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 ie ICF-Pastoren Tobias und Frauke Teichen
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Dave Dummitt konnte sich lange nicht vorstellen,

20	LET’S TALK ABOUT THE TALK
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Das neue YouTube-Format
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 elehrt haben.

 as der Überlebens-Experte Bear Grylls
W
aus dem Scheitern gelernt hat

Herausforderungen sind Teil unseres persönlichen
und des Gemeinde-Lebens. Es gilt, sie mit Gottes Hilfe,
Weisheit und Kraft anzugehen. Beim nächsten Leitungs-
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kongress in Leipzig (LK22) wird es auch darum gehen,

Willow Shop 			
Inspirierende Gottesdienste gestalten

wie wir, gerade in der aktuellen Herausforderung, die Zukunftsaufgaben zuversichtlich bewältigen können.
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| Neues aus dem BRUNNEN VERLAG |

WILLOW
WELT

Vom Hören zum Tun

News aus dem
weltweiten
Willow-N etzwerk
GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

David Platt

2021 wieder als
Präsenz-Konferenz
WILLOW CREEK
COMMUNITY CHURCH

Nachdem der Global Leadership Summit (GLS) 2020 wegen der

180 Taufen
in der Willow-
Gemeinde

finden konnte, wird der diesjährige GLS Anfang August wieder

Corona-Beschränkungen ausschließlich als Digitalformat stattals Präsenz-Konferenz auf dem Willow-Campus in South Barrington organisiert. Die Teilnahme ausländischer Gäste ist aufgrund der Einschränkungen in diesem Jahr noch nicht möglich,
sodass eine Chicago-Studienreise von Willow Creek Deutschland/
Schweiz erst im kommenden Jahr wieder durchführbar ist.

Etwas muss sich ändern
Wie sieben Tage im Himalaja mir
gezeigt haben, was wirklich zählt

Timothy Keller

Jona und der unverschämt
barmherzige Gott
Timothy Keller lenkt in diesem Buch den Blick auf
die ganze Jona Geschichte. Er zeigt einen berufenen
Propheten, der vor Gottes Auftrag davonrennt und
mit Gottes Gnade für Ninive nicht einverstanden ist.
Dieses Handeln Gottes hat Jona damals herausgefordert und tut es noch heute.
208 Seiten, gebunden, € 17,- (D) / € 17,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-0760-1

„Ich weiß, dass es einen Gott gibt, der alles in der Hand hält.
Aber warum bin ich dann so gesegnet und so viele andere
nicht?“
Diese Frage lässt David Platt nicht mehr los, als er mit einer
kleinen Gruppe von Männern durch bitterarme Himalaja-Dörfer
wandert. Die Schicksale der Menschen, denen er dort begegnet,
ihre Not, Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit – all das rührt
Platt so tief an, dass er spürt: So kann es in unserer Welt nicht
weitergehen. Etwas muss sich ändern!
Sein Buch ist ein Weckruf an uns, Gottes Auftrag für diese Welt
neu ernst zu nehmen und den Worten Taten folgen zu lassen.
208 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 978-3-7655-0759-5

Von unperfekten Vorbildern ...

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Im Rahmen eines Gottesdienstes
wurden im Mai 180 Personen in

Übertragung in über 100
US-Gefängnisse geplant

der Willow Creek-Gemeinde ge-

Im August wird der Global Leadership Summit (GLS) vom

tauft. Der Leitende Pastor Dave

Willow-Campus aus in mehr als 100 US-Gefängnisse übertra-

Dummitt erfreut: »Ich bin sehr

gen – 25 davon in Hochsicherheits-Haftanstalten. Mehr als

dankbar, dass ungeachtet der Ein-

10.000 Insassen würden auf diesem Wege erreicht, teilte der

schränkungen aufgrund von Corona

Präsident des Global Leadership Network (GLN), Tom De Vries

im Gemeindeleben der vergangenen

(Foto oben) mit: »Dies ist ein Beitrag, um die Kultur in den Haftan-

Monate, Menschen mit Gottes Liebe

stalten zu verändern, aber auch, um Insassen für ihre Zeit nach der

persönlich Bekanntschaft gemacht

Haft ein Fundament zu geben.« Seit 2015 wird der GLS in US-Ge-

haben und nun auch ein Teil unse-

fängnissen gezeigt. Möglich wurde dies durch eine Partner-

rer Gemeinde sind.«

schaft mit der Organisation ›Prison Fellowship‹.
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Martina Kessler (Hrsg.)

Christoph Zehendner

Jerrad Lopes

Religiösen Machtmissbrauch verhindern

Jeder verdient eine zweite Chance

How to Dad

Machtmissbrauch wird besonders schlimm, wenn er im Namen Gottes
geschieht und religiös begründet wird – und wenn er kontinuierlich
passiert. Die Autorinnen und Autoren dieses Buchs stehen in leitender
Verantwortung in christlichen Gemeinden und Werken, die zum Netzwerk
der Evangelischen Allianz gehören. Sie sind daher selbst auf verschiedene
Art „Betroffene“. Dieses Buch hilft, Machtmissbrauch zu entlarven,
aber mehr noch, ihm vorzubeugen.
Zu Wort kommen Ekkehard Vetter, Thomas Schirrmacher, Tobias Faix,
Rolf Gersdorf, Ansgar Hörsting, Martina und Volker Kessler, u.v.a.

Tobias Merckle meint: „Jeder hat eine Chance
verdient, auch eine zweite Chance – um Gottes
willen! Erst recht Kinder aus Krisengebieten.
Oder junge Menschen, deren Eltern manches
vermasselt haben.“
Und so sieht und sucht er das Gute, entwickelt
Konzepte, schafft Einrichtungen wie das Seehaus
und die Hoffnungshäuser – so werden aus
geschlagenen Schicksalen Hoffnungsträger.

In seiner Rolle als junger Familienvater fühlte sich Jerrad Lopes anfangs
überfordert. Er schrieb einen Blog und
entdeckte, es gibt viele, denen es ähnlich geht. Seitdem ist es seine Aufgabe,
andere Männer in ihrem Vatersein zu
stärken. Sein Fazit: Du musst nicht
erst „perfekt“ sein, bevor du loslegen
kannst. Unterhaltsam und tiefgründig!

256 Seiten, Paperback
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-2117-1

208 Seiten, gebunden
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-0760-1

192 S., Paperback
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-2109-6

.

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in
Ihrer Buchhandlung oder auf www.brunnen-verlag.de

= Auch als E-book erhältlich

WILLOW VORSTAND

WILLOW IMPULSE

Neu dabei:
Henrik Otto

Für Leitende
und Gemeinden

Pastor Henrik Otto (44, Foto) ist neu in

NEWSLETTER

den Vorstand von Willow Creek Deutsch-

Die monatliche

land gewählt worden. Otto ist Bundes-

Infomail enthält Updates über die Arbeit,

sekretär für die Region Süd im Bund

Termine und Angebote von Willow Creek

Freier evangelischer Gemeinden. »Ich

Deutschland/Schweiz. Zu abonnieren unter:

habe selbst stark von der Willow-A rbeit

DE: willowcreek.de/newsletter

profitiert. Wir brauchen in unserem Land

CH: willowcreek.ch/newsletter

wahrnehmbare, Jesus-begeisterte Bewegungen, die vorwärts- denken und deren Stim-

WILLOW-NETZWERK

me gehört wird. Willow Deutschland ist eine

Weltweit

solche Stimme – das motiviert mich!«, sagt

sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über

das neue Vorstandsmitglied.

90 Denominationen in mehr als 35 Ländern
Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht
sich als Visionsgemeinschaft innovativer
Menschen, die nach biblischem Auftrag

LEITUNGSKONGRESS-REFERENT

Gemeinde bauen und voneinander lernen

Prof. Dr. Michael
Herbst in den
Ruhestand getreten

wollen. Sie können dazugehören. Eine

Zum 1. April ist der evangelische Theologe Prof. Dr. M ichael

eine große Anzahl sorgfältig ausgewähl-

Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als
Einzelperson, Hauptamtliche oder Gemeinde: willowcreek.de/partnerschaft

WILLOW SHOP

Hier finden Sie

Herbst in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Zusam-

ter Produkte zu Themen wie geistliches

NEUER WILLOW-GESCHÄFTSFÜHRER

menhang damit hat er auch die Leitung des Lehrstuhls für

Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kinder-

Thomas Fremdt
startet im Januar 2022

Praktische Theologie an der Universität Greifwald abgegeben.

gottesdienst oder Geschenkartikel. Mit

Seit 2005 war Herbst regelmäßig Referent bei Willow-

jedem Einkauf unterstützen Sie zudem

Kongressen und zählt auch beim Leitungskongress 2022

die Arbeit von Willow Creek Deutschland:

wieder zu den Sprechern. Besonders am Herzen liegt ihm

willowshop.de

der theologische Nachwuchs. Mit Studierenden aus mehreren theologischen Ausbildungsstätten unternahm er zahl-

SOZIALE MEDIEN

Der Karlsruher Betriebswirtschaftler Thomas Fremdt

und Ideen erfolgreich in die Tat umzusetzen und mit dem

reiche Reisen zur Willow Creek-Gemeinde in Chicago, um

(Foto) wird neuer Geschäftsführer von Willow Creek

notwendigen Biss und Mut auch neue Wege zu gehen.«

mit ihnen hinter die Kulissen der US-Gemeinde zu blicken,

unseren Profilen, um über die Arbeit von

mit deren Leitungspersonen zu sprechen und vor Ort über

Willow Creek Deutschland/Schweiz auf

die Eindrücke zu diskutieren.

dem Laufenden zu bleiben. Sie finden

Deutschland. Der 50-Jährige folgt ab Januar 2022 auf

Fremdt ist verheiratet und Vater zweier Teen-

Folgen Sie

Karl-Heinz Zimmer (65), der die Willow-Geschäfte seit

ager. Geistlich geprägt wurde er in der Evangeli-

2003 führt und Ende dieses Jahres in den Ruhestand

schen Landeskirche und im CVJM Baden. Seit zwei

tritt. Sein Nachfolger Thomas Fremdt leitet seit 2013

Jahren ist er mit seiner Familie Teil der Internatio-

Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung

und bei Willow-Veranstaltungen zahlrei-

als Geschäftsführer das Verwaltungs- und S
 erviceamt

nal Christian Fellowship (ICF) Kraichgau.

(IEEG) in Greifswald wird Herbst noch bis 2022 innehaben.

che Einblicke hinter die Kulissen:

Der gebürtige Bielefelder promovierte 1986 an der Universi-

DE: willowcreek.de/facebook

tät Erlangen über „Missionarischen Gemeindeaufbau in der

CH: willowcreek.ch/facebook

Mittelbaden bei Karlsruhe, einen modernen kirchli-

Die Leitung des 2004 von ihm gegründeten Instituts zur

interessante Berichte, Fotos, News, … –

tagesstätten und diakonischen Einrichtungen managt.

WCD-Vorsitzende: »Fremdt hat
bewiesen, dass er strategisch und
beziehungsorientiert leiten kann«

Mit der Berufung arbeitet ›Willow‹ am Übergang in

Die WCD-Vorsitzenden Ulrich Eggers und Stefan

eine weitere Dekade. Seit 1996 trägt Willow Creek

Pahl sagten nach der Entscheidung: »Wir freuen uns,

Deutschland (WCD) mit seinen Kongressen dazu bei,

mit Thomas Fremdt einen Geschäftsführer gefunden zu

einnahmen decken bei weitem nicht die

Haupt- und Ehrenamtliche in Gemeinden für ihr

haben, der in seinen Leitungsaufgaben in Verbänden und

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von

missionarisches Engagement zu inspirieren. Mit

Kirche bewiesen hat, dass er strategisch und beziehungs-

Willow Creek Deutschland/Schweiz, die

Blick auf seinen Wechsel in das Willow-Büro in Gie-

orientiert leiten kann. Mit Begeisterung will er gemein-

als eigenständige Werke keine finanzielle

ßen erklärte der künftige Geschäftsführer: »Es ist mir

sam mit uns nach Wegen suchen, wie die Willow Creek

Unterstützung der Willow-US-Gemeinde

ein Herzensanliegen, dass Jesus Christus immer mehr in

Kongress-Bewegung auch künftig wichtiger I mpulsgeber

erhalten. Mit Ihrem finanziellen Beitrag

den Mittelpunkt des Lebens von Menschen und Gemein-

für Leitungsaufgaben und missionarischen Gemeinde-

helfen Sie, dass Gemeinden hierzulande

den rückt. Dieses Ziel hat meinen beruflichen Werdegang

aufbau bleibt. Wir wünschen ihm eine herzliche Aufnah-

nachhaltig verändert werden:

stark geprägt. Und Willow Creek hat mich, wie viele an-

me im breiten ökumenischen Netzwerk unserer Arbeit,

DE: willowcreek.de/spenden

dere, dabei über Jahre inspiriert. Ich liebe es zu lernen,

um hinzuhören, was Gemeinden und Leitende in unse-

CH: willowcreek.ch/spenden

gemeinsam mit anderen fokussiert Strategien, Konzepte

ren deutschsprachigen Ländern bewegt.«

chen Dienstleister, der die Verwaltung von drei Kirchenbezirken, 75 Kirchengemeinden und 86 Kinder-

Volkskirche“ und war anschließend als Pfarrer in Münster

willowcreek.de/twitter

tätig. Ab 1992 war er außerdem Kinderkrankenhausseelsor-

willowcreek.de/instagram

ger, bevor er 1996 die Professur in Greifswald antrat.
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Gut gelaunt erscheint
Dave Dummitt zum
Interview per Zoom-Call.
Im vergangenen Frühsommer hat er sein Amt
als Leitender Pastor der
Willow-Creek-G emeinde
angetreten, um sie als
Nachfolger der langjährigen Führungsfigur
Bill Hybels in die
kommende Zeit zu leiten.
Die erste Frage stellt
er gleich selbst: »Wie
spricht man eigentlich
d einen Vo rnamen aus?
Gotthard?« (spricht ihn
nahezu p erfekt aus).

Respekt! Hast du ein Faible
für Sprachen?
Dave Dummitt: Es liegt wohl

daran,

dass ich während der Highschool das
Fach Deutsch belegt und mich ein wenig
mit eurer Kultur beschäftigt habe. Als
unsere Tochter Austauschschülerin in
Spanien war, haben meine Frau Rachel
und ich sie besucht und einige Länder in
Europa bereist. Wir lieben die kulturelle
Vielfalt eures Kontinents. Rachel hat übrigens norwegische Wurzeln.

Du bist seit genau einem Jahr Leitender Pastor der Willow Creek-Gemeinde
und damit, nach zwei Interims-Pastoren,
Nachfolger von Bill Hybels. Was hat
dich im ersten Amtsjahr am meisten
überrascht?
Ganz eindeutig: die große Anzahl an
Menschen, die bereit sind, nach einer
sehr herausfordernden Zeit wieder die
Ärmel hochzukrempeln und sich in den
Auftrag der Gemeinde einzubringen. Ich
hatte erwartet, dass ich auf deutlich
mehr Menschen treffe, die noch immer
verletzt und frustriert sind.

»WAS HARRY
UND MARY
DIENT.«

Worauf führst du diese
Aufbruchstimmung zurück?
Ich glaube, die Menschen spüren, dass
es eine heilende Wirkung hat, wenn sie
aktiv involviert sind. Man kann das mit
einer Behandlung beim Physiotherapeuten vergleichen. Nachdem eine Wunde
verheilt ist, hilft der Therapeut den Patienten durch bestimmte Bewegungen
wieder zurück in den Alltag. Zu langes
Abwarten ist kontraproduktiv für den
Heilungsprozess.
Natürlich gibt es auch noch diejenigen, die
aufgrund von Verlust und Verletzungen
trauern. Diese Menschen unterstützen wir
weiterhin.

Leitender Pastor von Willow Creek
zu werden – und das nach einer äußerst turbulenten Phase – ist eine
große Herausforderung. Warum hast
du die Aufgabe angenommen?

SPRECHER

Diese Frage wurde mir im letzten Jahr

#LK
22

wohl am häufigsten gestellt. Letztlich
hat es mit meiner großen Leidenschaft
zu tun, so viele Menschen wie möglich
mit der Liebe Gottes bekannt zu machen.

Als die Anfrage von Willow kam, hast
du aber nicht gleich zugesagt.

Dave Dummitt über sein erstes Jahr als
Willow Creeks Leitender Pastor

Das stimmt. Ich habe sofort abgelehnt
und darüber auch keine schlaflosen
Nächte verbracht. Sechs Monate später
wurde ich erneut gefragt – und wieder
habe ich Nein gesagt.

TITELKOPF

TITELKOPF
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»Die Menschen spüren,
dass es eine heilende
Wirkung hat, wenn sie
aktiv involviert sind.«
Vergangenheit, dem neuen Leitenden Pastor ständig dazwischenfunken würden,
das Arbeitsverhältnis also sicher nicht
einfach werden würde.

In deinem ersten Jahr bei Willow
wurde deutlich, dass sich dein Leitungsstil sehr von dem eines Bill Hybels
unterscheidet. Daran musste sich die
Gemeinde sicher erst gewöhnen.

Wodurch kam dann dein Umdenken?

Natürlich. Aber was wäre die Alternative

Nachdem ich ein Jahr später erneut an-

gewesen? Hätte ich so tough und ziel-

gefragt wurde, sagte meine Frau: »Willst

strebig sein sollen wie Bill Hybels? So

Weshalb?

du nicht endlich mal mit denen reden? Kann

diszipliniert wie Craig Groeschel von

Na ja, Willow steckte in gehörigen Tur-

es nicht sein, dass sich 2|42 auch ohne dich

Life.Church? Oder so intelligent wie Andy

bulenzen. Und in meiner Gemeinde, der

prächtig weiterentwickelt und dass durch den

Stanley von Northpoint – oder gleich

2|42 Community Church, erlebten wir

Wechsel zu Willow letztlich zwei gesunde

alle drei Eigenschaften in mir vereinen?

enormes Wachstum. Das Klima unter den

Gemeinden entstehen, wenn Gott seinen Segen

Damit wäre die Frustration doch vor

Mitarbeitenden war großartig, das Ge-

dazu gibt?«

programmiert gewesen! Ich muss so sein,

meindeleben gesund – wer möchte schon

Rückblickend muss ich sagen, dass sich

wie Gott mich geschaffen hat – und das

ein solches Arbeitsumfeld aufgeben;

die Stimme des Heiligen Geistes täuschend

darf ich hier.

zumal, wenn man die Gemeinde selbst

ähnlich wie die Stimme meiner Frau

Viele fragten mich: War es nicht ein-

g egründet hat?

anhört (lacht). Es folgten viele intensive

schüchternd, in die Schuhe von Bill zu

Gespräche mit den Willow-Ältesten, in

schlüpfen? Natürlich war es das! Es war

denen unsere Bedenken allesamt ausge-

zum Fürchten! Aber diese Gefühle kamen

räumt wurden. Es eröffneten sich sogar

nur dann auf, wenn ich mir vorstellte, in

neue Perspektiven.

seinen Schuhen gehen zu müssen. Aber

Vielleicht weil die Willow Creek-
Gemeinde nach wie vor große Strahlkraft besitzt?

das muss ich nicht! Ich habe ein eigenes

Für mich war es überhaupt keine Versuchung, mit Willow eine vielleicht noch

Zum Beispiel?

Paar Schuhe, mit dem ich viel sicherer

größere und bekanntere Gemeinde leiten

Meine vorherige Gemeinde hatte z.B.

ans Ziel gelange.

zu können. Die Zahl der Gottesdienst

keine Verbindungen zu Gemeinden auf

besucher bei 2|42 lag zu der Zeit bei

der ganzen Welt, wie Willow das durch

10.000 – Willows bei 19.000. Meine Ein-

die Zusammenarbeit mit dem Global

Wie würdest du deinen
Führungsstil beschreiben?

schätzung seinerzeit war, dass ich auf-

Leadership Network (GLN), der ehemali-

Lass es mich so erklären: Jede Leitungs-

grund der unterschiedlichen Umstände

gen Willow Creek Association, hat. Die

person, einschließlich Pastorinnen und

mit 2|42 langfristig mehr Menschen er-

Vorstellung, in einen engen Austausch

Pastoren, wollen in gewisser Weise Hel-

reichen würde als mit Willow.

mit Gemeinden und Leitenden buchstäb-

den sein. Und das im besten Sinne: Wir

lich auf der ganzen Welt treten zu kön-

möchten etwas bewegen, etwas verändern,

Gab es noch andere Gründe
für deine Absagen?

nen – wie z.B. mit euch in Deutsch-

einen Unterschied machen. Das liegt im

land – hat Rachel und mich begeistert.

Wesen einer Leitungsperson. Aber es gibt

Offen gestanden glaubte ich, dass mir

Dieses Voneinander-Lernen und Fürein

noch eine Steigerung von dieser Art des

die pastoralen Gaben fehlen, die nötig

ander-Dasein ist in der heutigen Zeit

›Heldentums‹.

sind, um eine Gemeinde durch eine der-

wichtiger denn je. Die enge Verbindung

art schwierige Zeit zu führen. Und ich

zum GLN ist für uns persönlich, aber

Nämlich?

befürchtete, dass die Ältesten von Willow,

auch für die Willow-Gemeinde wichtig

Wenn jemand in der Lage ist, andere zu

aufgrund ihrer Erfahrungen in der

und prägend.

Helden zu machen. Stell dir vor, wir

10
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Ein Kind wählt Dich aus.
Dein Erlebnis Patenschaft beginnt.

Werde
Wir haben Patenschaften neu gedacht.
Beim Wunschpaten können Kinder jetzt selbst wählen, wer sie unterstützt.

Werde jetzt Wunschpate!
Besuche uns unter
worldvision.de/wunschpate
oder nutze den QR-Code.

„Ich habe in Kenia
live miterlebt, wie
der ‚Wunschpate‘
funktioniert.
Fantastisches
Konzept!“
Karl-Heinz
Zimmer
Geschäftsführer
Willow Creek

Du möchtest in deiner Gemeinde
eine Wunschpaten-Veranstaltung
durchführen? Fordere weitere
Informationen per E-Mail an:
wunschpate@worldvision.eu

würden fünf, zehn oder 15 Menschen

Als ich hier ankam, registrierte ich bei

Ein weiterer Zugang zur Gemeinde, der

fördern, sodass auch sie zu „Helden“ in

einigen Angestellten eine Gegenreaktion:

bei uns wunderbar funktioniert, sind

diesem Sinn würden! Dann wäre die

Wir sollten Exzellenz nicht mehr so

Projektgruppen: Ob Renovierungsarbeiten

Wirkung um ein Vielfaches größer, als

wichtig nehmen wie wir das früher getan

für Menschen, die sich keine Handwerker

wenn nur wir selbst etwas bewegt hätten.

haben, hieß es. Das habe einige zu stark

leisten können, die Mitarbeit in unserem

Genau das versuche ich: Menschen zu

unter Druck gesetzt, meinten sie.

Care Center oder die Unterstützung von

bevollmächtigen, all das zu tun, wozu

Familien in Not – dazu lassen sich viele

Gott sie geschaffen hat – und nicht dar-

Wie hast du darauf reagiert?

einladen, die noch nicht bereit sind, ei-

an zu denken, wem man am Ende dafür

Ich entgegnete: Wie lautet denn die neue

nen Gottesdienst zu besuchen. So erleben

auf die Schulter klopft. So habe ich es bei

Zielvorgabe – wollen wir uns künftig mit

sie Gemeinde auf völlig neue Weise. Und

2|42 gehalten und so werde ich es auch

Mittelmäßigkeit zufriedengeben? Zielen

die Menschen, denen wir dienen, erleben

hier bei Willow halten.

wir auf 70% dessen, was wir leisten

ebenfalls Gottes Liebe auf ganz prakti-

Ich glaube ohnehin nicht, dass man eine

können? Exzellenz ist für uns natürlich

sche Art.

große Gemeinde wie Willow nur mit ei-

nach wie vor wichtig. Aber auch hier

nem bestimmten Führungsstil erfolgreich

gilt, aus diesem Wert keinen Götzen zu

Eine klassische Win-Win-Situation.

leiten kann. Schau dir Bill Hybels und

machen. Der Teufel ist sehr erfolgreich

Genau! Und wenn die Frage lautet, ob

Rick Warren von Saddleback an: Ihr Füh-

darin, gute Dinge so zu verdrehen, dass

Willow auch in zehn Jahren noch eine

rungsstil und ihre Persönlichkeit unter-

daraus Götzen werden: dass diese Dinge

Gemeinde für die ›Unchurched Harrys und

scheiden sich deutlich. Dennoch haben

statt Jesus in den Mittelpunkt gerückt

Marys‹ ist, kann ich dir klipp und klar

beide eine Gemeinde mit weltweiter

werden, und wir sie statt Jesus verehren.

sagen: Ja! Wir werden geradezu besessen

Strahlkraft aufgebaut. Für mich ist das

Das können unsere Ehen, unsere Kinder,

davon sein, die Harrys und Marys zu

keine Frage des ›richtigen‹ Führungs-

unser Geld sein – oder auch Leitung und

erreichen. Aber welche Wege wir dafür

stils, sondern ob jemand sein Leben Gott

Exzellenz.

gehen, hängt davon ab, was Harry und
Mary dient.

ganz zur Verfügung stellt, sich täglich

Siehst du die Gefahr, dass in der
Willow-Gemeinde jetzt nur mit angezogener Handbremse geleitet wird,
um zu vermeiden, dass sich ja niemand unter Druck gesetzt fühlt?

Bekannt wurde die Willow-Gemeinde
durch ihre ansprechenden Gottesdienste: Tausende von kirchenfernen
Menschen – den sogenannten Unchurched Harry und Mary – erhielten
dadurch einen Zugang zum Glauben
und zur Gemeinde. Wird diese Art
von Gottesdiensten auch künftig ein
Schwerpunkt sein?

Genau diesen Punkt habe ich mit unseren

Durchaus. Aber es wird nicht der einzige

setzen. Aber es geht ja noch weiter: Als

Ältesten und Angestellten im vergangenen

sein, um Menschen mit Gottes Liebe be-

ich einstieg, waren von den 20 Top-Lei-

Jahr ausführlich diskutiert. Wir waren

kannt zu machen. Schon jetzt gibt es ja

tungspersonen, die zu Bills Zeiten Verant-

uns einig: Es geht nicht darum, zwischen

neben den Gottesdiensten viele weitere

wortung getragen hatten, 19 nicht mehr

einem starken und einem moderaten Lei-

Zugänge zur Gemeinde.

da. Ich musste also ein völlig neues Füh-

seiner Führung unterstellt. Wenn das der
Fall ist, kann er mit jedem von uns eine
Menge bewegen.

tungsstil zu wählen – das Ziel muss eine

Der missionarische Herzschlag ist
unverändert. Was ist denn anders
geworden, seitdem du die Leitung
übernommen hast?
Drei Dinge. Das Offensichtlichste: die
Veränderung in der Leitung. Bill Hybels
hatte eine enorme Präsenz, im positiven
Sinne. Die kann man nicht einfach er-

rungsteam zusammenstellen.
Das führt zum zweiten Punkt: Bei der

reicht hatte – also im Zentrum stand und

Hat der sogenannte ›Gästegottesdienst‹ denn im Laufe der Jahre an
Wirkung eingebüßt?

zu viel Gewicht erhielt – war das sünd-

gesunde Leitungsform sein. Dort, wo das
Thema Leitung einen Götzenstatus er-

»Die Wirkung des
Gottesdienstes
hat sich nicht verändert – aber die
M enschen die wir
dazu einladen.«

Zusammenstellung des Teams hatte Gott

die eine halbe Autostunde rund um den

Gesamtleitung der Willow-Gemeinde mit

Ländern wie Afrika, Südamerika und

seine Hand im Spiel – anders kann ich

Hauptcampus in South Barrington an

ihren regionalen Standorten beteiligt.

Indien, mit denen Willow seit Jahren eng

Nein, seine Wirkung hat sich nicht ver-

das gar nicht beschreiben. Völlig überra-

gesiedelt sind. In den vergangenen Jahren

Zudem gibt es für jeden Schwerpunkt –

zusammenarbeitet. 180 Menschen sind

haft und destruktiv. Die Konsequenz lau-

ändert. Aber die Menschen, die wir dazu

schend kontaktierten uns zahlreiche

haben sich diese Gemeinden völlig auto-

sei es Kleingruppen, Seelsorge, Arbeit

erst kürzlich getauft worden … Ich spüre,

tete: das Konzept zu bereinigen – was

einladen, haben sich verändert – und

Top-Führungskräfte aus den großen Ge-

nom entwickelt, ihre eigene Vision verfolgt

mit Kindern, Evangelisation … – eine

wie die Menschen ein Herz haben für

geschehen ist – und Jesus wieder als

zwar grundlegend. Noch vor wenigen Jah-

meinden des Landes – aus Northpoint,

und nur noch die Predigten aus South

Person, die den jeweiligen Bereich für

das, was Gott auch künftig durch diese

Taktgeber zu folgen, der eine dienende

ren waren Familien bereit, am Sonntag-

Saddleback, Central Christian … – und

Barrington eingespielt. Das war aber nie

alle Gemeinden verantwortet. Sie hat

Gemeinde tun möchte.

Leitung vorgelebt hat. Bills Worte, mit

morgen ihre Kinder ins Auto zu laden,

sagten völlig unabhängig voneinander:

das Ziel. Es ging um eine gemeinsame

in jeder Gemeinde einen Ansprechpart-

dem eigenen Leben eine ›Grander Vision‹,

weil ihnen im Gottesdienst ein attrakti-

Wir waren nicht auf der Suche nach einem

DNA, um strategische Zusammenarbeit,

ner. Bei Teamtreffen der verschiedenen

ein größeres Ziel zu verfolgen, ist nach

ves Programm geboten wurde. Das lockt

neuen Job, aber Gott hat uns Willow

um das Teilen von Ressourcen. Ich habe

Bereiche kommen die Mitarbeitenden

wie vor richtig. Dazu wollen wir auch

heute viele nicht mehr aus dem Haus.

aufs Herz gelegt. Wenn wir euch helfen

darum ausführlich mit den Campus-Pas-

aus allen Gemeinden zusammen und ler-

können, sind wir gerne bereit, unsere

toren über die Kurskorrektur gesprochen

nen voneinander. Unsere Arbeit läuft viel
effizienter und produktiver als früher.

heute noch Menschen herausfordern –
dabei aber nicht Jesus als Vorbild aus dem

Was denn?

Sachen zu packen, um Willow unter die

und ihnen Zeit zum Nachdenken gegeben:

Blick verlieren.

Sie wollen erst mal in einer kleinen Grup-

Arme zu greifen: der Gemeinde, die uns

ob sie den neuen – bzw. ursprünglichen –

pe in ihrer Nachbarschaft heimisch werden,

in der Vergangenheit so viel gegeben hat.

Weg mitgehen wollen oder ihren Platz

bevor sie einen Gottesdienst besuchen –

Und jetzt sind sie an Bord. Das hat mich

woanders sehen.

und sei der auch noch so kreativ. Deshalb

tief bewegt.

Bekannt war Willow stets auch für
den Wert der Exzellenz: Sie ehrt Gott
und inspiriert Menschen, hieß es.
Auch hier empfanden Mitarbeitende
zu hohen Druck. Wie wird dieser
Wert künftig gelebt?
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Der Puls von Willow ist also
deutlich zu spüren?
Richtig. Wir haben gerade 1,4 Millionen

in denen Menschen sich wohlfühlen, öff-

Und die dritte Veränderung?

Und wie läuft die neue Zusammen
arbeit?

nen können. Auch Alpha-Kurse spielen

Die hat mit der Neustrukturierung un-

Jetzt leben wir das neue Modell: Alle ak-

on of Hope‹-Projekts zusammengekommen

hier eine große Rolle.

serer sieben Regionalgemeinden zu tun,

tuellen Campus-Pastoren sind nun an der

sind – für Partnerorganisationen in

entwickeln wir Nachbarschaftsgruppen

TITELKOPF

Dollar an Sonderspenden gesammelt, die

	
DAVE DUMMITT (47) ist Leitender Pastor der
Willow Creek-Gemeinde in Chicago. Beim
Leitungskongress 2022 spricht er u.a. über
seine Erfahrungen als neuer Senior Pastor und
die Strategie der ›New Public Places‹ von
Willow Creek
Willow Creek Community Church
	
GOTTHARD WESTHOFF führte das Interview

im Rahmen unseres jährlichen ›Celebrati-

TITELKOPF
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GEMEIND E
ALS O RT DER
BEGEGNUNG

Kurs- und Studienmaterial

fit zu halten, sich mit seiner Kleingruppe zu treffen

Der Willow-Campus soll
künftig noch mehr Räume
zum Leben öffnen

und mit Nachbarn und Freunden Kaffee zu trinken.
Großeltern könnten hier mit ihren Enkeln eine tolle
Zeit verbringen ...
Vorerst sind das alles noch Ideen. Genauso wie
die Computer Renderings auf dieser Seite. Aber wir

Seit Gründung der Willow Creek Community Church

träumen von ernsthaften Möglichkeiten, unsere Ge-

1975 war es das Anliegen der Gemeinde, alles Mögli-

bäude und Gelände zu einem Geschenk für unser

che zu tun, um Menschen zu erreichen, die Gott noch

Umfeld, unsere Stadt zu machen, wo man Gemeinde

nicht kennen. Dabei wurden regelmäßig neue Wege

als Ort der Begegnung erleben kann.

beschritten und es wurde reichlich experimentiert.
In den vergangenen Jahren hat sich vieles in der

Die Erweiterung von Lebensräumen fügt sich ein in

Gesellschaft verändert: Die Art, wie Menschen mit-

die Willow-DNA. Solche Angebote tragen dazu bei,

einander agieren, arbeiten, einkaufen, ihre Freizeit

dass Menschen sich willkommen und wahrgenommen

verbringen … Die Corona-Pandemie hat das Tempo

fühlen, lange bevor sie vielleicht einen Gottesdienst

zusätzlich erhöht.

besuchen. In schwierigen Lebensphasen, wenn Hilfe

Als Leitungsteam haben wir gefragt: Was bedeu-

nötig ist oder wenn einfach der Gedanke auftaucht,

ten diese Veränderungen für uns als Gemeinde? Wie

mal wieder einen Gottesdienst zu besuchen – dann

wollen wir, an allen regionalen Gemeinde-Standorten,

werden Menschen dorthin gehen, wo sie schon mal

mit entsprechenden Angeboten auf die Bedürfnisse

Kaffee getrunken, die Kinder zum Klavierunterricht

der Menschen reagieren? Und welche Konsequenzen

gebracht oder ein gutes Kundengespräch geführt ha-

hat das, auch für die Nutzung unserer Gebäude?

ben. Sie waren bereits hier und haben keine Bedenken, auch einen Gottesdienst oder eine Kleingruppe

WIR GLAUBEN: Unser Gemeinde-Campus sollte noch

zu besuchen. Jeder Mensch, der seinen Fuß auf den

mehr zu einem öffentlichen Ort werden, an dem Men-

Campus setzt, bedeutet für uns eine Chance, unseren

schen sich begegnen können, die ganze Woche hin-

Glauben lebhaft zu bezeugen.

durch. Ein Ort, an dem man Gemeinde ist und lebt.
Mehrere Ideen machen diesen Gedanken greifbar:
Wir bieten ein Umfeld zum Arbeiten und S pielen,
Treffpunkte für Familien, Freunde und Nachbarn,
alles unter einem Dach – mit Café, Sportgeräten,
Konferenzräumen, Kunstangeboten ... Was wäre,

	DAVE DUMMITT ist Leitender Pastor der Willow Creek-
Gemeinde in Chicago. Beim Leitungskongress 2022 in
Leipzig wird er den neuen Willow-Ansatz – ›Gemeinde als
Ort der Begegnung‹ – näher erläutern.
willowcreek.org

wenn eine Spielfläche für Kinder in der Nähe des
Arbeitsplatzes der Eltern läge, mit Räumen, in denen
Homeoffice sich mit gemeinsamem Arbeiten verbinden ließe? Eltern könnten ihre Kinder in die Betreuung bringen, arbeiten und noch Sport
treiben. Das eröffnete Möglichkeiten, sich zu begegnen und

Die 4 künftigen
Schwerpunkte der
›Willow Creek
Community Church‹

Die 10 Gebote heute noch
aktuell? Neu!

1
Kennen
Sie Ihre
geistliche
Gabe?

MEHR RAUM FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT
Der Gemeinde-Campus und dessen Gebäude sollen
noch mehr zu Orten werden, von denen Menschen im
Einzugsgebiet der Gemeinde profitieren. Dies soll die
Hemmschwelle zur Gemeinde noch einmal senken.
Auch neue digitale Angebote sollen einen noch
leichteren Zugang zur Gemeinde ermöglichen.

2

JEDE/R IST EINGEBUNDEN IN EINE GRUPPE
UND JEDE GRUPPE VERFOLGT EIN KLARES ZIEL
Damit soll der Gedanke wiederbelebt werden, dass
Willow keine Gemeinde mit Kleingruppen, sondern aus
Kleingruppen ist. Dahinter steht die Überzeugung, dass
eine Gruppe die ideale Grundlage für persönliches und
geistliches Wachstum bildet.

3
X-FAKTOR DER MULTIPLIK ATION
Die Gemeinde strebt in jedem Bereich eine
Multiplikation an: Besucher laden andere Besucher ein;
Menschen, die Gruppen leiten, investieren in ihre
Co-Leitende; Dienstbereichs-Verantwortliche bilden in
ihrem Bereich neue Leitende heran; Willow-Regional
gemeinden wachsen und starten weitere Regional
gemeinden – regional, national und international.

4
GEMEINSAM EINE GEMEINDE
Die ethnische- und Generationen-Vielfalt soll
vergrößert werden, wie auch die Vielfalt
der Regionalgemeinden – und dabei eine
Willow- Gemeinde bleiben.

EUR 19,95
Richard Shepherd

Die Zehn Gebote
Ein Bibelkurs
Broschiert, 280 Seiten
Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-3-95790-065-4
Best.-Nr.: 682065

Überall im Buchhandel oder direkt bestellen:

NE T Z WERK

NE T Z WERK

rigatio Stiftung gGmbH
Carl-Benz-Straße 2
57299 Burbach
rigatio.com

Tobias und Frauke Teichen leiten das ICF München und
sind Mitglieder im Leitungsteam von ICF International.
Das Ehepaar gehört zu den Sprechern beim Leitungs
kongress 2022 in Leipzig. Im Interview sprechen sie über
Leitungsaufgaben – und ganz persönliche Erfahrungen:

R
SPRECHE

#LK
22

Welchen Weg habt ihr für eure eigene Beziehung
gefunden?

der Leo und Susanna Bigger die Gemeinde prägen.

Frauke: Einmal im Jahr treffen wir uns mit unseren

dass man daraus lernt. Das leben die beiden vor.

Ehe-Coaches und besprechen die Themen, die für uns

Frauke: Wir haben auch entdeckt, wie praktisch der

dran sind. Darüber hinaus haben wir eine Gruppe

Glaube ist. Dass Gott daran interessiert ist, dass wir

von engen Freunden, mit denen wir über persönliche

ihn in den letzten Winkel des Alltags einbeziehen,

Dinge reden.

das hat mich ganz neu erreicht.

Natürlich gehen auch Dinge schief. Entscheidend ist,

Tobias: Wir tauschen uns auch bei den regelmäßigen
Dinge aus. Frauen und Männer sind dabei jeweils

Experimentierfreude klingt attraktiv – bringt
aber sicher auch Konfliktpotenzial mit sich.

unter sich.

Frauke: Als Sozialpädagogin habe ich gelernt: Kon-

Treffen mit den Pastorenehepaaren über persönliche

flikte sind immer auch Chancen. Dann werde ich

Beziehungen sind in Gemeinden ein ständiges
Thema, das von Hauptamtlichen viel Aufmerksamkeit verlangt. Wie gehst du damit um, Tobias?

herausg efordert: Was hat das mit mir zu tun? Was

Tobias: Als Hauptamtlicher muss man sich von dem

Movement und in unserer Ehe haben sich nur deshalb

Druck befreien, ein Alleskönner zu sein. Ich muss

verändert, weil ein Konfliktpunkt angesprochen

kein ausgewiesener Ehecoach sein. Meine Aufgabe

wurde, Fragen entstanden sind: Was steckt dahinter?

als Leiter ist es, sicherzustellen, dass Menschen

Wie gehen wir künftig damit um? Diese Kommunika-

Unterstützung erhalten. Wenn ich merke, dass je-

tion ist das Entscheidende. Dadurch fragen wir immer

mand in einer Krise steckt, spreche ich die Person

wieder: Was ist eigentlich ICF München?

an. Wenn sie keine Idee hat, wie sie die Herausfor-

Tobias: Lösungsorientierte Kritik ist in unserer Ge-

derung angehen möchte, mache ich konkrete Vor-

meinde immer willkommen. Wir brauchen keine Ge-

schläge, an wen sie sich wenden kann. Genauso

meinde-Polizei. Wir wünschen uns eine Kultur, die

sagen wir unseren Kleingruppenleitern: Ihr müsst

sagt: »Mir ist dies oder jenes aufgefallen«; »Habt ihr

steckt hinter der Sichtweise anderer? Muss ich meine
Position überdenken? Die meisten Dinge in unserem

keine Experten für alle Lebenslagen sein, sondern

schon mal darüber nachgedacht?« Wir sind eine kon-

ein waches Auge für die Menschen haben. Eure Auf-

fliktfreudige Kirche, reden direkt und ehrlich

gabe lautet: Vernetzt die Menschen mit denjenigen,

miteinander. Da darf es auch mal emotional werden.

die unterstützend an ihre Seite kommen können!

Wir wollen keine Jasager, sondern mündige Leitende.
Wir müssen lernen, mit den fünf Broten und zwei

»WIR SIND EINE
KONFLIKTFREUDIGE
KIRCHE«

Die Gründung des ICF München hatte ihren
Ursprung in einem Besuch beim ICF Zürich. Was
ist passiert?

Fischen zu arbeiten, und zu vertrauen, dass Gott da-

Frauke: Wir hatten den Traum, eine Kirche zu grün-

Frauke: Mir ist aufgefallen, dass Leute, die Probleme

den, in der unsere Freunde, die mit Jesus und Kirche

entdecken, häufig auch die Begabung mitbringen,

nichts anfangen konnten, sich wohlfühlen würden.

die Situation zu verändern. Vor einigen Jahren be-

In Zürich im Gottesdienst spürten wir sofort: So

klagte sich eine Frau darüber, dass man sie nach

müsste diese Kirche sein! Die Leidenschaft der Mit-

dem Gottesdienst nicht wahrnahm. Im Gespräch mit

arbeiter, die vielen Menschen, die Kirche – wieder –

ihr merkte ich, dass sie einen Blick für andere

attraktiv fanden, das hat uns gepackt. Zugleich haben

Menschen hat, so dass sie sich wohl und integriert

wir gefragt: Gibt’s irgendwo einen Haken? Das ist

fühlen. Wir baten sie, ein Welcome-Team mit aufzu-

doch zu schön, um wahr zu sein! Aber bei genauem

bauen. Das hat sie grandios und mit Verantwortung

Hinsehen war klar: Hier werden die gleichen Inhalte

umgesetzt.

vermittelt, die Kirchen über Jahrhunderte hinweg

Tobias: Ein gutes Beispiel dafür, dass eine Gabe immer

verkündigt haben. Nur die Form ist für Menschen

mit einer Aufgabe verbunden ist. Unsere Stärken soll-

unserer Generation angelegt.

ten andere in einer Gemeinde dabei unterstützen, dass

raus etwas Gutes machen kann. Er ist Spezialist
darin, auch mit uns Vollpfosten ans Ziel zu kommen.

er oder sie sich in einem Punkt weiterentwickelt

Und das erleben Menschen auch im ICF München?

und Schwachpunkte beseitigt werden. Dieses Klima

Frauke: Adaptiert auf München. Jetzt kommt das Aber:

gilt es als Leitungsperson zu schaffen.

Tobias und Frauke, neben euren Aufgaben
beim ICF München leitet ihr auch
ICF International. Was heißt das?

Lebensbereiche aus – bis hin zur Sexualität. Darüber

Wir haben eine zeitgemäße Ausdrucksform gefunden,

haben wir letzten Herbst ausführlich gesprochen.

müssen uns aber die Frage, wie wir Glauben heute

Denn eine unerfüllte Sexualität wirkt unterschwellig

leben, immer wieder neu stellen. Dieser Prozess ist

Wünscht ihr euch manchmal, dass die ICF-Bewegung sich schneller entwickelt?

Tobias Teichen: Zweimal im Jahr treffen wir uns mit

wie ein Verstärker in anderen Lebensbereichen.

nicht abgeschlossen. Wir müssen dranbleiben: an den

Tobias: Schnelligkeit ist für uns kein Antrieb. Es

allen ICF-Pastorenehepaaren zu einem Trainingday.

Frauke Teichen: Sexualität hat viel mit Kommunikation

Themen, die Menschen bewegen; an der Form, wie wir

geht uns darum, wie gesund Gemeinden und ihre

Dort reden wir über Leitungsthemen und auch sehr

zu tun – sie ist eine Form der Kommunikation. Oft

sie vermitteln. Und schließlich: Welche Exzellenz und

Leitenden sind.

ehrlich darüber, wie es um unsere persönliche Jesus

wird aber zu wenig darüber geredet, auch unter Paa-

Liebe hat Gott in seine Schöpfung einfließen lassen!

Frauke: Mir ist auch völlig gleichgültig, wie groß

nachfolge steht. Wir sprechen über Themen, die für

ren. Deshalb bieten wir für Pastorenpaare und Mit-

Das durch unser Tun widerzuspiegeln, ihm auch unser

eine Gemeinde ist. Mir ist wichtig, dass die M
 enschen

Leitungspersonen schnell zu Fallstricken werden –

arbeitende in ICF-Gemeinden einmal im Jahr Ehetage

Bestes zu geben, ist für mich ein großer Ansporn.

darin eine gesunde Beziehung zu Jesus haben.

nicht erst, wenn eine Krise da ist, sondern schon

an, damit ihre Beziehungen aufblühen. Das hat eine

vorher. Der Trainingday ist für uns unverzichtbar

enorme Auswirkung darauf, wie Beziehungen insgesamt

Was hat dich angesprochen, Tobias?

geworden. Ohne das gegenseitige Tragen und Getra-

gelebt werden – und wie wir eine Gesellschaft mit

Tobias: Uns hat von der ersten Minute an die Expe-

gen-werden werden Leitungspersonen schnell ein-

verändern können.

rimentierfreude und Lernbereitschaft fasziniert, mit

	
TOBIAS UND FRAUKE TEICHEN (beide 44), sind Pastoren
des ICF München, das sie mit einigen Freunden 2005
gegründet haben. ICF gibt es in 13 Ländern und 70 Städten.

sam. Das wirkt sich auf unterschiedliche
16
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CONN#LK
ECTED22
Der Leitungskongress vom 10.-12. Februar 2022
in Leipzig und 12 Übertragungsorten
CON N ECTED –
VERBUNDEN

BE G LEITUNG IN
DEN ALLTAG

STO RNIERUNG
Eine Stornierung ist bis 31. Januar 2022
kostenfrei möglich. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung aller geltenden
Sicherheits- und Hygieneauflagen statt.

ÜBERTRAGU N GSORTE
Der Kongress wird von Leipzig aus live
an verschiedene Orte übertragen. Dort
erleben die Teilnehmenden das komplette
Programm auf Großbildleinwand in ausgezeichneter Bild- und Tonqualität mit
eigener Kongress-Atmosphäre. Die Anmeldung erfolgt über die zentrale Webseite. Übertragungsorte sind:

Augsburg: K irche im Westhouse
Bremen: Ev. St.-Matthäus-Gemeinde
Erkrath: Treffpunkt Leben
Gummersbach: E v.-Freik. Gemeinde
Hamburg: Haven – Kirche für die Stadt
Karlsruhe: ICF-Karlsruhe
Krelingen: Geistl. Rüstzentrum
Puschendorf: Diakonie-Gemeinschaft
Radolfzell: Ev. Kirchengem. Böhringen
Remels: Ev.-Freik. Kreuzkirche
Schwäbisch Hall: Ev.-Freik. Gemeinde
Wetzlar: Freie ev. Gemeinde

Der Leitungskongress 2022 vefolgt eine

Der Leitungskongress 2022 w il l dar-

Erstmals erhalten die Teilnehmenden

w ic ht ige Aufg ab e. Durc h d ie Pande-

um einen wichtigen Beitrag leisten, da-

2022 im Anschluss an die Veranstaltung

INFO M ATERIAL

mie wurden viele Verbindungen gekappt

mit Unterbrochenes wieder verbunden

für zehn Wochen weiterführendes Mate-

Gerne senden wir Kongress-Flyer zur

und mussten neu gelebt werden. Einge-

und Verbindungen neu gestaltet werden

rial zu jeder der 10 Kongress-Sessions per

Weitergabe im Hauskreis, Mitarbeiter-

schränkte Kontakte stellten persönliche

können: zu Gott, zu uns selbst, unseren

E-Mail zugesandt. Das Material hilft da-

team oder der Gemeinde zu:

Beziehungen auf die Probe. Der Lockdown

Teams und Gemeinden. Vorgestellt wer-

bei, die Kongressinhalte in den persön-

info@willowcreek.de., Tel.: 0641-984370.

riss Löcher ins Gemeindeleben und for-

den innovative Ideen, zu Wort kommen

lichen Alltag und das Gemeindeleben zu

Ein Digital-Info-Paket steht zum Down-

derte auch das persönliche Glaubensleben

inspirierende junge Köpfe sowie gestan-

übertragen.

load bereit: leitungskongress.de/info

heraus. Nun stehen Gemeinden vor neuen

dene Leitungspersönlichkeiten – begleitet

Herausforderungen, insbesondere, was

von erfrischendem Worship und berüh-

Mitarbeit und Leitung betrifft.

renden künstlerischen Beiträgen. So will

ANMELD UNG

PRAKTIK U M

der Kongress eine starke Vision für die

Die günstigste Preisstufe gilt bis 30. Sep-

Vom 1. Dezember 2021 bis 28.

Zukunft von Kirche vermitteln.

tember. Im Anmeldeportal können ab so-

Februar 2022 bietet Willow Creek

fort die gewünschte Anzahl an Tickets

Deutschland einen Praktikums-

gebucht, und die Namen der Teilnehmer

platz im Bereich Kongress-Ma-

auch später noch hinzugefügt werden:

nagement an. Weitere Infos:

leitungskongress.de

willowcreek.de/news
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Wenn ich an die Zukunft
denke, dann sehe ich eine
Kirche mit einem mutigen
Bekenntnis, die zu den
Menschen geht und nicht
wartet, dass sie kommen.

LASST UNS REDEN
JUNGE PASTOREN UND INFLUENCER
DISKUTIEREN ÜBER LEITUNGSFRAGEN

Gunnar Engel (34)
Pastor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Wanderup, YouTuber und Autor

Willow Creek Deutschland startet neues Video-Talk-Format
Ich träume von Erweckung,
die in Kirche beginnt, aber
nicht dort aufhört, sondern
spürbar in die Gesellschaft
hineinwirkt.
Jana Highholder (23)
Influencerin, Autorin, Sprecherin
und werdende Medizinerin

Ich wünsche mir, dass die
Kirche noch relevanter für
die Menschen wird, sich
mehr öffnet und verletzlicher macht.
Henok Worku (26)
Pastor im Gospel-Forum Stuttgart,
Autor und Sprecher
›LET’S TALK ABOUT THE TALK‹ erscheint auf
dem Willow YouTube-Kanal, bei Instagram und
Facebook sowie auf willowcreek.de/letstalk. Auf

Ich träume davon, dass Kirche
noch mehr den Fokus nach
außen hat: ausgesendet, um
Einfluss zu nehmen in Bildung,
Wirtschaft, Politik und dort
Jesus bekannt macht.

der Webseite können die PDFs mit Impulsen
zum Weiterdenken kostenfrei abonniert werden.

v.l.n.r.: Gunnar Engel, Jana Highholder, Henok Worku, Anna Kaufmann

Anna Kaufmann (31)
Dozentin am Momentum College (Nürnberg),
Gründerin von God Encounter

20

Vorträge von Willow Creek-Kongressen geben die

In den rund 15-minütigen Folgen sehen sich die

Mit dem neuen Format will Willow Creek dazu

Impulse: Auf dieser Basis diskutieren vier Leitungs-

Vier jeweils einen Ausschnitt aus einem Vortrag der

e rmutigen, weiter über die wertvollen Impulse der

persönlichkeiten regelmäßig über L eitungsthemen.

W illow-Creek-Leitungskongresse oder vom jähr-

Kongresse in Kleingruppen, Leitungsteams und

Der Kerngedanke hinter diesem neuen Video-Talk-

lichen Global Leadership Summit in Chicago an.

G emeinden zu diskutieren. Diesem Zweck dient

Format von Willow Creek Deutschland ist: Nicht nur

A nschließend diskutieren sie darüber, wie der Inhalt

auch eine PDF mit Impulsen zum Weiterdenken, die

ansehen, sondern ins Gespräch kommen und wei-

ins eigene Leben und den jeweiligen Gemeinde-

für jede Folge zum Download verfügbar ist. Beim

terdenken. Das Quartett kommt aus verschiedenen

kontext übertragen werden kann. Und sie berichten

nächsten Willow-Leitungskongress im Februar 2022

kirchlichen Hintergründen. Und der Titel des

über Erfahrungen, die sie selbst mit diesem Thema

in Leipzig wird das Quartett mit ›LET'S TALK ABOUT

YouTube-Formats ist Programm: ›LET'S TALK ABOUT

gemacht haben: offen, ehrlich und durchaus selbst-

THE TALK‹ ebenfalls zu erleben sein.

THE TALK‹. Lasst uns reden.

kritisch.

NE T Z WERK

Julia Tiemann
willowcreek.de/letstalk

NE T Z WERK
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So kam es, dass mein Vater nicht nur von mir,

Im April 2020 war mein Vater wieder zu Besuch bei

Wahrheit über Jesus hörte. Und schlussendlich auch

uns. Unterwegs zum Einkaufen fürs Mittagessen

die Möglichkeit bekam, sich selbst ein Bild von al-

platzte es plötzlich aus ihm heraus: Sein Leben hätte

lem zu machen. Ich habe mich riesig gefreut, dass er

sich dramatisch verändert. Vieles könne er nun besser

das Angebot angenommen und mich am Samstag zum

verstehen. Und unter Tränen entschied er sich zu einer

letzten Kongresstag begleitet hat. In der Westfalen

Kehrtwende: Er wolle sein Leben nun rückhaltlos mit

halle konnte ich ihm eine Menge Freunde, meine Ge-

Jesus leben. Und weil ihm das so wichtig geworden

meindeleitung und andere tolle Menschen vorstellen.

war, wollte er die Entscheidung auch direkt mit der

Er war überrascht, wie viele Leute sich zu dieser Kon-

Taufe ›besiegeln‹.

ferenz aufgemacht hatten. Als ehemaliger Messebauer

Schwierig. Es waren die Wochen und Monate des

kannte er solche Großevents in Verbindung mit Ge-

ersten Corona-Lockdowns. Die Möglichkeiten, ein

meinde und Glauben nicht.

solch wunderschönes Ereignis angesichts der be-

Antwort auf eine innere Frage
Im Laufe des Tages redeten wir immer wieder über

FeG-Pastor Bernd Kortmann
erlebt die entscheidende Lebenswende seines Vaters hautnah
mit. Sie ist eine unmittelbare
Folge des Willow-Creek-Leitungs
kongresses 2018 in Dortmund.

Die erste Taufe

sondernauch von anderen Menschen die begeisterte

stehenden Kontaktregelungen zu organisieren, waren eingeschränkt. Aber wir haben gemeinsam einen
Weg gefunden.

die einzelnen Inputs, die Videos, die Atmosphäre und

Am 28. Juni 2020 war es soweit. Mit der Freien

die vielen Menschen, die sich hier zusammengefun-

evangelischen Gemeinde Haiger-Rodenbach, in der

den hatten. Er merkte an, dass dieses ›Christenzeugs‹

ich damals arbeitete, haben wir die Taufe feiern

nicht nur etwas für ›Familien und Muttis‹ war, wie er

können. Trotz meiner bis dahin sechs Dienstjahre

vorher gemutmaßt hatte, sondern auch ›für richtige

als Pastor war mein Vater der erste, den ich taufen

Geschäftsleute‹.

durfte. Er war noch dazu der erste, mit dem ich den

Sein persönliches Highlight war Dr. Henry Clouds

intensiven Weg vom ersten Verstehen hin zur le-

Vortrag »Was andere uns geben können«. Clouds Bild

bensverändernden Entscheidung für Christus gehen

von einem Top-Smartphone – das seine wahre Be-

durfte. Er, den ich aufgrund der Scheidung meiner

stimmung bei all seinen genialen Funktionen doch

Eltern erst mit 21 Jahren wieder in mein Leben ge-

nur mit dem richtigen Empfang findet – hat etwas in

lassen hatte. Er, der fast 70 Jahre nichts von Jesus

ihm in Bewegung gebracht. Denn dieser Vortrag war

wissen wollte.

– ungefragt – die Antwort auf seine innere Frage,

Ich bin meinem Vater im Himmel unendlich

was das Leben wirklich ausmacht. Dieser Vortrag,

dankbar, dass er meinen leiblichen Vater errettet

speziell dieses Bild, hat uns den ganzen Tag und

hat. Und dass wir gemeinsam in Gottes ewiger Herr-

noch viele weitere Gespräche lang begleitet. Er war,

lichkeit leben werden. »Die Wege des Herrn sind un-

so kann man sagen, der kleine Stein, der ins Wasser

ergründlich«, heißt es im Römerbrief (Kapitel 11,33).

fällt und weite Kreise zieht ...

Das stimmt.

In den Monaten danach wurden unsere Gespräche
intensiver. Mehr und mehr öffnete mein Vater sich
dem Evangelium von Jesus Christus. Doch einzelne

DIE ZUSAGE

Fragen und schwierige Umstände hielten eine Ent-

	
BERND KORTMANN war bis April 2021 Pastor der Freien
evangelischen Gemeinde Haiger-Rodenbach. Heute ist er
beim ERF in Wetzlar angestellt.

scheidung für ein Leben mit Jesus noch zurück. Da

war er konsequent und blieb bei dem, was er früher mal gesagt hate: »Wenn ich mein Leben Jesus gebe,
will ich es nicht wegen meiner schlimmen Umstände,
s ondern wegen meiner freudigen Entscheidung tun.«
Und Gott hat ihm diesen Wunsch erfüllt. So, wie nur
er es kann.

Dies ist der Beginn einer wunderbaren Geschichte.

Nachbarstadt Hattingen etwas zu essen. Wir hatten

Einer Geschichte von Vater und Sohn. An ihrem Ende

einen der beiden letzten freien Tische bekommen. Im

steht die Taufe meines Vaters. Mit 71 Jahren. Aber der

Laufe des Abends gesellte sich eine freundliche Gruppe

Reihe nach.

an den einzigen noch freien Tisch, direkt neben uns.

Willow-Konferenzen wirken. Das sagen viele, die

Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass sie die gleichen

einen Kongress miterlebt haben. Ich habe das nach dem

Konferenzausweise trugen wie ich. Kurz entschlossen

Leitungskongress 2018 ganz persönlich erfahren. Er hat

stellten wir uns vor. Die Gruppe kam aus Hannover

das Leben meines Vaters entscheidend verändert. Die

und meinem Vater waren sie auf Anhieb sympathisch.

Leitungskongresse von Willow gehörten in meiner Zeit

Sie waren genauso begeistert von den Vorträgen wie

als Pastor der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Ei-

ich und wir erzählten, was uns besonders gefallen

belshausen zu den regelmäßigen Fortbildungsmaßnah-

hatte. Mein Vater hörte aufmerksam zu und bekam

men der Gemeindeleitung. Als die Konferenz 2018 in

mit, worum es inhaltlich ging. Das wirkliche High-

Dortmund stattfand, hatte das zwei Vorteile: Ich konn-

light des Abends kam zum Schluss: Die anderen hatten

te bei meinem Vater übernachten, Zeit mit ihm verbrin-

eine Karte übrig, weil ein Teilnehmer zu Hause bleiben

gen – und den Kongress besuchen.

musste – und fragten nun meinen Vater, ob er nicht

Am Freitagabend gab es kein K
 onferenzprogramm.
Wir haben die Zeit genutzt, um in einer Pizzeria in der

22

»Wenn ich mein Leben Jesus
gebe, will ich es nicht wegen
meiner schlimmen Umstände,
sondern wegen meiner freudigen Entscheidung tun.«

mitkommen wolle, um den letzten Kongresstag live
mitzuerleben. Er sagte zu.

NE T Z WERK

NE T Z WERK
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TECHARTS
KONFERENZ
1.-2.
OKT.
2021

Seelsorgeausbildung?
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Wie können die Gottesdienst-
Inhalte durch einen klugen
Einsatz von Licht, Projektion
und Ton unterstützt und Irritationen vermieden werden?
TODD ELLIOT
Chicago

›Willow-TechArts-Konferenz‹ statt. Sie richtet sich
an Menschen, die bei der Gottesdienstplanung und
-gestaltung mitarbeiten. Die Teilnehmenden erhalten

ZEIT

ALBERT FREY
Musiker & Songwriter

SALVATORE GANGI & TEAM
Alive Worship, Karlsruhe

TEAMLEITUNG

PROF. RICHARD MAILÄNDER

Wie gelingt die Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Teams, die an einem Gottesdienst beteiligt sind und wie
geht man mit Konflikten um?

PROF. FLORIAN SITZMANN
Musikproduzent, Söhne Mannheims

MODERATION
Wie moderiere ich einen
Gottesdienst mit Tiefgang,
Humor und rotem Faden?

INGO GERWIG
Treffpunkt Leben, Erkrath

SIMON HARTUNG
Freie ev. Gemeinde Göttingen

ANDI PANTLI
ICF Hamburg

BEATE PÖPSEL

Ev.-Freik. Gemeinde Köln-West

Coach und Business-Mentor

DANIEL K AMINSKI

DETLEV REICH

BARBARA WEBER

Lichtdesigner

ICF Zürich

Ev.-Freik. Gemeinde Köln West

ANDREAS KRANZLER

JÜRGEN SINGLE

MARKUS WEIMER

ICF Zürich

Media Vision

Ev. Kirchengemeinde Böhringen

BERND REICHERT

RUBEN TURBANISCH

Stiftung Schleife, Winterthur

Rhetorik-Coach

MARTIN SASS

ERIC WEHRLIN

David, Agentur für
Medienkommunikation

Stimm- und Rhetorik-Coach

PROGRAMM
PLANUNG
Wie findet man inspirierende
Beiträge und was kennzeichnet
einen gelungenen Gottesdienst
ablauf?

PREDIGT
Wie gelange ich vom
biblischen Text zur Predigt
mit Alltagsbezug, die zur
Lebensveränderung einlädt?
JÖRG AHLBRECHT
Willow Creek Deutschland

Institut für Wissenschaft,
Kultur und Glaube

CHRISTIAN OLDING

CHRISTIAN OLDING

ANDREAS KRANZLER

geht es auch um die Frage: Wie gelingt nach Corona

ICF Zürich

Kath. Kirchengemeinde St. Maria
Magdalena, Geldern

Kath. Kirchengemeinde St. Maria
Magdalena, Geldern

der Re-Start in das ›neue Normal‹?

ZIPPORA SCHNEIDER-ULRICH

ANDI PANTLI

ICF München

ICF Hamburg

RUDI TÖWS

ULRIKE SCHAL

Fotograf

Agentur BärTigerWolf

KONGRE SSE
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mit 16 DVDs
und 8 Heften
für alle
Basisseminare

Detaillierte Informationen
zu Programm, Seminaren
und weiteren Sprechern:
WILLOWCREEK.DE

CORONA INFO
Alle Sicherheits- und
Hygieneauflagen werden
bei der Durchführung der
Veranstaltung eingehalten.
Sollte die Konferenz
wider Erwarten nicht als
Präsenz-Event stattfinden
können, bieten wir den Angemeldeten ein Digitalangebot an. Alternativ erstatten wir den Teilnehmerbetrag.

Informationen unter:
www.asb-seelsorge.com

Deutschland: 0049 - (0)7231 - 47 29 917
Schweiz: 0041 - (0)33 - 222 00 90

ANMELDUNG
Eine Stornierung ist
bis 31.08.2021
kostenfrei möglich.
WILLOWCREEK.DE

JULIA GARSCHAGEN
MANUEL VON K AHLDEN

ße, Denomination oder ihrem Gottesdienststil. Dabei
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THEO EISSLER

THOMAS FRINGS

zu sieben Schwerpunkten angeboten, die von erfah-

KONFERENZ-ENDE:
Sa, 2. Oktober, 16.30 Uhr

Sängerin & Songwriterin

ler zu gestalten – unabhängig von der Gemeindegrö-

Neben Plenarveranstaltungen werden Seminare

-S

KONFERENZ-BEGINN:
Fr, 1. Oktober 13.00 Uhr

ICF Karlsruhe

die Gottesdienste ihrer Gemeinde noch wirkungsvol-

Basis

ar
emin

sB

K ATRIN MCCLOY

frische Ideen und praktisches Handwerkszeug, um

Basis-

Geh

Weltunsere mnisse

Geheimnisse
eins
des Angenommens

Talentwerk Filmproduktion

Wie können künstlerische
Ausdrucksformen Inhalte
überzeugend transportieren,
überraschen und Herzen
bewegen?

minar

Geheimnisse
erfolgreicher Beziehungen

Basis-Seminar

VIKTOR FRÖSE

KUNST

Basis-Se

Ge

heimn
Geheimnisse
aus de isse
r unsic
wahrer Persönlichkeitsreifung
htbare
n

Basis-Seminar

Arbeitsgemeinschaft
seelsorglicher
Berater

ANJA LEHMANN

TECHNIK

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

Basis-Seminar

Wie kann Musik zur Anbetung
führen und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen
Musikern und Technikern
gelingen?

Erzdiözesanmusikdirektor
Erzbistum Köln

Schwerpunkte und Köpfe
der Konferenz für kreative
Gottesdienstgestaltung

Ausbildung in ganzheitlicher Seelsorge
jetzt auch als Fernkurs möglich!

KONGRE SSE
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EIN ZUHAUSE FÜR
DIE MENSCHEN
Best-Practice-Beispiele aus der Schweiz
Wie kann der christliche Glaube in die Gesellschaft hinein

e l l se ,
m
u
o
B l o ee h o
Coff n
e
O lt

getragen werden? Vier Projekte aus der Schweiz zeigen unterschiedliche Wege: die FEG Winterthur mit gate27, die Digital-
Seelsorgerin Romina Monferrini, der Gründer des Bloomell
Coffeehouse, Michael K. Häfeli und die Kunsttherapeutin
Christa Reusser. Ausführlich stellen sie ihre Erfahrungen in
einer Best-Practice-Session bei der Tageskonferenz von Willow
Creek Schweiz am 28. August in Winterthur vor.

Was ist das Besondere?
Ich bin Kunsttherapeutin in der Psychiatrie,

@C
h
ma rista
Krechtwakünativ- s,
stle
rin

freischaffende Künstlerin, Kursleiterin – und
Mensch. Mein Lebensmotto: »Mit Kunst Gott
und Menschen dienen«. Meine K reativ-Projekte
sind unterschiedlich. Beim »Bible Art Journaling« geht es darum, Bibeltexte gestalterisch
umzusetzen, direkt in der Bibel. Dazu trifft sich
monatlich eine Gruppe in unserer Kirche. Einmal
jährlich laden wir Interessierte ein, gemeinsam

sse
r
g um
n
o
K ntr G
ze / FE
e27rthur
t
a
g nte
Wi

Was ist das Besondere?

die Jahreslosung grafisch zu gestalten.

Eigentlich wollte ich ›nur‹ als Christin auf Social

Wie profitieren die Menschen davon?

Media präsent sein. Das änderte sich, als mir

Meine Kurse sind niederschwellig, weder christ-

immer mehr Jugendliche auf den Plattformen

lich motiviert noch gefärbt. Aber prall gefüllt

folgten und bei analogen Treffen aufgrund mei-

Was ist das Besondere?

In den Schreibkursen werden wertvolle Worte

stellten. Durch die Pandemie veränderte sich

Bloomell Coffeehouse wurde 2015 mit dem Slo-

geschrieben; sie berühren die Beteiligten per-

mein ›digitales Selbstverständnis‹: Aus dem

gan gegründet: »Viele gute Geschichten beginnen

sönlich. Im Frühling lud mich eine Kirchen-

›priv aten‹ Account w urde ein öf fent l iches,

bei einer Tasse Kaffee«. Träger war die S ozial-

gemeinde ein, in ihrem Garten alte Fenster

r eflektiertes Wirken als Seelsorgerin.

organisation WG Treffpunkt. Heute ist Bloomell

mit Versen zu beschriften. Weil ein normaler

Wie profitieren die Menschen davon?

eigenständig. Wir möchten für Menschen, unab-

K irchenbesuch zu der Zeit nicht möglich war,

Was ist das Besondere?

Wenn durch einen Post, Tweet oder eine geteilte

hängig von ihrer Herkunft, ein neutraler Boden,

wurde Kirche hier auf besondere Weise draußen

Die Stadt Winterthur wollte ein Kongresszen-

Story Freude, Hoffnung, Glaube und Liebe ver-

ein zweites Zuhause sein. Das gelingt: Die At-

erlebt.

trum bauen; dann wurde deutlich, dass es kaum

breitet werden; wenn Menschen getröstet und

mosphäre begeistert die Gäste. Unsere Produkte

Was war beim Start wichtig?

kostenneutral zu betreiben wäre. Als FEG Winter-

ermutigt werden, lohnt sich jeder Buchstabe auf

sind frisch und regional eingekauft. Angestellte,

Neben dem Beherrschen der Bible-Art-Technik,

thur wollten wir ebenfalls bauen – entschieden

den sozialen Plattformen.

Gäste und Lieferanten sind Teil der Geschichte.

ist die Fähigkeit wichtig, Menschen für die

uns aber gegen ein Kirchengebäude, sondern für

Was war beim Start wichtig?

Bloomell hat 2020 die Auszeichnung Best of Suisse

Kunst zu begeistern.

ein Kongresszentrum, für die Stadt, um darin

Wenn Kirche sich als missionarische Volkskirche

Gastro in der Kategorie Coffee/Bistro erhalten.

K irche zu leben.

versteht, führt kein Weg an digitalen sozialen

Wie profitieren die Menschen davon?

Wie profitieren die Menschen davon?

Netzen vorbei. Und: bei der Weitergabe des

Für Gastronomen war das vergangene Jahr her-

Das Kongresszentrum gate27 wird jährlich von

Evangeliums müssen die Menschen mit ihrem

ausfordernd. Auch unseren Gästen konnten wir

30.000 Personen besucht. Wir sind Gastgeber für

Glauben im Vordergrund stehen, die Institution

kein Gemeinschaftserlebnis im Coffeehouse bieten.

Firmen, Verwaltungen, die Stadtregierung und

Kirche muss in den Hintergrund rücken.

Mit ›U Pick ‘Em‹ haben wir unser Angebot ins

andere Anlässe. Mit einem Cateringbetrieb verwöhnen wir unsere Gäste. Zusätzlich betreiben
wir ein Bistro, das täglich geöffnet ist. Auf diese

Christa Reusser, Kunst- und Ausdruckstherapeutin

Web verlegt, dort konnte der Brunch für die

Romina Monferrini ist Religionspädagogin und promoviert
über Pastorale Erneuerung und Digitalität

Tischgemeinschaft zu Hause zusammengestellt
werden. Die frisch zubereiteten Köstlichkeiten

Weise haben viele Menschen Kirche neu entdeckt.

wurden dann von uns geliefert. So profitierten

Was war beim Start wichtig?

Gäste, Mitarbeitende, Lieferanten und deren An-

Nur mit großer Einheit und fester Überzeugung

gehörige. Wie alle Beteiligten unsere Vision täg-

innerhalb der Leitung konnte ein solches Projekt

lich gelebt haben, war beeindruckend.

in Angriff genommen werden.

Was war beim Start wichtig?

28. August 2021 gate27, Winterthur

Einfach den Schritt ›Aufs Wasser‹ zu wagen.

Info & Anmeldung: willowcreek.ch

Beat Ungricht, Leitungsmitglied von Chrischona-Schweiz;
ehemaliger Pastor der FEG Winterthur
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mit Ermutigung zum eigenen Schöpferisch-Sein.

ner Digital-Storys Fragen über das Christsein

KONGRE SSE

WILLOW CREEK
TAGESKONFERENZ
2021

Michael K. Häfeli, Gründer Bloomell Coffeehouse
KONGRE SSE
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»ES NÜTZT NICHTS, FEHLERN AUSZUWEICHEN«
Auf Netflix kann man den Abenteurer und Ex-Soldaten Bear Grylls dabei
beobachten, wie er in einer menschenfeindlichen Wildnis überlebt.
Dabei betont er Tugenden wie Kraft und Durchhaltevermögen: Bear Grylls
kommt immer durch. Deswegen überraschte sein Auftritt beim Global
Leadership Summit, der jährlich auf dem Willow-Campus stattfindet:
Er berichtete dort, dass es auch Situationen gab, in denen er gescheitert ist.
Und was ihn das gelehrt hat.
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Ich freue mich, beim Global Leadership

wahrs cheinlich höher als die meiner Er-

unsere Gewehre und sahen fassungslos

Summit dabei zu sein. Und ich möchte

folge: gesc heiter te E x ped it ionen und

den Lastern hinterher. Niemand sprach.

euch gern etwas von dem erzählen, was

Projekte und Nahtoderfahrungen, die mir

Noch einmal über den Berg? Sechs Rekru-

ich gelernt habe. Nicht bei dem, was gut

immer noch den Schlaf rauben. All das

ten ließen ihr Gepäck fallen und sanken

geklappt hat, sondern vor allem in den

gehört zu mir. Aber im Laufe der Zeit ist

zu Boden. Es war drei Uhr nachts, es

Tiefs und den Kämpfen. Es sind Schlüssel

gerade dadurch meine Widerstandsfähig-

regnete in Strömen, und sie gaben auf.

momente, die mich angetrieben und ge-

keit gewachsen. Im Rückblick erkenne

Der Clou war aber: Kurz nachdem sie los-

prägt haben. Einige davon werden euch

ich, wieviel Kraft im Scheitern steckt.

gefahren waren, kamen die Laster zurück

überraschen. Im Rückblick erkenne ich

Auf dem Weg zum Ziel gibt es keine Ab-

und nahmen uns mit. Die Ausbilder wollten

vier Dinge, die mich durch viele Stürme

kürzung, mit der sich Fehler vermeiden

nur unsere Willenskraft testen.

hindurchgetragen haben.

lassen.

Am Ende war ich einer von vier Frei-

Fehler und Versagen

Ich wollte es noch einmal bei den

willigen, die übrig blieben. Die drei an-

britischen Spezialkräften versuchen. Na-

deren sind bis heute w ie Br üder f ür

Das Erste und wahrscheinlich Wichtigste

türlich hatte ich Angst vor den Blasen,

mich: äußerlich ganz normale Menschen,

ist: Fehler und Versagen. Nie werde ich den

den Schmerzen und der Müdigkeit. Aber

aber von einer enormen inneren Kraft.

Tag vergessen, an dem der Auswahlprozess

klar war auch, dass genau diese Dinge

Inte
r essant daran ist: Von uns vieren

für die britischen Spezialeinheiten begann.

die Türöffner zu diesem besonderen Re-

hatten es drei beim ersten Anlauf nicht

Ich stand mit 90 Freiwilligen im strömen-

giment waren.

geschafft. Das erste Scheitern war der
Türöffner.

den Regen am Fuß eines Berges im Brecon

Beim zweiten Anlauf fand das Ganze

Beacons Nationalpark in Wales – total

im Winter statt, was das Training noch

Es nützt nichts, Fehlern und Versagen

durchnässt, zitternd und völlig ahnungslos,

härter machte. Nacht für Nacht schleppten

auszuweichen. Vielmehr müssen wir ver-

was in den nächsten elf Monaten auf uns

wir uns mit schwerem Gepäck über die

stehen, was sie uns sagen wollen. Sie

zukommen würde. Ich habe mich noch nie

Berge. An dem Punkt, an dem ich beim

sind wie Wegweiser, an deren Ende die

so fehl am Platz gefühlt wie neben dieser

ersten Mal gescheitert war, waren von den

Erfüllung unserer Träume steht; Türen,

Ansammlung von riesigen, muskelbepack-

90 Freiwilligen nur noch 18 übrig.

durch die wir hindurchgehen müssen,

ten Soldaten. Mir schwante, dass ich mich

Ein walisischer Berg ist mir besonders

für etwas gemeldet hatte, was meine Fä-

in Erinnerung geblieben. Er markierte

higkeiten bei weitem überstieg. Und damit

den letzten Abschnitt eines Langstrecken-

sollte ich Recht behalten.

wenn wir Erfolg haben wollen.

marsches. Wir hatten geschwollene Füße

Angst und Feuer

Bereits nach sechs Monaten wurde ich

und Rückenschmerzen. Als wir vom Gip-

Der zweite Aspekt ist die Angst. Jeder

zu meiner Einheit zurückversetzt. Die

fel abst iegen, konnten w ir unten die

hat seine eigenen Kämpfe auszutragen.

harte Wahrheit lautete: Ich war nicht

Scheinwerfer der Armeelaster sehen. Sie

Vielleicht einen Kampf um Vertrauen, ei-

schnell genug, nicht schlau genug, nicht

bedeuteten die lang ersehnte Ruhepause

nen Kampf mit schwachen Nerven, mit

gut genug. Es tat weh.

und den Abschluss einer weiteren Phase

großen und kleinen Problemen. Manch-

Über unsere Fehler und unser Versa-

im Auswahlprozess. Aber als wir unten

mal macht uns das Leben Angst. Eines

gen sprechen wir nicht gerne. Viele wis-

ankamen, starteten die Laster und fuhren

steht fest: Das Leben wird jede und jeden

sen gar nicht, dass ich den Test beim

weg. Man sagte uns: Die warten auf der

vor körperliche, mentale und emotionale

ersten Mal nicht bestanden habe. Aber

anderen Seite des Gipfels auf euch. Wir

Herausforderungen stel len. Und a l les

die Zahl meiner Fehler und Versagen ist

waren schweißgebadet, stützten uns auf

hängt
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davon

a b,

wie

wir

darauf
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bei dir. Stütz dich auf mich! Mach weiter!

Es geht um mehr

Wenn du hinfällst, steh wieder auf! Du schaffst

Ein let zter Pun k t: Das Erreichen des

es bis zum Gipfel.«

Gipfels sollte nie die ganze Geschichte

Jeder von uns steht vor seinem per-

sein. Es geht darum, echten Reichtum

sönlichen Mount Everest. Ob es ein Kran-

zu finden, dankbar zu sein und freund-

kenhausaufenthalt, die tägliche Routine

lich. Ich war mit Männern klettern, die

bei der Arbeit oder der Familiena lltag ist.

im Krieg ihre Beine verloren haben, und

Ich habe den Gipfel dann doch noch

d ie doc h immer ein L äc heln auf den

erreicht. Ich konnte die Krümmung der

In einer Spezial-Folge von „Stars am Limit“ hatte der Survival-Experte Bear Grylls 2015 den damals noch amtierenden
US-Präsidenten Barack Obama zu Gast. Mit ihm machte er sich in Alaska ein Bild von den Folgen des Klimawandels.

Lippen trugen.

Erdachse sehen, und merkte: Ich bin an

Dankbarkeit macht reich. Wir stehen

einem ganz besonderen Ort. Der Wind

alle auf den Schultern von Riesen. Für

ließ nach, ich fiel auf die Knie und er-

mich sind das mein Vater, meine Freunde

lebte, wie die Stimme verstummte, die

vom Militär, meine Begleiter am Mount

immer nur Zweifel säen wollte. Sie wur-

Everest und bei allen anderen Expeditio-

de von et was viel Besserem übertönt,

nen. Ich habe in den vielen Episoden von

von einer Präsenz, die sich nur schwer

„Ausgesetzt in der Wildnis“ und anderen

beschreiben lässt. In den dun kelsten

Fernsehformaten mehrmals dem Tod di-

Momenten meines Lebens habe ich mich

rekt ins Auge geblickt. Ich wurde von

an meinen Glauben gek lammert. Fast

Schlangen gebissen, bin in Bergspalten

wie eine geheime Kraft. Mein Glaube ist

gestürzt, habe in Wasserfällen und Lawi-

wie ein Rückgrat, das mich durch jeden

nen festgesteckt.

Tag trägt.

Bei all diesen Vorfällen habe ich eine

Ich habe schon oft versucht, ohne den

ganz einfache Lektion gelernt. Erstens:

Glauben zu leben und bin auch eine Wei-

Sei kein Idiot – und vergiss nie, was für

le zurechtgekommen. Aber mit der Zeit

ein Glück du hast, am Leben zu sein!

und durch viele Abenteuer habe ich ge-

Zweitens: Sei freundlich! Freundlichkeit

lernt, dass man alleine nie mit voller

ist w icht ig. Sie veränder t Menschen.

K r a f t vor a n kom men k a n n. Um m ic h

K leine Taten er weisen sich als pures

reagieren. Das Leben hält nämlich nicht

Angst der ist, sich ihr zu stellen. Ich habe

und bereits auf 8.500 Metern. Bei 40 Grad

ganz lebendig zu fühlen, brauche ich

Gold. Begegne deiner Familie und deinen

permanente Belohnungen für die Brillan-

gelernt, dass Angst sich auflöst, wenn wir

Minus ragen die letzten 300 Meter vor

d ie s e L e b en sp endende P r ä s en z, d ie

Freunden mit Wertschätzung. Betrachte

ten und Begabten bereit. Das Leben ist

ihr ins Gesicht sehen.

uns auf – und ich bekomme Panik. Nach

Christus mir gibt. Es wird immer Leute

das Leben nicht als Selbstverständlich-

nicht interessiert an Prüfungsergebnis-

Die einzige Möglichkeit, A ngst zu

so langer Zeit in so großer Höhe bin ich

geben, die behaupten, der Glaube sei nur

keit. Unser wahrer Reichtum wird immer

sen, gutem Aussehen, dem guten Namen.

überwinden, ist, mitten durch sie hindurch

körperlich und geistig total erschöpft.

eine Krücke. Doch was ist eine Krücke?

in unseren Beziehungen liegen.

Nein, das Leben belohnt die Hartnäckigen,

zu gehen. Jeder hat sein Päckchen zu

Ich stecke bis zur Brust im Pulverschnee

Sie hilft Menschen gerade zu stehen und

Ich hoffe, dass du in all dem, was ich

die Entschlossenen, diejenigen, die sich

tragen. Unsere Ängste gehören zu unse-

und denke, dass diese Tortur niemals

ist gleichzeitig als Waffe zu gebrauchen.

gesagt habe, etwas findest, was für dich

ihrer Angst stellen, die auch vor großen

rem Leben. Das Leben verlangt keine

enden wird. Ich komme keinen Meter

Das gefällt mir.

passt. Denn die einfachen Dinge sind

Problemen nicht zurückschrecken.

Perfektion. Es sagt nur: Mach weiter!

voran, rutsche immer w ieder zurück.

Ich merke, dass ich diese Kraft im-

wichtig. Die, die uns durch die dunklen

Nach drei Jahren beim Militär hatte

Nutze die Angst wie einen Steuermann,

Und eine Stimme in mir flüstert: »Hier

m e r m e h r b r a u c h e, u m d i e g r o ß e n

Nächte tragen, und uns an hellen Tagen

ich einen Unfall, der mein Leben kom-

eine Emotion, die dich prägt. Narben und

gehörst du nicht hin. Nach deinem Unfall er-

Schlachten zu schlagen und die hohen

ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denk

pl e t t v e r ä n d e r t e. E i n R o ut i n e -Fa l l-

Falten stehen für unsere Geschichte. Sie

wartet doch eh niemand solche Leistungen.

Berge zu bez w ingen. Dabei darf man

dran: Du bist ein wunderbares Geschöpf

schirmsprung in Afrika ging schief: Es

machen uns erst aus.

Gottes.

Gib einfach auf!« Und fast tue ich es. Aber

nicht vergessen, dass Glaube und Religi-

ist schon fast Abend. Ich springe aus

Versagen und Angst müssen in Kraft

das Feuer glimmt noch, und ich mache

on zwei ganz verschiedene Dinge sind.

1.000 Metern Höhe. Trotz geöffnetem

verwandelt werden. Dafür braucht man

weiter, nach dem Motto: ›GNA‹ - Gib

Es gibt doch keinen Menschen, der nur

Schirm falle ich viel zu schnell. Für den

Feuer. Ein Feuer, das dich vorwärtstreibt,

niemals auf!

Religion will. Der Glaube ist eine Reise.

Reserveschirm ist es bereits zu spät. Ich

das dich durchhalten lässt - auch wenn

Dieses Feuer ist meine wert vollste

Man braucht Mut, um ihn jeden Tag zu

rechne mit dem Aufschlag. Dann wird

es noch so schwierig wird. Niemand kann

Waffe gewesen. Nicht meine Begabung,

leben, und oft ist der Weg des Glaubens

alles dunkel. Ich lebe, kann mich aber

permanent brillant, mutig oder über-

meine Fähigkeiten oder mein Wissen, son-

nicht einfach.

nicht mehr bewegen. Nach einem Kran-

durchschnittlich sein. Wichtig ist jedoch,

dern mein Durchhaltevermögen. Dunkle

A b e r i c h h a b e g e l e r nt , d a s s d e r

kenhausaufenthalt werde ich nach Hause

zur richtigen Zeit und am richtigen Ort

Nächte müssen ausgehalten werden. Wir

schwierigste Teil häufig der erfüllendste

geflogen. Ich habe Schmerzen, muss ei-

das kleine, aber entscheidende Extra zu

müssen beharrlich auf das Licht warten,

ist. Denn oft erreichen wir dabei den

nen Rückenstützgurt tragen. Es folgen

liefern. Wer hartnäckig sein will, muss

und das Licht wird immer gewinnen.

Punkt, an dem wir Jesus auf Knien um

Monate der Rehabilitation und schlimme

das Feuer in sich finden. Manchmal ist es

das bitten, was er den Menschen immer

Nächte, in denen ich immer wieder den

vielleicht nur noch ein schwaches Glühen.

Absturz erlebe.

Aber es ist ein Gottesgeschenk und kann

Glaube

gegeben hat: Frieden und Kraft. Ich war

alles verändern.

Wir haben jetzt über Fehler und Versagen,

Glauben nichts zu verlieren, aber alles zu

Angst und Feuer gesprochen. Der nächste

gewinnen habe.

Aber - und das ist der Punkt - ich

Ich denke zurück an meine Bestei-

ich Angst davor habe. Sie gehört zu mei-

gung des Mount Everest. Vier Menschen

nem Leben dazu. Die Nächte vor einem

waren bereits gestorben: zwei waren er-

300 Meter unter dem Gipfel des Mount

gen: Ich bin kein Held. Auch ich kenne

Fallschirmsprung sind immer furchtbar.

froren, zwei abgestürzt. Fast zwei Monate

Everest hörte ich zum ersten Mal die an-

Angst und Zweifel. Aber ich kenne auch

Aber ich weiß, dass der beste Umgang mit

waren wir bis dahin unterwegs gewesen

dere Stimme in mir. Sie sagte: »Ich bin

die Waffen, die dagegen einzusetzen sind.
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Punkt ist: Glaube.

17. OKT 2021
THEMA

	
BEAR GRYLLS ist ist einer der bekanntesten
Survivalisten und Abenteurer der Welt. Er ist
ehemaliger britischer Elitesoldat und gehörte
zur 21. Special Air Services. Seine TV-Shows
›Ausgesetzt in der Wildnis‹ und ›Abenteuer
Survival‹ gehören zu den meistgeschauten
Serien weltweit, mit einem geschätzten Publikum von 1,2 Milliarden Zuschauern.
Übersetzung: Antje Gerner
Robin Mathews S.28, NBC S.30

mir immer sicher, dass ich durch den

springe heute immer noch. Gerade weil

Deine Gemeinde.
Euer Gottesdienst.
Zusammen stoppen
wir Sklaverei.

Arbeitssklaverei in
der Fischindustrie
in Thailand
Neue Materialien:
· Predigten
· Gottesdienstideen
· Programm für Kleingruppen,
Jugend- und Kinderstunden

Jetzt
anmelden!
ijmde.org/willow

Eigentlich will ich nur folgendes sa-
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INSPIRIERENDE
GOTTESDIENSTE
GESTALTEN
Uns alle verbindet ein großer Wunsch: dass G ottesdienste

Martin Pepper:

persönlich berühren und anziehend sind für die Menschen

Für diejenigen, die Woche für Woche an der Gottesdienst-

Vom Entwickeln eines Leitbildes
bis zum Auftritt und der B
 egleitung
eines Musikteams führt Martin
Pepper durch die wichtigsten Themen
christlicher Anbetung. Er hinterfragt
Klischees und liefert ein Navigationssystem für die Anbetung in der
Gemeinde.

gestaltung beteiligt sind, ist das eine große Herausforde-

17,80 €

in unserer Stadt. Durch Musik, die begeistert. Durch eine
Predigt, die Mut macht. Durch Kreatives, das unser Innerstes anrührt. Durch ein Ambiente, das uns anspricht.
Eine Programmplanung, die Ablenkendes abwendet. Wir
alle wünschen uns, dass Gott uns im Gottesdienst immer
wieder neu begegnet.

rung. Die Willow TechArts-Konferenz will all jene vom
1.-2. Oktober ermutigen und neu inspirieren.
Hier stellen wir Artikel vor, die schon heute wichtige
A nregungen geben. Diese und weitere Ressourcen sind
zu finden auf willowshop.de.

Detlev Reich
Eine Anleitung, wie man sich auf eine
Moderation im Gottesdienst vorbereitet, sie einübt und authentisch
präsentiert. Auch der Umgang mit
Unvorhergesehenem sowie Bühnenpräsenz wird thematisiert.

10,95 €

»Kontextualisierung heißt,
die biblischen Antworten
in die Lebensfragen einzubringen, die Menschen
jetzt und hier bewegen.«

VERSÖHNUNG GEHT. WELCHE
KRAFT SIE FREISETZT.«
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. Therese Charlotte Roppel
(Foto rechts) sitzt beim Global Leadership Summit hoch oben im zweiten
Rang des Gemeindesaals der Willow-
Gemeinde, als eine afrikanische Sprecherin ihre Geschichte erzählt …

Eine Frau in farbenfrohen afrikanischen

In diesem Moment bin ich weit weg

»Du kannst Versöhnung zulassen, du kannst

Gewändern tritt auf die Bühne. Sie lächelt

von Chicago, bin mit Immaculée Ilibagiza

heil werden.« Immaculée Ilibagiza spricht

zwar, aber hinter diesem Lächeln wird

in Ruanda. Ich ducke mich mit in die Bade-

in mein Herz. Alle Anspannung, die ich mit

eine Geschichte erkennbar, die unter die

wanne, in der sie sich nächtelang in einem

Blick auf das Leid verspürt habe, fällt ab.

Detlev Reich

Haut geht. A ls sie anfängt, mit fester

fremden, verlassenen Haus verstec k t

Die Kälte, die mit der Erzählung gekom-

Der Autor beschreibt, wie zeitgemäße Gottesdienst gelingen. Neben
theologischen Grundlagen liefert er
Anregungen, wie Gottesdienste zu
Orten werden, an denen Menschen
der Liebe Gottes begegnen.

Stimme zu sprechen, treffen mich die

hat, in unmittelbarer Nähe hasserfüllter

men ist, weicht der Wärme der Versöh-

Worte sofort. Obwohl ich hier oben im

Mörder. Wo sie Tränen verschluckt hat, um

nung. Eine befreiende Träne rinnt mir

zweiten Rang sitze, fühle ich mich, als

kein Geräusch zu verursachen. Und doch

über die Wange. Wir weinen zusammen,

säße sie mir direkt gegenüber. Mit jedem

kann ich nur ahnen, wie tief ihre Angst

Menschen links und rechts neben mir und

Wort trifft mich ihre Erzählung, ihr Leid,

sitzen musste. Eine Gänsehaut überzieht

auch sie, Immaculée. Zugleich fängt sie an

ihre Dankbarkeit und ihre Kraft ange-

mich. Wie konnte diese Frau daran nicht

zu strahlen. Auch mir wird mit einem

10,95 €

sichts der realen Todesgefahr, die sie

zerbrechen? Der Kloß in meinem Hals lässt

Strahlen immer klarer, wie tief Versöh-

gepackt hatte.

mich kaum schlucken.

nung geht. Welche Kraft sie freisetzt. Wie

Timothy Keller

Timothy Keller

Kerstin Hack /
Andrea Specht
Wie entwickle ich ein klares EventZiel? Wie behalte ich alle organisatorischen Aufgaben im Blick? Wie werte
ich eine Veranstaltung aus? Dieses
Buch zeigt, wie das gelingt.

5,00 €
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»MIR WIRD IMMER KLARER, WIE TIEF

WILLOW SHOP

Immaculée Ilibagiza erzählt, wie sie

Und dann, mit festem Blick, macht sie

sehr Gott auch mich in diesem Moment

Was macht eine ›gute‹ Predigt aus?
Wie wird die Botschaft der Bibel
überzeugend vermittelt und auf die
Lebenswelt der Zuhörer in zeitgemäßer Sprache bezogen? Hier liefert
Keller dazu Antworten aus seinem
reichen Erfahrungsschatz.

den Völkermord in Ruanda vom April bis

deutlich: Keine Rache, keine Gewalt füh-

durch die Worte a nspricht, einen Schritt

Juli 1994 überlebt hat. Wie sie fast ihre

ren da heraus. Sondern Vergebung. Imma-

nach vorn bewegt, mein Herz erfüllt und

ganze Familie verloren hat; nur ihr äl-

culées Heilung ist durch Versöhnung ge-

mir Ziele vor Augen setzt.

tester Bruder hat überlebt. Sie spricht

kommen, mit dem, was passiert ist. Sie

Gott hat Immaculée das Leben neu

m it Pausen, um sich zu fassen. Ihre

hat den Mördern ihrer Familie vergeben,

geschenkt. Damit sie erzählen kann. Gott

Stimme bricht mehrmals. Im Saal ist es

hat Heilung und Frieden finden können.

befreit zum Leben.

still. Tausende hören nur sie. Auch ich

Gott hat ihr die Gabe verliehen, auch an-

25,00 €

greife in die Lehne meines Sitzes, versu-

deren den Weg aus dem Hass zu zeigen.

che zu fassen, was sie da berichtet. Es

Mir wird klar: Gott schenkt auch mir

ist unglaublich, wie anmutig und stand-

die Kraft der Versöhnung, selbst bei dun-

haft sie spricht, trotz allem.

kelsten Erlebnissen und Gedanken.
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THERESE CHARLOTTE ROPPEL ist Pfarrerin in
der Ev. Kirche Mitteldeutschlands sowie freie
Wissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der
Uni Jena und Bremen.
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WILLOW STELLENMARKT
Motivierte Mitarbeiter finden?
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lahde

Nutzen Sie den Stellenmarkt, um eine
Arbeitsstelle in einer Gemeinde, Organisation
oder Unternehmen auszuschreiben.

Wir bilden ein neues

Interprofessionelles pastorales Team

Weitere Infos zur Anzeigenbuchung im Willow Creek Magazin:
www.willowcreek.de/magazin

Buchen Sie
jet zt für

S om me r
2 0 22

PASTOR/IN
GESUCHT
Ab August 2021 unbefristet auf Basis
einer 100 % Anstellung – zur Verstärkung
unseres Pastorenteams.

www.feg-wetzlar.de/job
GRUPPENHÄUSER UND CHURCHCAMPS IN NORD- UND SÜDEUROPA
für Jugendfreizeiten von Kirchen, Gemeinden und Jugendkreisen
•
•
•
•

Wir kümmern uns um die An- und Abreise
Objekte zur kostengünstigen Selbstversorgung
See oder Pool oft in unmittelbarer Nähe
Jetzt mit kulanten Covid 19-Stornoregelungen

und suchen zum 1.7./1.9.2021

100 %
unbefristet

eine/n

Pfarrer:in
und einen/n

m/w/d

Gemeindepädagogen:in

Wir sind eine lebendige Gemeinde
im Kirchenkreis Minden an der Weser
und gehen gemeinsam neue Wege.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
www.kirchengemeinde-lahde.de

WWW.REISE-WERK.DE

Gottes Liebe vertrauen. Glauben gemeinsam leben. Hoffnung weitergeben.
Darin möchten wir wachsen, Gemeinden gründen
und Menschen den Weg zu Gott ebnen. Dafür suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter/
Pastor
(m / w / d)

in einer wachsenden freikirchlich
evangelischen Gemeinde in Hamburg
Wir wünschen uns eine Person mit oder ohne pastorale Ausbildung,
die über eine ausgeprägte strategische Leitungsbegabung und
Leidenschaft für Menschen verfügt. Sie soll unsere stadtteilrelevante Gemeindearbeit sowie die Gottesdienste innovativ und
inspirierend nach vorne bringen und Leiter/Mitarbeiter befähigen
und multiplizieren.
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HERAUSGEBER
Willow Creek Deutschland e.V.

Die Evangelisch-methodistische Kirche sucht für
die Gemeinde Berlin-Lankwitz ab dem 1. September eine/n

Büro Deutschland
Wingert 18 · 35396 Gießen
Tel 0641. 98437-0
info@willowcreek.de
willowcreek.de

Pastor/Pastorin in Vollzeit
Die evangelikal-charismatische Gemeinde mit zurzeit einem Pastor
und einem engagierten Vorstand hat ein vielfältiges und lebendiges
Gemeindeleben mit rund 350 Personen aller Generationen. Mit der
personellen Verstärkung sollen die Bereiche Jugend, junge Erwachsene, Kleingruppenarbeit, Gebet, Evangelisation und Seelsorge in den
nächsten Jahren weiterentwickelt werden.
Ihr Profil
• Evangelistisch-kreativer Predigtstil
• Offenheit für das Wirken des Geistes und den Lobpreis
• Abgeschlossene theologische Ausbildung
(Bachelor, Master oder vergleichbar)
• Strategisches Denkvermögen
• Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Initiativ und Freude an teamorientiertem Leitungsstil
Unser Setting
• Vielseitige Entfaltungsmöglichkeiten in einer lebendigen und
auf Wachstum ausgerichteten Gemeindearbeit
• Zusammenarbeit mit dem leitenden Pastor, dem hochmotivierten
Leistungsteam und engagierten Ehrenamtlichen
• Gute Vernetzung mit den Hauptamtlichen der Kirche
• Bezahlung nach kirchlichem Tarif
• Bei Bedarf Stellung einer Dienstwohnung
Wir freuen uns Sie kennenzulernen.
Kontakt: Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte bis zum 30. Juni 2021 an:
Superintendent Gabriel Straka, Dieffenbachstraße 39, 10967 Berlin
E-Mail: distrikt.berlin@emk.de

Anzeige 92x127.indd 1
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Spendenkonto: SKB Bad Homburg
IBAN: DE81 5009 2100 0000 3330 93
BIC: GEN0DE51BH2
Büro Schweiz
Theaterstr 27b · CH-8400 Winterthur
Tel 0041(0)32.3721023
info@willowcreek.ch · willowcreek.ch
Spendenkonto:
Berner Kantonalbank
IBAN: CH10 0079 0042 3791 76966
BIC: KBBECH22XXX
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Karl-Heinz Zimmer
... lebe dein Christsein mitten in der Welt.
... entwickle und gestalte den Aufbau verschiedener
Bereiche im Hotel, in einem kooperativen Gemeindegründungsprojekt oder in einem integrativen Sozialprojekt mit.

ANZEIGEN
René Adam · Ortsstraße 9a
56379 Charlottenberg
Tel 06439.2295012
adam@willowcreek.de

... Wohnmöglichkeiten vorhanden.

ADRESSÄNDERUNG
Bitte direkt an Willow Creek
Deutschland/Schweiz, Adressen
siehe oben
REDAKTION
Gotthard Westhoff (Leitung)
Sarah Kleinknecht
Jörg Podworny
Karl-Heinz Zimmer
Wingert 18 · 35396 Gießen
Tel 0641. 98437-12
westhoff@willowcreek.de
GESTALTUNG
gobasil GmbH · gobasil.com
EDITORIALFOTOGRAFIE
Thorsten Indra · thorstenindra.de
COVERFOTOGRAFIE
Willow Creek Community Church
willowcreek.org
DRUCK
westermann druck GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
WILLOW-PARTNER
Für Mitglieder im Willow-Netzwerk ist der Bezug des Magazin
in der Mitgliedsgebühr enthalten.

WILLOWCREEK.DE

DU FÜHLST DICH ANGESPROCHEN?
Alle Infos zu der Stelle findest
du auf www.cgbn.de/jobs
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»Die Kirche wird völlig
Sie sitzt auf
»Hätteunterschätzt.
ich
so
tough
sein
einem irrsinnig großen
sollen Sehnsuchtsschatz,
wie Bill Hybels?
der
muss!«
Ichgehoben
muss werden
einfach
so

sein, wie Gott mich
geschaffen hat – und
das darf ich hier.«
KIRSTINE FRATZ ist Kulturwissenschaftlerin

und Zeitgeist-Expertin. Sie berät

Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und

Marketing-B ereich den Nerv der Zeit treffen.

DAVE DUMMITT ist seit Juni 2020
Leitender Pastor der Willow Creek-Gemeinde
in Chicago, um sie als Nachfolger der
langjährigen Führungsfigur Bill Hybels
in die Zukunft zu leiten.

