,
Jesus als ›Gefährten im Leiden‹
kennenzulernen. Es enthält e inen Kreuzweg in Form von acht
Stationen mit Bibeltexten, Gebeten und Fragen zur Reflexion.

15,00 €

•
•
•

Unser Angebot enthält verantwortungsvolle Aufgaben im weltweiten Kontext,
die Mitarbeit in einem Team engagierter Christen, eine Vollzeitstelle sowie
leistungsorientierte Vergütung nach AVR. Wir gewähren, neben Möglichkeiten für
die persönliche und fachliche Weiterentwicklung, Einblicke in das Wachsen der
Gemeinde weltweit.

Weitere Infos unter:
www.gottes-liebe-weltweit.de/intern

12,95 €
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•

Umsetzung und strategische Weiterentwicklung der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung für alle Publikationen (Print und
Digital) in Entwicklung und Umsetzung
Konzeption und Umsetzung von Mailings und Spendenbrief-Aktionen
Repräsentative Aufgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Beratung der Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden in allen medien- und öffentlichkeitsrelevanten
Fragen

WILLOW-SHOP

STELLENMARK T

STELLENMARK T / IMPRESSUM
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»Wenn man Mitarbeiter
wertschätzt und in sie
investiert, zahlen sie
das auf vielfache Weise
»Die Kirchezurück.«
wird völlig
unterschätzt. Sie sitzt auf
MAXIMILIAN SEVERIN ist Geschäftsführer
einem irrsinnig großen
des Männer-Modehauses Severin mit rund
Sehnsuchtsschatz,
der
50 A ngestellten in Würzburg, das
der
39-jährige in der vierten Generation leitet.
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.

