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/INHALT

LIEBE LESERIN,  

LIEBER LESER, 

Tim Stevens gehört zum engsten Führungskreis der 
 Willow Creek Community Church. Im Zuge der Einfüh-
rung des neuen Leitenden Pastors Dave Dummitt vor 
 einem Jahr, wurde er mit ins Leitungsteam berufen. Als 
Executive Pastor of Campuses ist Stevens verantwortlich 
dafür, dass die neue Vision von Willow an allen acht 
 Gemeinde-Standorten im Großraum Chicago umgesetzt 
wird. Diese neue Vision wird der Gemeinde am 3.  Okto ber 
vorgestellt, zusammen mit einem völlig neuen Erschei-
nungsbild der ›Marke‹ Willow.
Exklusiv für das Willow Creek Magazin beschreibt Tim 
Stevens ab dieser Ausgabe in einer Serie die künftige 
Entwicklung der Willow Creek Community Church. Es 
sind Berichte aus dem Maschinenraum der Gemeinde, 
die vor drei Jahren ihre heftigste Erschütterung erlebte – 
und die Stevens unmittelbar miterlebt hat. Im ersten 
Teil setzt er sich mit der Frage auseinander, was für die 
Neugestaltung jetzt nötig ist. Seine persönlichen Erfah-
rungen mit Willow Creek werden sich mit denen von 
vielen Tausenden decken, die hierzulande die Entwick-
lung der Gemeinde – auch durch Kongressbesuche – 
über Jahre hinweg verfolgt haben.

Am Dienstag, 21. Sept., 19.30 Uhr, bietet Willow Creek 
Deutschland einen Online-Impuls-Termin zum Leitungs-
kongress 2022 (LK22) an. In kompakten 45 Minuten geht 
es um diese Themen:
• spannende Updates zum LK22 
•  die Gründe, weshalb der LK22 gerade jetzt wichtig ist 
• wie die ganze Gemeinde vom LK22 profitieren kann
• ermutigender Impuls zum Thema »Gelassen im Sturm«

Mit dabei: Willow-Referent Jörg Ahlbrecht, Pfr. Karsten 
Böhm aus der Ev. Andreasgemeinde Niederhöchstadt 
 sowie der Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers.
Kostenfreie Anmeldung: willowcreek.de

Lassen Sie sich inspirieren – durch den LK22 Online- 
Impuls und die Lektüre dieser Magazin-Ausgabe! 

Gotthard Westhoff / Redaktionsleitung
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Gewöhn dich an Anders
Eine ganz neue Jesus-Erfahrung

Mehr erfahren:
THE-CHOSEN.NET

The CHOSEN ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken von Jesus und hat sich binnen kürzester 
Zeit zu einem globalen Phänomen mit über 200 Millionen Zuschauern entwickelt. Und täglich werden es mehr.



WILLOW 
WELT

News aus dem  
weltweiten  
Willow- Netzwerk

Nach dem Corona-bedingten digitalen Global Leadership Summit 
(GLS) im vergangenen Jahr, fand der GLS 2021 im August wieder 
als Präsenz-Konferenz auf dem Willow-Campus statt, aufgrund 
behördlicher Auflagen allerdings mit reduzierter Teilnehmerzahl. 
Der Summit wurde live an 1.300 Orte in Nordamerika übertragen, 
darunter 114 US-Gefängnisse. 64.000 Personen nahmen insgesamt 
teil. Tom De Vries, Präsident des ausrichtenden Global Leadership 
Networks (GLN): »Wir sind und bleiben eine globale Bewegung. Dass 
in diesem Jahr wegen der Pandemie 1.500 internationale Gäste nicht 
dabei sein konnten, war auf dem Campus deutlich spürbar. Wir freuen 
uns schon auf das internationale Summit-Flair im nächsten Jahr.«  

Zu den diesjährigen Sprechern zählten unter anderen der 
Journalist und Autor Malcom Gladwell, Psychologe Dr. Henry 
Cloud, Designer Jerry Lorenzo, Vous-Church-Pastor Rich Wilker-
son Jr.. Ab Herbst wird der GLS in 130 Ländern fortgesetzt – in 
einer Mischung aus eingespielten Vorträgen vom Summit und 
Live-Vorträgen lokaler Sprecher.

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 

GLS 2021 war wieder 
ein Präsenz-Event

SUMMIT IN BURUNDI 

Impulsgeber für 
bessere Führung

SPECIAL FRIENDS 

Aufführung des  
Musicals ›Annie Jr.‹
Special Friends, der Arbeitsbereich für Menschen 
mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigun-
gen in der Willow Creek-Gemeinde, hat im Juli 
das Musical Annie Jr. auf dem Gemeinde-Campus 
aufgeführt. Sämtliche Darsteller waren Menschen 
mit Einschränkungen, die bei den Proben und der 
Aufführung von je einem Mentor oder Mentorin 
unterstützt wurden. »Bei Willow wollen wir nicht 
nur anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen 
zu unserer Gemeinde zählen. Wir wollen einen Schritt 
weitergehen und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie 
vollwertiger Teil der Gemeinschaft sind«, erklärte 
Jenni Von Tobel, Leiterin von Special Friends. »Das 
heißt, dass sie in unserer Mitte in ihrem Glauben wach-
sen und ihre Gaben und Talente einbringen dürfen. Ein 
Ausdruck davon ist das Einstudieren und Aufführen 
eines Musicals«, so Von Tobel.

Der Global Leadership Summit (GLS) 
findet zur Hälfte in armen Welt regio
nen statt, darunter in Burundi/Zen-
tral  afrika, dem fünftärmsten Land der 
Erde. »Unser Land hat eine große Sehn-
sucht nach besserer Führung«, sagte 
Isaiah Nshimirimana, der die Durch-
führung des GLS in seinem Land ko-
ordiniert. »Die regelmäßigen Impulse 
dieser Konferenz wirken sich schon jetzt 
positiv aus.« 

An der Konferenz im vergangenen 
Mai nahmen in der Stadt Ruhororo 
244 Personen teil, darunter zahlreiche 
Regierungsangehörige. Im Anschluss 
erklärte Jean Paul Manirakiza, Mit-
glied der örtlichen Regierungspartei 
CNDD FDD: »Viele Bürger werfen uns zu 
recht vor, dass Korruption in der Regie-
rung an der Tagesordnung ist. Mir wurde 
durch den GLS-Beitrag über Korruption 
deutlich, dass diese letztendlich alle Betei-
ligten einschließt: den, der zur Schmier-
geldzahlung ermutigt und den, der bereit 
ist, diese anzunehmen. Die Praxis verarmt 
unser Land in vielerlei Hinsicht«, so der 
Regierungsvertreter. »Ich habe mich 
entschlossen, künftig weder Schmiergeld 
anzunehmen, noch welches zu zahlen.«

Werde

Ein Kind wählt Dich aus.  
Dein Erlebnis Patenschaft beginnt.

„Ich habe in Kenia 
live miterlebt, wie 
der ‚Wunschpate‘ 
funktioniert. 
Fantastisches 
Konzept!“

Karl-Heinz 
Zimmer 
Geschäftsführer  
Willow Creek 

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

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

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

Werde

Wir haben Patenschaften neu gedacht.  
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WILLOW IMPULSE

Für Leitende  
und Gemeinden

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

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

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

 SOZIALE MEDIEN Folgen Sie 
unseren 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-
che Einblicke hinter die Kulissen:

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

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

WILLOW CREEK SCHWEIZ

Frische Impulse:  
Tageskonferenz in  
Winterthur

WILLOW CREEK SCHWEIZ

Vorstands-
mitglied Hans 
Forrer im  
Ruhestand

TECHARTS-KONFERENZ  
1.–2. OKTOBER IN KARLSRUHE

Letzte Tickets  
verfügbar!

Unter dem Motto ›CHANCEN – sehen, packen, leben‹ fand Ende 
August in Winterthur die Tageskonferenz von Willow Creek 
Schweiz statt. Eine große Dankbarkeit war spürbar: Endlich 
konnte man sich wieder zu einem PräsenzKongress treffen, 
vernetzen und gemeinsam frische Impulse aufnehmen und ver-
arbeiten. Die Teilnehmenden wurden u.a. von Willow-Referent 
Jörg Ahlbrecht herausgefordert, auch Stille auszuhalten, statt sich 
stets wortreich Gehör zu verschaffen. Die Zeitgeistforscherin 
Kirstine Fratz (Foto) führte ihre Zuhörer an die Sehnsucht der 
Gesellschaft heran und erinnerte daran, dass viele Menschen ein 
großes Bedürfnis nach Heilwerden in sich tragen. In einer 
Best-Practice-Session machte die Kunsttherapeutin Christa 
Reusser Mut, Kunst als Brücke zu den Menschen zurück in die 
Kirchen zu holen. In einem emotionalen Schlussreferat lud der 
katholische Autor Otto Neubauer dazu ein, Gott den Menschen 
in persönlichen Begegnungen als göttlichen ›Liebhaber‹ vorzu-
stellen, um so ihrer Sehnsucht zu begegnen. 

Er war maßgeblich daran beteiligt, dass 
viele Kirchen im deutschsprachigen 
Raum vom Kindergottesdienst-Konzept 
der Willow Creek-Gemeinde ›Promise-
land‹ profitiert haben: Hans Forrer, 
Vorstandsmitglied von Willow Creek 
Schweiz und verantwortlich für den 
Bereich Kinder im Gemeindeverband 
Chrischona Schweiz. Nun geht der 65- 
 jährige in den Ruhestand und beendet 
damit zugleich seine Vorstands tätig-
keit. »Hans Forrer hat sich weit über 
seinen Gemeindeverband hinaus für die 
Anliegen der jungen Generation engagiert, 
insbesondere für Kinder und Familien. Als 
Vertreter von ORANGE LEBEN brachte er 
sein Herzensanliegen kontinuierlich in 
seine Vorstandstätigkeit ein. Von seinem 
Verständnis, dass Glaubensentwicklung 
bei Heranwachenden nur dann erfolgreich 
ist, wenn die Gemeinde dabei Hand in 
Hand mit der Familie arbeitet, hat unsere 
Arbeit enorm profitiert«, sagte Stefan 
Gerber, Geschäftsführer von Willow 
Creek Schweiz.

Rund 1.000 Teilnehmende haben sich für die 
Willow TechArts-Konferenz angemeldet, die 
vom 1. – 2. Oktober 2021 in Karlsruhe stattfindet. 
Kurz entschlossene können über die Webseite 
 willowcreek.de noch Tickets buchen.

Die Konferenz richtet sich an Menschen, die 
bei der Gottesdienstgestaltung mitarbeiten. Die 
Teilnehmenden bekommen frische Ideen und 
praktisches Handwerkszeug, um die Gottes-
dienste ihrer Gemeinde noch wirkungsvoller zu 
gestalten – unabhängig von Gemeindegröße, De-
nomination oder Gottesdienststil. Dabei geht es 
auch um die Frage: Wie gelingt nach Corona der 
Re-Start in das ›neue Normal‹?

Neben Plenarveranstaltungen werden Semi-
nare zu sieben Schwerpunkten angeboten: Kunst, 
Technik, Musik, Moderation, Programmplanung, 
Predigt, Teamleitung. Diese werden von erfahre-
nen Praktikern und Experten gestaltet. Mit dabei 
sind Musikproduzent Florian Sitzmann, Zippora  
Schneider-Ulrich, Creative Art-Pastorin bei ICF 
München, Musiker Albert Frey, Rhetorik-Coach 
Eric Wehrlin, Pfarrer Markus Weimer, Willow- 
Referent Jörg Ahlbrecht und viele andere. 

Die Konferenz beginnt am Freitag, 1. Oktober 
um 13:00 Uhr. Sie endet am Samstag, 2. Oktober 
um 16:30 Uhr. Detaillierte Informationen zu Pro-
gramm, Seminaren, Sprechern sowie Anmeldung: 
willowcreek.de
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Der Leitungskongress 2022 kann zum wichtigen  Meilenstein   
für den Gemeinde-Neustart nach Corona werden, meint der 
deutsche Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers

Vom 10. – 12. Februar 2022 steht in Leipzig und vielen 
Live-Übertragungsorten quer durchs Land ein neuer 
Willow-Creek-Leitungskongress an. Nachdem die 
Corona-Pandemie sich abgeschwächt hat, stehen alle 
Gemeinden nun vor wichtigen Fragen: Gelingt der 
Neu-Einstieg in die alte Vitalität? Können Präsenz- 
Veranstaltungen mit den neu genutzten digitalen 
Kommunikationswegen klug verbunden werden? Kann 
die gestiegene digitale Reichweite jetzt auch in mis-
sionarischen Beziehungsbau münden? Wie gelingt es, 
dass die Menschen zurückkommen und Mitarbei-
tende neu aktiviert werden? Können wir neu starten 
oder stolpert die Gemeindearbeit durch die Mühen 
der Krise? 

Viele wichtige strategische Fragen sind also für 
jede Gemeinde zu beantworten – und der Leitungs-
kongress in Leipzig (LK22) wird sich mit diesen und 
anderen Fragen beschäftigen. 

Tank. Mir persönlich hat in den letzten 25 Jahren 
nichts so umfassend geholfen, wie die Kraft der 
großen Willow-Kongresse in den USA und hierzu-
lande: Inspirierende Predigt, intensive geistliche 
Ausstrahlung, Musik, Video, die Kreativität auf der 
Bühne – ein Herz, das berührt und neu gefüllt wird. 
Diese Höhepunkte, die Kopf und Herz bewegen, die-
ses umfassende Happening – auch in der Begegnung 
mit vielen anderen, die dasselbe wollen – das tut 
mir schlicht auch persönlich gut! Es ist – ganz ego-
istisch – diese ›Ich-Ebene‹ des persönlichen Vita-
min-Stoßes, die ich suche.

Aber zugleich ist es eben auch diese starke Erfah-
rung des ›Wir‹: Wie oft hören wir als Kongress- 
Veranstalter, wie sehr das gemeinsame Erlebnis der 
geistlich intensiven Konferenz-Einheiten die Teams 
einer Gemeinde zusammenschweißt und neu moti-
viert. Das, was daheim oft nur mühsam anzustoßen 
ist, gewinnt mit dem gemeinsamen Erleben eine 
enorme Dynamik, die als neue Motivation einzahlt. 
Gerade jetzt ›nach‹ Corona halte ich deshalb den Kick-
Start durch den Leitungskongress für eine Riesen- 
Chance in den Gemeinde-Teams. Es gibt einen Hunger 
und Durst nach Neuanfang. Und solch ein gemein-
sames Erlebnis – ganz gleich ob an einem der elf 
Übertragungsorte oder vor Ort in Leipzig – kann 
nicht ersetzt werden durch Video-Gucken oder digi-
tale Schnipsel: Es ist das gemeinsame Live-Event, 
das Kopf und Herz ganzheitlich anspielt und neu in 
Bewegung bringt.

Nichts hilft so sehr wie 
dieser Kongress
Als ehrenamtlicher Vorsitzender von Willow Creek 
Deutschland bin ich befangen. Aber es hat gute 
Gründe, weshalb ich mich – auch beruflich, als Ge-
schäftsführer der SCM-Verlagsgruppe und Gründer 
des AUFATMEN-Magazins – intensiv für die Willow- 
Kongressarbeit engagiere: Unsere geistliche DNA ist 
absolut identisch. Persönliche Jesus-Nachfolge und 
missionarischer Gemeindebau – das ist der gemein-
same Fokus, den wir mit vielen Organisationen und 
Werken teilen. Es geht um mich persönlich – und 
um vitale Gemeinden, in denen der Glaube für mich 
und viele andere ein Zuhause findet und ausstrahlen 
kann. Die Leitungskongresse haben das Ich und das 
Wir im Blick.

Für diesen Fokus benötigen wir ständig neu Ins-
piration, Mut, Ideen, Begeisterung – einen gefüllten 

ENDLICH 
    WIEDER! Starke Mischung

Ich freue mich, dass die 15 Referentinnen und Re-
ferenten des Leitungskongress 2022 wieder diese 
inspirierende Mischung aus exotischem Pfeffer 
und würzigem Salz auf die Bühne bringen, die so 
inspiriert: Best-Practice-Beispiele aus  Kirche und 
Unternehmenswelt; internationale Erfahrungen 
genauso wie junge deutschsprachige Neu-Entde-
ckungen, die eine ganz neue Färbung einbringen 
werden. Ich staune, was für starke Geschichten 
hinter jungen Namen zu entdecken sind. In den 
Vorgesprächen hat mich das richtig entflammt: 
»Das müssen wir bekannt machen, das macht Hoffnung, 
da wächst etwas ganz Neues!« Es ist ganz viel 
möglich, wenn wir Kraft, Wissen, Charakter und 
Motivation als Leitende gut ernähren. 

Mit Willow ging es für mich hinein in die 
Corona-Pandemie – und ich bin überzeugt: Mit 
dem neuen Kongress 2022 unter dem Leitwort 
›Connected‹ finden wir als Gemeinden wieder 
heraus. Profitieren werden alle, die selbst oder, 
noch fruchtbringender, mit einem Team zum 
Kongress fahren. Bis zum 30. September gilt 
der günstige Einstiegspreis. Begegnen wir uns 
in Leipzig?

  ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von Willow Creek 

Deutschland, Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe 

sowie Redaktionsleiter des Magazins  AUFATMEN.

 

 leitungskongress.de
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Seite habe ich mich schon immer für 
Mode interessiert und war selbst zeit-
weise eine richtige Shopping-Queen. 
Nachdem aber die schrecklichen Produk-
tionsbedingungen in der Textilindustrie 
immer mehr an die Öffentlichkeit ka-
men, konnte ich nicht mehr mit gutem 
Gewissen Klamotten shoppen. Also habe 
ich einfach eins und eins zusammenge-
zählt und beschlossen, mein eigenes 
eco-faires Modelabel zu gründen, das 
speziell für Frauen Arbeitsplätze schafft. 
[eyd] gibt es jetzt seit 2017.

Und welche Mission steckt hinter 
deinem Label [eyd]? 
Die Mission unseres Modelabels steckt 
bereits im Namen, denn EYD steht zum 
einen als Abkürzung für »Empower Your 
Dressmaker«. Zum anderen sprechen wir 
es wie das englische Wort ›Aid‹ (Hilfe, 
Unterstützung) aus. Unsere Mission ist 
das Empowerment von Frauen mit einer 
schweren Vergangenheit. Die Mode ist 
unser Motor. 

Wie genau unterstützt ihr mit eurem 
Label die Frauen, die aus Menschen-
handel und Zwangsprostitution befreit 
worden sind? 
Die eigentliche Reintegrationsarbeit mit 
den Frauen machen unsere Freunde und 
Partner in Indien. Hier erhalten die be-
freiten Frauen einen fair bezahlten Job 
als Näherin in einem geschützten und 
liebevollen Umfeld. Und sie bekommen 
auch die Möglichkeit, ihren Schulab-
schluss nachzuholen, und erhalten allge-
meine Hilfestellung, um ihr Leben in 
Freiheit gut und gesund zu gestalten. 
Wir aus Deutschland sind quasi Ressour-
cen-Geber und versorgen sie mit Pro-
duktionsaufträgen, Schnitten, Stoffen 
und zusätzlichem Knowhow. 

Was fehlt den Frauen am meisten, 
um ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen? Und wie vielen Frauen 
 konntet ihr bisher helfen? 
Die Frauen haben oft den größten Teil 
ihrer Jugend in den Fängen von 

Nathalie, was war der Beweggrund, 
dein Jurastudium aufzugeben und 
stattdessen ein humanitäres Mode-
label zu gründen? 
Nathalie Schaller: Im Studium habe ich 
über Jahre die tatkräftige Art von Ge-
rechtigkeit vermisst, nach der ich mich 
gesehnt habe. Ich wollte mehr zu einer 
Gerechtigkeit beitragen, die von Liebe 
geprägt ist und die das Leben von Men-
schen konkret verändert. Dass ich diese 
Art von Gerechtigkeit schließlich als 
Sozial unternehmerin gefunden habe, ist 
für mich rückblickend auch eine absolut 
verrückte Geschichte, bei der sich viele 
Puzzleteile über die ganze Welt verstreut 
zusammengesetzt haben. 

Welche waren das?
Zum einen wollte ich Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für traumatisierte Frauen 
schaffen und habe dabei direkt an eine 
handwerkliche Tätigkeit gedacht, bei der 
man etwas Schönes herstellt und der 
Selbstwert gestärkt wird. Auf der anderen 

Abitur, Studium, 
 Karriere – so  hätte 
 Nathalie Schallers   
Leben  aussehen können. 
Doch auf  Reisen nach 
 Indien und  Kambodscha 
 begegnet sie Überle-
benden von Menschen-
handel und Zwangs-
prostitution. Sie will 
helfen, schmeißt ihr 
 Jura-Studium gründet 
ein humanitäres Mode- 
Label. Hier erzählt die 
Sprecherin beim  Leitungs- 
kongress 2022, wie ihr 
Herz Feuer fing für eine 
große Vision.  

WARUM ES 
SICH LOHNT, 
MUTIG ZU SEIN

SPRECHERIN

#LK
22
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Label mit »Empowerment«:  
[eyd] macht nicht nur nachhaltige Mode, 
sondern bietet Frauen mit einer dunklen  

Vergangenheit eine hellere Zukunft



Menschenhändlern verbracht und nie ein 
normales Leben kennengelernt. Unsere 
indische Partnerorganisation bringt den 
Frauen daher auch Basic Life Skills bei: 
einfache Grundlagen wie Hygiene, Haus-
haltsführung, Behördengänge usw. Bisher 
konnten 24 Frauen das Programm unse-
rer indischen Partner abschließen. 

Welche Bedeutung haben die kleinen 
gestempelten Blumen in euren Klei-
dungsstücken? 
Mit unserem so genannten ›Imprint‹ 
möchten wir eine Brücke schlagen zwi-
schen den Näherinnen und den Käufer-
innen und Käufern hierzulande. Jede 
Näherin in unserer Partnerwerkstatt hat 
einen eigenen Stempel mit dem Symbol 
einer Blume. In jedem Kleidungsstück 
findet man den Blumenstempel der 

Näherin, die an dem Kleidungsstück mit-
gewirkt hat. Auf unserer Webseite kann 
man die Blumensymbole dann wiederfin-
den – zusammen mit den Geschichten 
der Frauen.

Viele Menschen sehnen sich danach, 
die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen. Was würdest du ihnen raten, 
damit aus Ideen Taten folgen? 
Ich glaube, das Wichtigste ist, dem Funken 
in unserem Herzen Beachtung zu schen-
ken. Es braucht Mut, nicht wegzuschauen, 
nicht zu verdrängen, sondern die Schief-
lagen unserer Welt an sich ranzulassen. 
Wer diesen Mut aufbringt, sich dafür zu 
öffnen und bewegen zu lassen, der wird 
nicht mehr zu bremsen sein. Wenn unser 
Herz einmal für eine Sache brennt, können 
wir fast nicht anders, als uns in irgend-
einer Form zu engagieren. 

  NATHALIE SCHALLER ist 1984 in Böblingen 

geboren. Nach ihrem Jurastudium gründete sie 

mit ihrem Mann und einer Modedesignerin das 

erste humanitäre Modelabel Deutschlands; mit 

professionellen Designs – aber vor allem fair, 

nachhaltig und humanitär. Im deutschsprachi-

gen Raum ist [eyd] in über 50 Concept Stores 

vertreten. 

Beim Leitungskongress 2022 berichtet Nathalie 

Schaller von ihren Erfahrungen als weibliche 

Führungskraft. Zugleich will sie Menschen 

inspirieren, dem Funken im eigenen Herzen 

mehr Beachtung zu schenken.

  ILKA WALTER führte das Interview

  BUCHTIPP: Nathalie Schaller: „Der Stoff aus 

dem die Freiheit ist“. Erhältlich unter:  

www.willowshop.de

 www.eyd-clothing.com

Ein paar Stücke aus der 
aktuellen Sommer-

Collection von EYD.  
Deren Slogan lautet: 

»Empowerment is 
our mission.  

Fashion is 
our motor.«

Nathalie Schaller: Von Anfang an war für mich 
klar, dass es bei meinem Modeprojekt nicht um 
lineares Wachstum gehen würde, sondern um die 
Frauen in Indien. Gleichzeitig wollte ich nicht 
spendenbasiert arbeiten.
Das Prinzip hinter dieser Organisationsstruktur 
nennt man Social Entrepreneurship (›Sozialunterneh-
mertum‹). Ein Social Entrepreneur ist ein Unter-
nehmer oder eine Unternehmerin mit einer sozialen 
Mission, d.h., dass sowohl der Grund als auch das 
oberste Ziel des Unternehmens nicht der finanzielle 
Gewinn ist, sondern das Erfüllen einer bestimm-
ten gesellschaftlichen oder ökologischen Aufgabe. 
Davon gibt es auf unserer Welt mehr als genug: 
extreme Armut, Mangelernährung, Sklaverei, feh-
lender Zugang zu sauberem Trinkwasser, Menschen 
auf der Flucht, Bildungsungleichheit …

Öffentliche Institutionen stoßen bei der Bewäl-
tigung dieser vielen Aufgaben oft an ihre Grenzen, 
da politische Interessen und träge Prozesse kleine, 
kreative und innovative Initiativen lähmen. Auch die 
Ansätze von spendenbasierten NGOs helfen nicht 
immer weiter, da schnell neue Abhängigkeiten ent-
stehen. Social Entrepreneurship setzt nicht am Man-
gel, sondern an den Ressourcen der Benachteiligten 
an – egal wie gering sie sein mögen. Sie bekommen 
die Chance, sich selbst etwas aufzubauen. 

Das Problem: Aus Investorenperspektive ist es 
eigentlich unvernünftig, benachteiligten Menschen 
eine zentrale Rolle in einem Business-Konzept zu 
geben. Entgegen aller ›Vernunft‹ lässt [eyd] dennoch 
Kollektionen von schwer traumatisierten Frauen 
nähen und passt alle Prozesse entsprechend an ihre 
Belastbarkeit an. 

Wir drehen also das Verhältnis von Hersteller, 
Produkt und Konsument auf den Kopf: Normaler-
weise fragt sich ein Modelabel, was die Kunden in 
Deutschland wollen, um dann die passenden Sachen 
– irgendwo auf der Welt – produzieren zu lassen. 
Unsere Partner und wir denken aus der anderen 
Richtung: Was brauchen die Frauen in Indien (oder 
anderen Ländern), um in die Gesellschaft hinein-

zuwachsen? Was für einen Arbeitsalltag 
benötigen sie dafür? Und wie müs-

sen dementsprechend die Produkte 
aussehen? Man könnte auch sagen: 
Die Näherin ist bei uns der eigent- 
 liche Kunde und der Käufer die 
Ressource.

Social  
Entrepreneurship – 
das etwas andere 
Business
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Sein Buch „Divine Renovation – Wenn Gott 
sein Haus saniert“ wurde in kürzester Zeit zum 
Bestseller. Der katholische Geistliche Father 
James Mallon schildert darin am Beispiel seiner 
Gemeinde St. Benedict in Halifax, Kanada, wie 
eine Gemeinde von einer bewahrenden zu einer 
dynamischen, missionarischen Kirchengemein-
de werden kann. Weltweit ist St. Benedict nicht 
nur für katholische Gemeinden zu einem 
 Hoffnungsort geworden – und James Mallon ein 
gefragter Experte dafür, wie Aufbruch und 
Erneuerung in traditionellen Gemeinden gelingen 
kann. Darüber wird er auch beim Leitungskon-
gress 2022 berichten. Hier schreibt er über 
persönliche Erfahrungen und Aufbrüche: von 
Halifax in die ganze Welt.

hunderttausenden Kirchen auf der Welt 
tatsächlich die Verantwortung für den 
Auftrag übernehmen würden, den Jesus 
jeder Kirche aufgetragen hat: zu allen 
Völkern zu gehen und alle Menschen zu 
Jüngern zu machen? Was, wenn der 
schlafende Riese namens ›katholische 
Kirche‹ aufwachen und seine Identität 
annehmen würde?
In meinen ersten Jahren als Pfarrer ent-
deckte ich ein Werkzeug, um diesen Auf-
wach-Prozess anzustoßen: den Alpha- 
Kurs. Ich wollte dieses Programm so lange 
einsetzen, bis ich etwas Besseres gefunden 
hatte. Ich verwende Alpha heute noch 
immer – weil ich von keinem Werkzeug 
weiß, das so beständig Früchte trägt aus 
der investierten Zeit und Kraft. Alpha hilft 
den Menschen auf verblüffende Weise, 
Jesus kennenzulernen, die Kraft des Hei-
ligen Geistes und wirkliche Gemeinschaft 
zu erfahren. Und ganz entscheidend: Es 
ist ein Werkzeug, das die Kultur einer Kir-
che gleich mit verändert.
In jeder meiner Gemeinden, in denen ich 
mit Alpha gearbeitet habe, konnte ich 
beobachten, wie sie sich von innen her-
aus veränderte – weil die Menschen in 
ihr verändert worden waren. Ich sah sie 
aufleben: lebenslange Kirchgänger ge-
nauso wie Menschen, die mit Kirche zu-
vor nichts am Hut hatten. Ich sah, wie 
sie sich in Jesus, seine Gemeinde und 
seine Mission verliebten. All das kreierte 
ein wundervolles ›Problem‹: Die Kirche 
begann zu wachsen und aktiv zu werden.

Das Rad nicht neu erfinden
Das Gemeindewachstum offenbarte zu-
gleich auch meine eigenen Begrenzungen 
und Inkompetenzen. Aber diese Erkennt-
nis war das Beste, was mir passieren 
konnte: Sie zwang mich zu lernen! Ich 
wandte mich an die einzige Stelle, die 
ich in Sachen Wissensvermittlung für 
Gemeindeleitung damals finden konnte: 
die Leitungsliteratur von Bill Hybels, 
dem ehemaligen Pastor der Willow Creek 
Gemeinde, und die Vorträge des jährlichen 
Global Leadership Summit. Sie erstaunten 
und begeisterten mich gleichermaßen. 
Zudem inspirierte mich mein Eingebunden- 
sein in Alpha, groß zu träumen. Immer 
deutlicher wurde, dass es für einen Haupt- 

Im Alter von 16 Jahren hatte ich eine le-
bensverändernde Begegnung mit Jesus 
Christus. Ich war vorher schon regelmä-
ßig zur Kirche gegangen, mir fehlte aber 
die persönliche Beziehung zu Jesus. Die 
plötzliche Begegnung mit ihm in einer 
Frühlingsnacht 1986 hat mich dann in 
einem Maße verändert, wie ich es nicht 
für möglich gehalten hätte.
Bald merkte ich, dass die Menschen in 
meiner Gemeinde meine Begeisterung 
nicht teilten, wenn ich von meiner neu-
en Beziehung zu Gott erzählte. Sie wirk-
ten sogar ein wenig peinlich berührt. Ich 
sehnte mich nach Gemeinschaft mit an-
deren, die Ähnliches erlebt hatten, fand 
sie aber nicht in meiner Gemeinde, son-
dern in einer christlichen Bewegung au-
ßerhalb unserer Pfarrgemeinde. Jeden 
Dienstagabend trafen wir uns mit ande-
ren jungen Katholiken; ein dynamischer 

junger Priester begleitete uns, wir konn-
ten gemeinsam in unserem Glauben 
wachsen.

Neue geistliche Dynamik
Es war wundervoll – aber eine Frage ließ 
mich nicht los: Warum kann diese Dyna-
mik christlichen Lebens nicht die Norm in 
katholischen Gemeinden sein? Diese Frage 
hat mich lange begleitet, bis ich im Jahr 
2000 zum ersten Mal Pfarrer einer kleinen 
Gemeinde wurde. 
Über die Jahre hatte ich miterlebt, wie viele 
geistlich erwachte Katholiken ein Gemein-
schaftsgefühl in Bewegungen außerhalb 
ihrer eigenen Gemeinden suchen mussten, 
weil sie es vor Ort nicht fanden. Auch 
die Anleitung in der persönlichen Jesus-
nachfolge geschah oft nicht dort, sondern 
ebenfalls in diesen Bewegungen. Was, 
wenn das anders wäre? Was, wenn die 

 amtlichen nicht ausreicht, geistlich zu 
wachsen, um eine Erneuerung der eigenen 
Pfarrei zu erreichen – eine Gemeinde 
muss auch gut geleitet sein. Und in der 
eigenen Leitungsfähigkeit können alle 
Hauptamtlichen sich weiterentwickeln. 
Dabei muss man das Rad nicht einmal 
neu erfinden, wenn es darum geht, die 
Erneuerung einer Kirche anzuleiten: An 
guter Leitungsliteratur, hilfreichen Kon-
ferenzen und inspirierenden 
Best-Practice-Beispielen mangelt es 
nicht. So war meine Lernkurve riesig – 
und auch die Anzahl an Fehlern, die ich 
gemacht habe. Ich weiß jetzt, dass ein 
Leitender stets selbst wachsen und seine 
Vorgehensweise permanent an neue Ge-
gebenheiten anpassen muss. Heute leite 
ich eine große Pfarrei mit zwölf Voll-
zeitstellen, plus die Leitenden von fast 
90 Dienstbereichen und Ausschüssen, 
die sicherstellen, dass unsere Arbeit 
funktioniert. 

Päpstliche Aufrufe
In diesen Jahren hatten die jeweiligen 
Päpste die Kirchen dazu aufgefordert, 
die Evangelisierung als Hauptaufgabe zu 
betrachten. Wie die Päpste über die 
Neuevangelisierung sprachen, war 
höchst mitreißend. Einziges Problem: 
Wieder waren es nur die Bewegungen 
innerhalb der Kirche, die diesem Aufruf 
Gehör schenkten. Die Ortsgemeinden 
selbst schienen wenig zu tun.
2010 bat mich mein Bischof, die Leitung 
der neu gegründeten St. Benedict-Pfarrei 
in Halifax zu übernehmen. Drei kleine 
Gemeinden waren geschlossen und durch 
einen Neubau zusammengelegt worden: 
Ein starkes Zeichen dafür, die Infrastruk-
tur der Mission unterzuordnen. Häufig 
geschieht nämlich genau das Gegenteil. 
Erneuerung kann aber nur gelingen, 
wenn Strukturen, die nicht mehr dem 
Auftrag dienen – oder ihn sogar verhin-
dern – aus dem Weg geräumt werden. 
Das können auch Verhaltensweisen, Ideen 
oder theologische Perspektiven sein, die 
unsere Fähigkeit behindern, den Sendungs-
auftrag Jesu zu erfüllen.
Die physische Veränderung durch den Neu-
bau von St. Benedict bewirkte ein offenes 
Nachdenken darüber, wie wir an diesem 
neuen Ort Kirche sein wollten. Ich stellte 
meiner Gemeinde folgende Frage: »Was 
wird die Kräfte, die die Zusammenlegung un-
serer Kirchen nötig machten, davon abhalten, 
einen weiteren Niedergang zu verursachen, 
wenn wir auch an diesem Ort alles so machen 
wie zuvor?« Die Antwort: Nichts!

» Das Gemeindewachstum 
 offenbarte zugleich auch meine 
eigenen Begrenzungen.«

DER SCHLAFENDE 
RIESE WIRD 
ERWACHEN…
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Das A und O: 
die Kultur verändern
Also entwickelten wir eine Vision für die 
Gemeinde, investierten gezielt in Füh-
rungspersonen und starteten auch hier 
mit Alpha. Gleich im ersten Jahr haben 
Dutzende zu einer Beziehung mit Jesus 
gefunden. Wir begannen Mitarbeiter ein-
zustellen, die Kollekte stieg, wir verän-
derten die Musik im Gottesdienst und 
bauten darin regelmäßig persönliche Er-
fahrungsberichte über den Glauben ein. 
Zugleich haben wir eine zielgerichtete 
Kampagne gestartet, um die Kultur un-
serer Pfarrgemeinde zu verändern. Ich 
habe den Mitarbeitenden erklärt, dass 
dies und nur dies unser Ziel ist. Denn: 
Jedes Angebot einer Gemeinde ist nur so 
gut wie die Kultur dieser Gemeinde. So-
gar ein erfolgreiches Werkzeug wie der 
Alpha-Kurs wird nur sehr begrenzte 
Auswirkung haben, wenn die Werte einer 
Pfarrgemeinde sich von den Werten inner-
halb eines Kursprogramms unterscheiden. 
Alpha legt großen Wert auf Gastfreund-
schaft, gute Musik, starke Referate und 
die verändernde Erfahrung von Gemein-
schaft in Kleingruppen. Auch die, die nicht 
zur Kirche gehen, können einen solchen 
Kurs besuchen und eine Bekehrung er-
fahren. Später kommen sie dann in den 
Gottesdienst – und erleben etwas völlig 
anderes als beim Kurs zuvor! Missionari-
sche Erneuerungsprogramme zu starten 
ohne die notwendige kulturelle Umwand-
lung unserer Gemeinden, wird nur dazu 
führen, dass man uns unredlicher Werbung 
bezichtigt. Es sind die gelebten Werte in 
der ganzen Gemeinde, die eine Gesundung 
herbeiführen, nicht die bloße Nachah-
mung der erfolgreichen Praxis einer an-
deren Gemeinde.
In meinem dritten Jahr als Pfarrer von St. 
Benedict war Erstaunliches geschehen: 

Hunderte Menschen sind im Glauben ge-
wachsen und geistlich neu aufgeblüht. 
Viele Dienstbereiche kamen hinzu – al-
les in rasantem Tempo. Dann spürte ich 
ein neues Problem: Mir fehlte die Strate-
gie für die weitere Zukunft: Der Ansatz, 
der uns bis hierher gebracht hatte, würde 
uns nicht noch weiterbringen.

Konzentration auf 
das Wesentliche
In den nächsten zwei Jahren sahen wir 
uns den wohl schwierigsten Herausfor-
derungen gegenüber – die uns aber auch 
die größte Veränderung brachten. Wir 
konnten den nächsten Schritt der Ge-
meinde-Erneuerung gehen. Dazu struk-
turierten wir unser Leitungsmodell um. 
Nun musste ich in unserem Leitungsteam 
nur noch eine kleine Anzahl von Mitar-
beitenden leiten, die ihrerseits den Lei-
tenden der verschiedenen Dienstbereiche 
der Gemeinde unter die Arme griffen. 
Außerdem reduzierten wir drastisch un-
sere Gemeindeaktivitäten und konzen- 
trierten uns auf die wirklich wichtigen 
Dinge. Das brachte uns unserem Ziel als 
Gemeinde näher: »Jünger zu formen, die 
begeistert die Mission Jesu Christi leben«. 
Nach der Veröffentlichung meines Buches 
(»Divine Renovation – Wenn Gott sein Haus 
saniert«, 2014) trudelten Anfragen aus der 
ganzen Welt ein. Zuerst war es 

erwachen wird: und zwar dann, wenn wir 
Gemeinden dabei helfen, mutig das Evan-
gelium zu verkünden, sie in ihrer Leitungs-
kompetenz fördern und wenn sie sich vom 
Heiligen Geist ermächtigen lassen.

Wasserquellen in der Wüste
Seit ich Pfarrer bin, habe ich an Konfe-
renzen innerhalb und außerhalb meiner 
Diözese teilgenommen.  Am Ende spürte 
ich immer zwei starke Reaktionen. Die 
erste: Ich war zutiefst neu ergriffen, war 
wieder neu entbrannt und erfüllt von 
Leidenschaft. Gleichzeitig jedoch fühlte 
ich mich entmutigt und überfordert. Ich 
brannte vor Eifer, endlich aufzubrechen, 
wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte. 
Ich sah auf die Hindernisse, die vor mir 
lagen und fühlte mich zugleich er- und 
entmutigt.
Inzwischen weiß ich: Vision – auch für 
eine gut laufende Gemeinde – beginnt 
mit deinem Gefühl von Unzufriedenheit 
darüber, wie die Dinge sind. Dabei geht 
es nicht darum, Schuldige zu finden oder 
zu kritisieren; es geht um Hoffnung im 

aufregend. Dann war es erschöpfend. Wir 
entschieden uns, eine Konferenz in un-
serer Gemeinde zu veranstalten, um uns 
all dem Interesse auf einmal widmen zu 
können. Die Resonanz war überwälti-
gend: Im Juni 2016 reisten 600 Menschen 
aus 11 Ländern zu uns nach Halifax. Bei 
dieser Konferenz war der Höhepunkt 
nicht die fantastische Musik oder die groß-
artigen Redner, sondern die persönlichen 
Zeugnisse unserer Gemeindemitglieder, 
die davon berichteten, wie Jesus ihr Leben 
verändert hatte.

35.000 Pfarrgemeinden 
inspirieren
Zwei Jahre später ist ›Divine Renovation‹ 
zu einer eigenständigen Organisation 
geworden. Wir beschäftigen inzwischen 
15 Personen in Halifax und einen Lan-
des-Koordinator in Großbritannien. Neben 
regelmäßigen Konferenzen bieten wir 
heute einen Podcast an, ein Online-Coa-
ching-Netzwerk für Gemeinden, die Unter-
stützung in ihrem Veränderungsprozess 
benötigen, veröffentlichen Arbeitsmateria-
lien und vieles mehr.
Unser Ziel für die nächsten 10 Jahre ist es, 
35.000 Pfarrgemeinden zu inspirieren 
und zu befähigen, missionarisch zu werden, 
sodass jährlich zwei Millionen Menschen 
zu Jesus finden. Durch Gottes Hilfe sind 
wir auf dem besten Weg, dass dieses Ziel 
Realität wird.
Zu Beginn unserer Gemeinde-Verände-
rung lautete das Ziel, die Menschen davon 
zu überzeugen, dass der Traum – aus 
einer bewahrenden Gemeinde eine missi-
onarische Gemeinde zu formen – möglich 
ist. Denn wenn es in Halifax geschehen 
konnte, dann konnte es überall geschehen. 
Bei unserer nächsten Konferenz 2018 
waren die persönlichen Erfahrungsberich-
te wieder der wichtigste Aspekt – aber 
dieses Mal mit einem wesentlichen Unter-
schied: Es gab nun auch Berichte von 
Menschen aus der ganzen Welt, die erlebt 
hatten, wie ihre eigenen Kirchen durch 
die Umsetzung unserer Erfahrungen und 
Prinzipien grundlegend verändert worden 
waren. Ich bin darum überzeugt, dass 
der schlafende Riese ›katholische Kirche‹ 

»Hunderte Menschen sind 
im Glauben gewachsen und 
geistlich neu aufgeblüht.«

theologischen Sinn. Die Dinge können 
besser werden, weil wir den Gott vereh-
ren, der von den Toten auferweckt und 
Wasserquellen in der Wüste entspringen 
lässt. Nur wenn wir eine tiefgehende 
Leidenschaft für unsere Zukunft besit-
zen, werden wir eine Vision entwickeln, 
die andere inspiriert. 
Dazu ist es wichtig, regelmäßig auf die 
zu schauen, die es besser machen als 
wir. Sonst hören wir auf unzufrieden zu 
sein und werden selbstzufrieden. Eine 
selbstzufriedene Gemeinde ist eine mit-
telmäßige Gemeinde. Sie wird niemals 
wirklich missionarisch sein. 
Rick Warren sagte einmal in echter De-
mut: »Gott hat mich benutzt, Großes zu tun, 
weil ich das von ihm erwartete.« Diese Er-
wartung wurzelt natürlich nicht in dem, 
wer wir sind, sondern wer Gott ist. Glaubst 

du, dass Gott Großes an dir und durch 
dich tun kann? Glaubst du, wenn du auf 
deine armseligen Brote und Fische starrst 
und dem Herrn in deinem Herzen sagen 
hörst: »Gib ihnen zu essen«, dass er das 
Wenige, das du hast, vervielfachen wird?

  JAMES MALLON ist Bischofsvikar für 

Pfarreierneuerung in der Erzdiözese Halifax- 

Yarmoth, Kanada und Gründer von Divine 

Renovation Ministry. Beim Leitungskongress 

2022 spricht er über seine Erfahrungen,  

wie eine bewahrende zu einer missionari-

schen Kirche werden kann. 

  ÜBERSETZUNG: Joachim Faimann

 divinerenovation.net

Divine Renovation wurde von Father James Mallon 2014 gegründet. 
Neben dem Hauptsitz in Kanada unterhält die Organisation Büros in 
den USA, Australien und England. In England verfolgen 500  
Parochien den Divine Renovation-Ansatz.
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IN GUTEN HÄNDEN.

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

Ihre neue Kirche: 
mehr als Steine.
Ort gelebter 
Nächstenliebe.
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Ich mag appellative Aussagen. Und als Craig Groe-
schel gleich zu Beginn des Kongresses sagte: »Great 
leaders bend the curve!«, hätte ich eigentlich schon 
wieder heimfahren können. Denn das wollte ich 
durchbuchstabieren: Wie kann ich den Lauf der Dinge 
wirklich verändern? Aber natürlich blieb ich …

Schon auf dem Weg nach Karlsruhe hatten wir 
als Gemeinde-Team im Auto gesessen, uns auf die 
gemeinsame Zeit gefreut und über unsere Gemeinde 
nachgedacht. Begrenzte Möglichkeiten sind in unse-
rem Gemeindealltag das Normale. Und genau hier 
sprach Craig Groeschel kurze Zeit später hinein. Er 
betonte, dass alle, die Verantwortung tragen, ihr 
Leitungspotenzial abrufen können – selbst wenn die 
Ressourcen, wenn Geld, Zeit und Kraft scheinbar 
nicht ausreichen. Solche Impulse und die anschlie-
ßenden Gespräche darüber machen den Leitungs-
kongress für mich seit langem aus! 

Auch in mein eigenes Berufsleben sprach Craig 
Groeschel hinein. Der Anspruch von Exzellenz ist 
für mich oft eine Herausforderung. Deshalb war eine 
Botschaft des US-Pastors eine echte Ermutigung: 
Perfektion ist oft ein Gegner des Fortschritts, sagte 

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 erfahren 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. Harald Dürr (Foto 
oben) packt es beim Leitungskongress 2020 in Karlsruhe, als Life.Church-Pastor Craig Groeschel 
klarstellt: „Great leaders bend the curve!“ – Gute Führungskräfte verändern den Lauf der Dinge…

er. Das Streben nach Perfektion motiviert uns zwar 
zunächst, schränkt uns am Ende aber ein – weil wir 
auf den Optimalzustand warten, der aber selten 
eintritt. Dieser Gedanke wird mich noch eine Weile 
beschäftigen. Die Konferenzthemen sind bei mir 
eher Dauerbrenner als ein sofortiger Auslöser von 
Veränderungen. Denn die Umsetzung der Erkennt-
nisse in meinem Alltag braucht Zeit. Und die gebe 
ich mir. Dazu setze ich mich später häufig noch 
einmal in Gedanken in die Stuhlreihen des Kon-
gresszentrums und lasse mich als Führungskraft 
von den Sprechern dort motivieren und beraten. 
Denn: »Great leaders bend the curve.«

 
  HARALD DÜRR ist Managing Director der Deutschen Bank im 

Wealth Management. Darüber hinaus engagiert er sich in der 

Ev. Stadtmission Darmstadt-Arheiligen. Er ist über 15 Jahre 

mit dem Hilfswerk World Vision Deutschland verbunden, 

zuletzt war er Vorsitzender des Präsidiums. Seit 2020 ist er 

ehrenamtlich Vorsitzender des Vorstands des Jugendverban-

des Entschieden für Christus.

  AUFGEZEICHNET VON: Jörg Podworny

BUCHEN & SPAREN! 

BIS ZUM 
30. SEPT

10. – 12. Februar 2022 in Leipzig und  
an 12 Übertragungsorten

Di., 21. September: 
LK22 Online-Impuls
19.30 Uhr – 20.15 Uhr

Am 21. September findet von 19.30 – 20.15 Uhr ein 
Online-Impuls-Termin statt. Dazu sind besonders 
diejenigen eingeladen, die in ihrer Gemeinde und 
ihrem Umfeld auf den Leitungskongress  hinweisen 
und andere zur Teilnahme motivieren möchten. In 
einem kompakten 45 Minuten-Livestream geht’s 
u.a. um folgende Fragen und Themen: 

 + Spannende Updates zum LK22
 +  Gründe, weshalb der LK22 gerade jetzt  

wichtig ist für Leitende und Mitarbeitende 
 +  Welche Rolle kann jede und jeder Einzelne  

spielen, damit Menschen aus dem persönlichen 
Umfeld vom LK22 profitieren?

 +  Ein ermutigender Impuls zum Thema  
„Gelassen im Sturm“ 

Kurzbeiträge im Livestream u.a. von: 
Jörg Ahlbrecht, Willow-Referent
Ulrich Eggers, Willow-Vorsitzender
Pfr. Karsten Böhm, Ev. Andreasgemeinde Nieder-
höchstadt

Digital-Paket
Auf willowcreek.de/downloads finden sich  viele 
hilfreich Medien zum Download, um in der eige-
nen  Gemeinde und dem persönlichen Umfeld auf 
den Leitungskongress hinweisen zu können: Trailer, 
Flyer, Grafiken für WhatsApp & Co, PPTFolien,  
Gemeindebrief-Anzeigen.

Infomaterial
Gerne senden wir Kongress-Flyer und Mini- 
Poster zur Weitergabe im Hauskreis,  
Mitarbeiter-Team oder der Gemeinde zu. 
Bestellung: info@willowcreek.de Tel.: 0641-984370.

Stornierung
Eine Stornierung ist bis 31. Januar 2022 kostenfrei 
möglich. Die Veranstaltung findet unter Berücksich-
tigung aller geltenden Sicherheits- und Hygieneauf-
lagen statt.

Anmeldung
Die günstige Preisstufe gilt bis 30. September. Im 
Anmeldeportal können die gewünschte Anzahl an 
Tickets gebucht, die Namen der Teilnehmenden 
auch später noch hinzugefügt werden: 
leitungskongress.de

DER LEITUNGS- 
KONGRESS

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS 
2022
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Die Willow-Creek-Gemeinde war seit ih -
rer Gründung 1975 ein ›work in progress‹: 
Stets fragten die Verantwortlichen nach 
Verbesserungen – inhaltlich und auch für 
die optimalen Rahmenbedingungen. Eine 
wichtige Zäsur war der Bau des neuen 
Auditoriums auf dem Willow-Gemeinde-
campus in South Barrington (siehe die 
Fotos auf diesen Seiten), das 2004 er-
öffnet wurde. Es bot nicht nur Platz für 
7.200 Gäste im Gottesdienst (gegenüber 
4.500 im alten Gebäude), sondern endlich 
auch den nötigen Gestaltungsspielraum 
für Bands und Kreative, Kleingruppen oder 
die ›Promiseland‹-Kinder arbeit, alles ge-
paart mit moderner Technik, mit deren 
Hilfe die Gemeinde- Angebote optimal um-
gesetzt werden konnten. Heute, 17 Jahre 
später, geht Willow Creek wieder einmal 
wichtige Schritte in die Zukunft. Tim 
Stevens, einer der neuen Architekten der 
Gemeinde-Arbeit, setzt sich vor diesem 
Hintergrund auseinander mit der Frage: 
Was braucht es jetzt für die Neugestal-
tung von Willow Creek? 

konnten einfach nicht genug bekommen.
Durch die räumliche Nähe fuhren wir  
 jedes Jahr mit dutzenden, manchmal so-
gar hunderten Personen zum Leader ship 
Summit, um von dieser ganz neuen Art 
der Gemeindearbeit zu lernen. Wir schick-
ten leitende Mitarbeitende zu Kleingruppen-
konferenzen, Worship-Konferenzen und 
Workshops für strategische Planung auf 
den Willow-Campus.

Gottes besonderer 
Segen über Willow

Als die Willow Creek Association gegründet 
wurde, gehörten wir zu den ersten Part-
nergemeinden. Als für den Global 
Leader ship Summit Übertragungsorte ge-
sucht wurden, meldeten wir uns als einer 
der ersten. Ich glaube, dass über allem, 
was in Willow getan und probiert wurde, 
Gottes besonderer Segen lag. Die Entwick-
lung des Internets in den 1990er und 2000er 
Jahren machte es möglich, dass schließ-
lich die ganze Welt miterleben konnte, was 
dort geschah.

Im Laufe der Jahre habe ich bei Willow 
viele leitende haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende kennengelernt und zu kei-
nem Zeitpunkt irgendwelche negativen 
Verhaltensweisen erlebt. Alle waren offen 

Ich lebte im Mittleren Westen der USA. 
Eines Tages hörte ich von einer Gemeinde 
ganz in der Nähe, deren Fokus darauf lag, 
Menschen zu erreichen, die Gott noch 
fernstehen. Sie hatten in einem Kino an-
gefangen, und bei meinem ersten Besuch 
fanden die Gottesdienste dort immer noch 
statt. Der Ansatz war völlig neu: Die Ver-
antwortlichen konzentrierten sich nicht auf 
die, die schon Christen waren, sondern 
auf die, die sich von herkömmlichen Ge-
meinden nicht angesprochen fühlten. Die 
Sprache war anders, die Musik moderner, 
die Atmosphäre ungezwungen. Man fühlte 
sich eher wie in einem modernen Kon-
gresszentrum oder einem Konzert als in 
einem ›Gotteshaus‹.

Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Ich spreche hier nicht von der Willow 
Creek-Gemeinde. Die Gemeinde, die ich 
meine, ist die Granger Community Church, die 
in den 80er Jahren im Norden von Indiana 
entstand. Als wir 1986 anfingen, kannten 
wir Willow noch gar nicht. Einige Jahre 
später erzählte jemand von dieser Gemein-
de in einem Vor ort von Chicago, die uns in 
Geschichte und Schwerpunkt so ähnlich 
war. Es folgten viele Jahre, in denen wir 
regelmäßig in South Barrington waren, um 
von Willow Creek zu lernen. Immer war es 
wie eine Oase in der heißen Wüste. Wir 

und kooperativ. Sie erschienen mir zwar 
immer sehr beschäftigt, nahmen sich aber 
trotzdem die nötige Zeit, um mit uns zu 
sprechen und Auskunft zu geben. Willow 
›erfand‹ Konferenzen für einzelne Berei-
che wie Kleingruppen, Arbeit mit Kindern 
und Lobpreis – aber nie mit der Haltung 
»Nur so geht’s« oder »Macht es lieber so wie 
wir«. Vielmehr habe ich es so empfunden: 
»So machen wir das. Wenn das für euch auch 
funktioniert, ist das doch super.«

Als Pastor, dem daran liegt, eine star-
ke und bleibende Gemeinde zu bauen, 
hat mich jedes Material, jede Konferenz 
und jedes Gespräch mit Mitarbeitenden 
tief beeindruckt. In 1. Mose 39,2 steht: 
»Der Herr half Josef, so dass ihm alles glückte, 
was er unternahm …« Genau das konnte 
man auch von Willow sagen: »Der Herr 
half ihnen, so dass ihnen alles glückte, was sie 
unternahmen!« Nach längerer Dienstzeit 
gab ich meine Pastorenstelle in Indiana 
auf und betreute einige Jahre Gemeinden 
in den USA und Kanada. Hunderte von 
ihnen hatten – so wie meine eigene Ge-
meinde damals – vom Dienst und der 
Großzügigkeit von Willow Creek und dem 
Global Leader ship Network profitiert. 
Im Laufe der Zeit waren es sogar Tau-
sende – nicht nur in den USA, sondern 
weltweit.

Neue Serie: 
Executive Pastor 
Tim Stevens über 
die aktuellen  
Entwicklungen der 
Willow Creek  
Community Church

»Gott schreibt 
die Kapitel einer 
neuen Zukunft«

Tim Stevens, Executive 
Pastor of Campuses
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Die Beratungen nach 
dem Schock von 2018

2018 dann der Schock: Gemeinsam mit 
dem Rest der Welt verfolgte ich, wie Ge-
rüchte kursierten, an die Öffentlichkeit 
gelangten und wie Willow über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten prak-
tisch implodierte. Auf Unglauben folgte 
Wut, dann nur noch Traurigkeit. Und die 
Frage: »Wie konnte so etwas passieren?« 
Einer meiner ›Helden‹ war gestrauchelt 
und gefallen, der Glaube von tausenden 
Christen tief erschüttert. In den darauf-
folgenden zwei Jahren fand ein Austausch 
quasi der gesamten Führungsriege der 
Willow Creek Community Church statt. 

Dieses Vakuum brachte mich Mitte 
2019 wieder mit Willow in Kontakt. Als 
in der Beratung tätiger Pastor unter-
stützte ich Berufungsausschüsse und Ältes-
tenkreise bei der Pastorensuche. Meine 
›Kunden‹ waren Mega-Gemeinden und 
kleine Versammlungen mit nur wenigen 
Dutzend Mitgliedern. Dabei waren mir 
die einen so lieb wie die anderen.

Sie denken vielleicht, mit großen Gemein-
den macht so etwas mehr Spaß. Aber es 
gibt fast nichts Schöneres als eine winzige 
ländliche Gemeinde bei einem herzhaften 
Maiseintopf zu beraten und einer mutlosen 
Versammlung, die jahrelang ohne eigenen 
Pastor war, Hoffnung zu vermitteln. 

Die Bitte von Willow Creek, bei der Su-
che nach einem leitenden Pastor zu helfen, 
erfüllte uns mit großer Dankbarkeit. Es 
war uns eine Ehre, die Gemeinde in dieser 
schwierigen Phase bei einer so wichtigen 
Entscheidung begleiten zu können. 

Im Mai 2019 fand das erste Treffen mit 
dem neuen Ältestenkreis statt. Ich wuss te 
nicht, was auf mich zukam, aber ich traf 
auf eine Gruppe von Männern und Frauen, 
die Jesus und ihre Gemeinde von ganzem 
Herzen liebten, die Hoffnung für die Zu-
kunft hatten, die ein intensives Gebets-
leben pflegten und die ein hohes Maß an 
Demut auszeichnete. Sie wussten, dass 

sie nicht perfekt waren und taten auch 
nicht so, als wären sie es vielleicht doch. 
Die Zusammenarbeit mit ihnen war für 
mich eine große Inspiration.

Es soll nicht kitschig klingen, aber 
ich entwickelte tatsächlich eine große 
Zuneigung zu dieser Gruppe von Leiten-
den. Ich selbst habe nie die Hoffnung 
verloren, dass ein neuer, guter Weg vor 
Willow lag, und die Begegnungen mit den 
Ältesten bestärkten mich darin. In regel-
mäßigen Abständen flog ich von Houston 
nach Chicago. Unsere Gespräche dauerten 
manchmal bis tief in die Nacht. Das war 
nicht einfach, aber ich liebe meinen Job 
und fand darin große Erfüllung. 

Als im Dezember 2019 die zwei Kan-
didaten, die wir vorgeschlagen hatten, 
abgelehnt wurden, fühlte ich mich nicht 
entmutigt. Ich war sicher, dass Gott mit 
Willow etwas Besonderes vorhatte. Er 
schrieb die neuen Kapitel einer neuen 
Zukunft … und für mich fühlte es sich so 
an, als würde ich aus der ersten Reihe 
etwas Spannendes auf der Bühne verfol-
gen. Ende Januar 2020 stellte ich dem 

Ältestenkreis sechs neue Kandidaten vor, 
und sie waren bereit, sich ein weiteres 
Mal auf den mühsamen Prozess von Vor-
stellungsgesprächen und Überprüfungen 
einzulassen.

Ein neues Kapitel

Ich war dankbar für das Treffen. Gleich-
zeitig merkte ich, dass in mir etwas in 
Bewegung geriet. Plötzlich fühlte ich mich 
dieser Gruppe von Ältesten und der gan-
zen Gemeinde unglaublich nah. Zurück 
in Houston sagte ich bei einem Spazier-
gang zu meiner Frau: »Irgendetwas ist da 
zwischen Willow und mir.« Sie stellte mir 
viele Fragen, von denen ich nicht eine 
einzige beantworten konnte. Ich wusste 
nur:  Es passierte etwas in meinem Her-
zen … so als ob Gott mich darauf vorbe-
reiten wollte, in Willows Zukunft eine 
ganz andere Rolle zu spielen als bisher. 
Das machte für mich in dem Moment 
überhaupt keinen Sinn, denn ich wollte 
auf keinen Fall zurück in den Gemeinde-
dienst. Ich liebte es, in meiner Aufgabe 
als Vizepräsident der Gemeinde-Beratungs-
agentur Vanderbloemen vielen unter-
schiedlichen Gemeinden zu dienen, und 
das funktionierte auch sehr gut. Ich 
hatte Erfolg in dem, was ich tat. Außer 
mit meiner Frau sprach ich noch mit 
zwei Mentoren und erhielt von allen 
dieselbe Antwort: »Lass uns darüber be-
ten.« Bei Willow selbst sprach ich mit 
niemandem darüber. Wenn Gott wirklich 
wollte, dass das ein gemeinsamer Weg 
wurde, dann würde er das schon selbst 
klarmachen müssen.

Der Ältestenkreis brauchte zwei Mo-
nate, um mit allen Kandidaten zu spre-
chen. Schließlich entschied man sich für 
Dave Dummitt als leitendem Pastor. Dave 
und ich kannten uns flüchtig. Daher war 
ich mehr als überrascht, als er mich nach 
seiner Ernennung anrief und fragte: 
»Würdest du mir vielleicht helfen, Willow 
wieder zu einer blühenden Gemeinde zu 
machen?« Obwohl die Überraschung groß 
war, sagte mein Herz sofort Ja. 

Als Dave und ich uns näher kennen-
lernten, merkte ich, dass wir dasselbe 
Anliegen hatten. Keiner von uns wollte 
Willow einfach wieder groß machen oder 
›die glorreiche Vergangenheit‹ wieder-
auferstehen lassen. Wir waren uns viel-
mehr einig darin, dass die Stärke von 
Willow die Menschen waren. Sowohl die, 
die schon seit Jahrzehnten dabei waren, 
als auch die, die gerade die ersten Schritte 

im Glauben wagten. Es ging darum, die 
richtige Vision und die nächsten Schritte 
zu entdecken. Wiederzubeleben, was ein-
mal war, ist keine verlässliche Basis. 

Ohne beschönigen zu wollen, was 
geschehen ist oder den Heilungsprozess 
zu vernachlässigen, kann ich heute sa-
gen: Willow lebt. In der kurzen Zeit, die 
ich hier bin, habe ich gesehen, wie an 
unseren Standorten im Raum Chicago 
neues Leben entstanden ist, wie Gemein-
schaft gelebt und Einfluss ausgeübt wurde. 
Ich höre, dass Menschen im Glauben 
 vorangehen und dass Menschen geholfen 
wird, die arm, arbeitslos oder psychisch 
angeschlagen sind. Ich höre, dass Men-
schen Jesus kennenlernen und wir konn-
ten bereits Hunderte taufen. 

Was ich nicht höre ist, dass Willow 
wieder so werden soll, ›wie es einmal 
war.‹ Vielen geht es eher darum, das, was 
gut war, zu erhalten und gemeinsam 
Willow zu einer Gemeinde zu machen, 
die Gott Ehre macht und ihn erfreut.

Vor 18 Monaten haben wir das neue 
Kapitel für Willow Creek aufgeschlagen, 
und wir spüren, dass sich Hoffnung 
breitmacht und die Menschen zuversicht-
lich in die Zukunft schauen. Wir haben 
Gutes aus unserer Geschichte mit hinüber-
genommen in die neue Zeit, erleben aber 

auch, dass Gott auf ganz neue Art und 
Weise wirkt. Das Gebet nimmt einen 
viel größeren Raum ein, besonders unter 
den Haupt amtlichen. Der Führungsstil 
hat sich verändert, hin zu intensiverer 
Zusammenarbeit in den verschiedenen 
Teams. Wir wollen nach wie vor gute 
Qualität in unseren Gottesdiensten sehen, 
aber jetzt sind sie authentischer gewor-
den. Anstatt ständig neues Material zu 
erstellen, wollen wir uns mit anderen 
zusammentun, die auch Großes im Reich 
Gottes leisten. Leitende Mitarbeitende 
haben jetzt mehr die Gesundheit der Ge-
meinde im Blick, weil wir überzeugt 
sind, dass Gesundes wächst.

  TIM STEVENS ist Executive Pastor of  

Campuses in der Willow Creek Community 

Church in Chicago. Er gehört zur Gemein- 

de leitung und ist verantwortlich für die Be- 

glei tung der Pastoren an den acht Stand- 

orten der Willow-Gemeinde

 ÜBERSETZUNG: Antje Gerner

 willowcreek.org
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Mit Blick auf eure Leitungsaufgaben: 
was hat euch selbst geprägt? Henok, 
beginnen wir mit dir. 
Henok Worku: Definitiv die vier Jahre, 
die ich nach meinem Abitur in New York 
als Missionar bei Metro World Child ver-
bracht habe. Ich war in einem völlig frem-
den Land und auf mich allein gestellt. Da 
musste ich erst mal lernen, mich selbst 
zu leiten. 

Was waren deine Aufgaben bei  
Metro World Child?
Henok: Die von Bill Wilson gegründete 
Organisation erreicht jede Woche bis zu 
200.000 Kinder. Ich war zuständig für 
einen Bezirk in der Bronx und musste 
ein Mitarbeiterteam leiten. Am Anfang 
war ich damit völlig überfordert. Hinzu 
kam, dass man nahezu wöchentlich er-
lebt, wie Menschen sterben – durch Dro-
gen, Gangs, Selbstmord … Da lastet ein 
enormer Druck auf den Schultern der 
Mitarbeitenden.

Wie bist du damit umgegangen?
Henok: Ich habe in dieser Zeit viel über 
das Leben nachgedacht. Und über mich 
selbst. Dabei habe ich auch meine Stärken 
und meine Grenzen besser kennengelernt. 
Es war wie ein Bootcamp fürs Leben.

Was hat dich geprägt, Gunnar?
Gunnar Engel: Bei mir war es – neben 
den US-Vorbildern wie Willow Creek und 
Rick Warren – vor allem mein Vater. 
Das habe ich aber erst in letzter Zeit so 
richtig realisiert. 

Inwiefern hat er dich geprägt?
Gunnar: Er war sein Leben lang auf der 
Leitstelle bei der Bundespolizei und hat 
mir oft von den Aufgaben erzählt, die er 
dort zu meistern hatte. Seine ruhige, 
aber bestimmte Art hat mich immer fas-
ziniert. Heute frage ich mich in Situa-
tionen oft, wie er wohl reagieren würde.

Jana Highholder: Für mich waren meine 
Eltern auch sehr prägend. Ich würde so-
gar sagen, dass sie für mich Helden sind. 

Nicht, weil sie ein großes Unternehmen, 
eine Gemeinde oder sonst irgendetwas 
Anerkanntes leiten. Sondern weil sie mir 
durch ihr Leben gezeigt haben, dass 
Hingabe, Wille und Gebet wirklich Berge 
versetzen können. Und dass es letztlich 
um Jesus geht.

Anna Kaufmann: Mir fallen meine frü-
here Jugendleiterin Steffi und mein ehe-
maliger Pastor Frieder ein. Beide haben 
mehr in mir gesehen als ich selbst. Ich 
bekam von ihnen in einem geschützten 
Rahmen die Möglichkeit, mich auszupro-
bieren und erste Leitungserfahrungen zu 
sammeln. Das ist sicher ein Grund, wes-
halb ich mich heute besonders für die 
Leitungsentwicklung von jungen Men-
schen einsetze. 

Was ist nötig, damit junge Menschen 
sich in ihrer Gemeinde engagieren, Ver-
antwortung übernehmen?
Jana: Zunächst mal müssen sie ihre Ge-
meinde als relevant für ihr Leben einstu-
fen. Wenn das der Fall ist, entsteht auch 
eine Bindung. Denn niemand würde sich 
desinteressiert von etwas abwenden, was 
er als wichtig und lebensnotwendig er-
fahren hat.

Wie sieht dann der nächste Schritt 
aus, das persönliche Engagieren? 
Gunnar: Wenn die Erwartung ist, dass 
junge Menschen sich nur in eine „fertige“ 
Gemeinschaft einzufügen haben, wird 
das kaum funktionieren. Sie brauchen 
Freiraum und Möglichkeiten, sich auszu-
probieren. In meinem Umfeld erlebe ich 
die junge Generation als sehr individua-
listisch und selbstbestimmt. 

Henok: Was du im landeskirchlichen 
Kontext erlebst, Gunnar, erlebe ich genauso 
im freikirchlichen: Viele Junge Leute wol-
len in den Entwicklungsprozess einer  
Gemeinde mit hineingenommen werden. 
Wenn ihre Stimme gehört wird und sie 
Zugehörigkeit spüren, entwickelt sich die 
Leidenschaft für ihre Kirche fast von 
ganz alleine.

Seit April läuft das neue Video- Format ›LET’S TALK ABOUT THE 
TALK‹ von Willow Creek Deutschland auf YouTube und Instagram. 
Rund 170.000mal wurden die acht bisher erschienenen Folgen 
aufgerufen. In den kompakten 15-Minuten-Videos diskutieren Jana 
Highholder, Anna Kaufmann, Henok Worku und Gunnar Engel 
 jeweils über einen Ausschnitt aus einem Vortrag der Willow- 
Leitungskongresse. Die Frage dabei ist: Wie passen die Inhalte in 
unser eigenes Leben als junge Influencerinnen und Pastoren, wie 
auch unseren jeweiligen Gemeindekontext? Den vollen Einblick gibt’s 
jederzeit auf der Willow-Hompage, auf YouTube oder Instagram.

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

Im Magazin-Interview spricht das Quartett über 
sehr persönliche Erfahrungen und ihre Hoffnungen 
für die Zukunft von Kirche. Beim Willow-Leitungs-
kongress im Februar 2022 in Leipzig wird ›LET'S 
TALK ABOUT THE TALK‹ ebenfalls zu erleben sein.

»JUNGE LEUTE 
BRAUCHEN FREIRAUM, 

KIRCHE MITZUGESTALTEN«
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Kraft. Dadurch ändert sich ihr Mindset: 
wie sie über sich selbst denken.

Jana: Dazu gehört auch, sich verletzlich 
zu machen. Auch das hat Potenzial, 
Stärken, Selbstsicherheit und Zusammen-
halt hervorzubringen.

Kannst du ein Beispiel nennen?
Jana: Am Abend nach dem ersten Dreh-
tag von LET’S TALK ABOUT THE TALK 
sind wir vier in Frankfurt noch am Main 
spazieren gegangen. Henok hat dort et-
was Persönliches aus seiner eigenen Ge-
schichte erzählt – das war echt stark. 
Dann haben sich Anna, Henok und Gun-
nar noch Zeit genommen, um für mich 
zu beten, weil ich zu der Zeit durch einige 
Stürme gegangen bin. Dieses gemeinsame 
Erlebnis hat uns sofort näher zueinander 
gebracht, obwohl wir uns bei Drehbeginn 
ja kaum persönlich kannten. Ich empfand 
das als großen Segen.

Gunnar: Ich kann auch ein Beispiel bei-
steuern: In einer der aufgezeichneten 
Folgen geht es darum, wie Leitungsperso-
nen sich um ihre Seele kümmern. Henok 
erzählt da, wie er aufgrund eines per-
sönlichen Tiefs gelernt hat, seiner Seele 
mehr Beachtung zu schenken. Das hat 
mich persönlich sehr angesprochen. Seit-
dem arbeite ich gezielt an diesem Punkt. 
Das hat diese Verletzbarkeit hervorgerufen, 
von der Jana sprach.

Henok: Hey das freut mich, Gunnar. Ich 
habe von dir auch einen Satz mitgenom-
men, der mir seitdem nicht mehr aus dem 
Kopf geht: »Wir müssen mehr miteinander 
als übereinander reden.« Ich bin ja Pastor 
in einer charismatischen Freikirche und 
du bist Pastor in einer lutherischen Lan-
deskirche. Beim Dreh wurde immer wie-
der deutlich, dass wir einander brauchen – 
trotz unterschiedlicher Herkunft. Besser 
gesagt: gerade wegen unserer Unterschie-
de. So können wir voneinander profitieren, 
wenn es darum geht, die Zukunft von Kir-
che in unserem Land zu gestalten. 

Wie seht ihr als junge Leitungs-
personen die Zukunft der Kirche?
Jana: Kirche, das ist ein weites Feld. 
Ehrlich gesagt, kann ich oft nur sprachlos 
den Kopf schütteln, wenn ich mir einige 
Kirchen anschaue: Wie kann man so dar-
um bemüht sein, am sogenannten ›Puls 
der Zeit‹ zu sein und nicht merken, dass 
man sich damit immer weiter ins Abseits 
befördert? 

Viele Gemeinden suchen hände- 
ringend nach Mitarbeitenden. Da 
müssten der jungen Generation 
doch Tür und Tor offenstehen.
Henok: Die entscheidende Frage ist die 
des Motivs: Werden sie gesucht, um die 
Kirche der Erwachsenen ›am Laufen‹ zu 
halten oder geht’s auch um den Bau von 
Kirche, die die Heranwachsenden benöti-
gen? Zu viele Kirchen sehen junge Men-
schen nur als Mittel zu ihrem Zweck. 

Ziemlich ernüchternd.
Henok: Dabei würden sie gleich mehr-
fach profitieren: Wenn junge Leute einge-
laden werden, sich am Aufbau ihrer Kir-
che zu beteiligen, entwickeln sie zugleich 
ihren Glauben und ihre Begabungen. Das 
geschieht ja nicht im luftleeren Raum.

Anna: Genau! Es geht nicht um das De-
legieren und Abarbeiten irgendwelcher 
Jobs. Heranwachsende brauchen erfahrene 
Leitungspersonen an ihrer Seite – geist-
liche Väter und Mütter –, die an sie 
glauben, die an ihrer Seite sind, wenn 
sie Schritt für Schritt in ihre neuen 
Aufgaben hineinwachsen. 

Das heißt, dass Leitende hier eine 
entscheidende Rolle haben?
Anna: Definitiv. Diese Rolle darf man 
nicht unterschätzen. Es geht hier im-
merhin um die Zukunft der Kirche. Im 
Hinblick auf den Leitungsnachwuchs 
empfinde ich auch eine persönliche Ver-
antwortung: Ich möchte dazu beitragen, 
dass diese junge Generation mutig neue 
Wege geht. Durch meine Lehrtätigkeit 
am Momentum College und bei God 
 Encounter erlebe ich täglich, dass viele 
junge Leute genau dazu bereit sind. 
 Deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Es  
ist so viel Potenzial vorhanden.

Henok: Richtig. Unsere Generation 
braucht Menschen, die unser Potenzial 
sehen und dies in Existenz sprechen. 

Was heißt das: Potenzial in Existenz 
sprechen?
Henok: Ganz einfach: Worte haben 
enorme Kraft und können eine noch nicht 
vorhandene Wirklichkeit wecken. Ich be-
gegne vielen jungen Leuten, die sich selbst 
sehr kritisch sehen und oft nur ihre Feh-
ler wahrnehmen. Die sehen sich überhaupt 
nicht als künftige Leitungsperson. Aber 
in dem Moment, in dem erfahrenere Men-
schen die guten Ansätze benennen, ihnen 
Mut zusprechen, entsteht eine explosive 

Was verlieren diese Kirchen denn  
deiner Meinung nach aus dem Blick?
Jana: Ein klares Bekenntnis zur Wahrheit. 
Viele sogenannte moderne Neuinter pre-
tation kirchlichen Lebens, die angeblich 
mehrheits- und gesellschaftsfähiger sind, 
kommen für mich oft recht kraftlos daher.

Anna: Unsere Gemeinden brauchen Men-
schen, die sich zuallererst Jesus verschrie-
ben haben – nicht der Agenda ihrer Kirche. 
Danach gilt es, sich mit ganzem Herzen 
um die Aufgaben zu kümmern.

Ihr seid alle in den sozialen Medien 
sehr aktiv. Kann es sich ein Pastor 
oder eine Pastorin heute noch leisten, 
nicht bei Instagram und Co. präsent 
zu sein?
Jana: Klar. Wer sagt denn, dass jeder 
eine digitale Präsenz braucht? Uns geht es 
doch immer sehr um Authentizität. Dann 
sollten auch nur die Leute dort aktiv sein, 
denen das liegt und die auf diesen Kanä-
len gerne berichten. Alle anderen dürfen 
mit gutem Gewissen offline sein. 

Gunnar: Ich finde, spätestens seit Corona 
sind die sozialen Medien nicht mehr weg-
zudenken. Auch für die Kirche nicht. Gerade 
in den vergangenen Monaten konnten wir 
so bei Menschen sein, die sonst sehr alleine 
gewesen wären. 

Was müssen Hauptamtliche  
besonders beachten, wenn sie soziale 
Medien nutzen?
Gunnar: Eine Regelmäßigkeit. Menschen 
stellen sich auf eine Beziehung ein, auch 
wenn sie nur online stattfindet. Und ein 
gewisses Maß an persönlicher Offenheit 
ist wichtig – wie bei einer persönlichen 
Begegnung auch. Jetzt das Aber: Soziale 
Medien sind keine Kopie des Gemeinde-
briefs. Man lädt dort nicht einfach alle vor-
handenen Informationen ab. Diese Platt-
formen sind für den Austausch gedacht. 
Und: Nicht einfach kopieren, was bei an-
deren funktioniert. Man muss schon die 
eigene Stimme finden.

 GOTTHARD WESTHOFF stellte die Fragen

 Julia Tiemann

 willowcreek.de/letstalk

›LET’S TALK ABOUT THE
TALK‹  erscheint auf dem 

 Willow YouTube-Kanal, bei 
 Instagram,  Facebook und 

auf  willowcreek.de/letstalk. 
Auf der  Webseite können 

die PDFs mit Impulsen zum 
Weiterdenken kostenfrei 

abonniert werden.

Das LET'S-TALK-Team:

Gunnar Engel (34) 
Pastor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Wanderup, YouTuber und Autor

Jana Highholder (23)
Influencerin, Autorin, Sprecherin  

und werdende Medizinerin

Anna Kaufmann (31)
Dozentin am Momentum College (Nürnberg), 

Gründerin von God Encounter

Henok Worku (26)
Pastor im Gospel-Forum Stuttgart, 

Autor und Sprecher
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Was darf ich  
heute über meinen 
Glauben sagen?

Bestellen Sie ein Exemplar kostenfrei mit dem Stichwort 
„Willow Creek“ über ADF International, Postfach 90 01 07, 
60441 Frankfurt  oder kontakt@ADFinternational.de

Die Broschüre „Rede frei! – Mit Recht  
über das Evangelium sprechen“ 
will ermutigen, auch öffentlich 
zum eigenen Glauben zu stehen. 
Sie gibt rechtliche Information in 
verständlicher Form und informiert 
kompetent, was man heute als 
Christ wie sagen und bekennen darf. 
Gebrauchen Sie Ihre Rechte und  
engagieren Sie sich für Glaubens-  
und Meinungsfreiheit weltweit! 

Die Broschüre ist in Zusammenarbeit der 
Evangelischen Allianz in Deutschland 
mit Christ & Jurist e.V. und  
ADF International entstanden.

ADF International ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, 
die sich weltweit für die Freiheit und unveräußerliche Würde aller 
Menschen einsetzt. Mehr Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter 
www.ADFinternational.de
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Der Global Leadership Sum-
mit (GLS) bringt jedes Jahr 
Sprecherpersönlichkeiten aus 
Kirche, Unternehmenswelt, 
Sport, Bildung und Kultur zu-
sammen. Beim diesjährigen 
Summit im August sprach 
Life.Church-Pastor und 
GLS-Gastgeber Craig Groe-
schel mit dem Modedesigner 
Jerry Lorenzo (Foto), Gründer 
des erfolgreichen Street- 
wear-Labels ›Fear of God‹. 

Der Sportartikelriese Adidas 
hat erst im Dezember 2020 
eine langfristige Zusammen-
arbeit mit dem Modelabel ge-
startet. Lorenzo soll den Bas-
ketball-Bereich auf ein neues 
Level heben und die globale 
Kreativ- und Business-Strate-
gie voranbringen. Groeschel 
und Lorenzo diskutierten 
über Instinkte, Werte, kreati-
ve Lösungen und Grenzsitu-
ationen – in Unternehmen, 
wie in  Kirchen.

Jerry, du bist für deine unorthodoxe Heran-
gehensweise in der Modebranche und der  
Unternehmensführung bekannt. Ein Kreativkopf 
in vielerlei Hinsicht. Wie tickt so jemand?
Eigentlich mag ich das Wort ›Kreativkopf‹ nicht. Es 
löst sofort hohe Erwartungen aus: als müsse man 
in allem, was man tut, bahnbrechend sein. Oder als 
gehöre man zu einer elitären, abgehobenen Gruppe. 
Deshalb bezeichne ich mich selbst nicht als ›Kre-
ativkopf‹. Ich arbeite einfach auf einer Grundlage 
von Überzeugung und von Gehorsam. 

Was heißt das?
Ich habe bestimmte Überzeugungen von der Zu-
kunft: wie sie aussieht, wie das Lebensgefühl sein 
wird, welche Herausforderungen damit einhergehen. 
Es ist eine Mischung aus Instinkt von dem, was 
sein wird, und aus Überzeugungen, wie ich diese 
Zukunft durch mein Wirken mitgestalten möchte.
 
Wie überträgst du das auf den Modebereich?
Ich frage mich nie: Wie kann meine Mode  möglichst 
extravagant sein? Meine Herangehensweise lautet: 
Wie kann ich – überspitzt formuliert – die Proble- 
me im Kleiderschrank meiner Zielgruppe lösen? Wie 
kann ich Bekleidungsstücke entwerfen, die die Men- 
schen wirklich gern tragen – nicht nur eine  Saison 
lang. Wie sind diese für die unterschiedlichen  Zwecke 
wirklich funktional? Wenn man mit dem Problem 
beginnt, es durch und durch verstanden hat, ist das 
die wichtigste Voraussetzung, um kreative Lösungs-
ansätze zu finden – ob in der Modebranche, der 
Unternehmenswelt oder dem kirchlichen Sektor.

Leitungspersonen stehen bisweilen vor Blockaden,  
finden nicht den Dreh für einen kreativen  
Lösungsansatz. Was machst du in solchen Fällen?
Solche Momente kenne ich natürlich auch. Ich trete  
dann einen Schritt zurück und hole mir Input von 
außen – aber sehr absichtsvoll: schaue mir z.B. ei-
nen Film aus den 90er Jahren an, blättere durch 
Zeitschriften aus der Ära –, um in das Lebensgefühl 
dieser Zeit einzutauchen, in der Hoffnung, dass  
daraus ein Funke für ein neues Design entsteht. Ich 
öffne mich also für frische Eindrücke aus einem an-
deren Umfeld. 

Dein Unternehmen ›Fear of God‹ geht gerade 
durch die Decke – viele wollen deine Kreativität  
anzapfen. Zugleich lehnst du die traditionelle  
Rolle eines CEOs ab. Wie prägen deine Werte 
deinen Führungsstil?
Vor fünf Jahren habe ich einige einschneidende Ent-
scheidungen für mein Leben getroffen: Seitdem bin 
ich ›trocken‹, habe mich von Dingen gelöst, die mich 
gefangen hielten und mein Leben Christus neu hin-
gegeben. Ich möchte ein integres, stimmiges Leben 
führen und stets und überall dieselbe Person sein. 
Also nicht: Hier ist Jerry, der Designer. Hier Jerry, der 
Unternehmer. Oder Jerry, der Vater, der Typ, der in 
einer bestimmten Gesellschaft verkehrt. Ich möchte 
in allen Lebensbereichen deckungsgleich sein. 

Wie gelingt dir das?
Ausgangspunkt ist eine klare Vision, in welche Rich-
tung ich mich entwickeln möchte: als Ehemann, Vater 
und Geschäftsmann. Mit dieser Vision sind bestimmte 
Werte verknüpft, die ich als Grundlage für die großen 
Entscheidungen im Unternehmen heranziehe, Was mir 
in der Unternehmenswelt häufig begegnet, sind CEOs, 
die zwar eine klare Vision für ihr Unternehmen ent-
wickelt haben, aber keine für sich als Leitungsperson, 
als Mensch. Das führt dazu, dass ihr Leben besonders 
in Krisen ins Schlingern gerät, der Orientierungs-
punkt fehlt. Die persönliche Vision kommt für mich 
darum immer vor der Vision für das Unternehmen.

Wie sehr setzt dich die Verwirklichung  
deiner Vision unter Druck?   
Überraschenderweise gar nicht. Das gilt für meine  
persönliche Vision, wie für die des Unternehmens. 
Der Grund: Sie sind für mich nichts Menschen-
gemachtes. Sie haben ihren Ursprung in Gott. Er 
möchte, dass die damit verbundenen Ziele erreicht 
werden. Ich bin also nicht der Einzige, der sie tra-
gen und umsetzen muss. Gott trägt seinen Teil dazu 
bei. Das gibt mir – gerade wenn es hart auf hart 
kommt – großen inneren Frieden.

Was sagst du Leitenden, die sich eingestehen: 
Mir fehlt dieser Friede, ich bin innerlich wie 
blockiert, weil mein Inneres und Äußeres nicht 
übereinstimmen.
Der schnellste Weg, seine Vergangenheit hinter sich 
zu lassen – das Scheitern, die Scham –, ist die Zu-
kunft in den Blick zu nehmen: die von Gott ge-
schenkte Bestimmung. Sie ist um ein Vielfaches at-
traktiver als unsere eigenen Pläne. Ich muss mein 
Leben und Gottes Vorstellungen einer regelmäßigen 
Inventur unterziehen. 

Fühlst du dich jemals unsicher, der gestiegenen 
Verantwortung nicht gewachsen?
Klar. Gerade weil das Unternehmen so rasant ge-
wachsen ist, steigen häufig Fragen in mir auf wie: 
Geht’s mir nur um mich? Führe ich die Welt viel-
leicht an der Nase herum? Bin ich wirklich der, der 
in der öffentlichen Wahrnehmung existiert? Das 
sind ganz menschliche Gefühle. Immer wenn sie 
aufkeimen, gebe ich sie ab an den, der mich ge-
macht hat und sage: »Ich möchte dir und deiner 
Berufung gehorsam sein. Ich möchte der Spiegel 
deines Lichts, das Echo deiner Stimme sein.« Das 
ist meine Art, mit den Dingen umzugehen, die mir 
zu schwer zum Tragen erscheinen. Diese persönli-
che Beziehung zu Gott zu haben und die Erkenntnis, 
dass die besten Ideen ohnehin von ihm stammen, 
nimmt mir die Last, die ich oft auch spüre. D
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Zusammenarbeit mit anderen gehört für prak-
tisch jede Organisation, jede Führungskraft 
dazu. Wie arbeitest du mit Menschen zusammen,  
die anders sind als du?
Entscheidend ist, dass man eine sehr ähnliche Vor-
stellung von der Zukunft hat, die man gemeinsam 
gestalten will. Das ist z.B. bei meiner Zusammenar-
beit mit Adidas der Fall. Auch wenn es Unterschie-
de in Nebensächlichem geben mag, das gemeinsame 
Ziel ist gleich. Deshalb können wir uns gemeinsam 
anfeuern. Also: Bevor man eine Beziehung eingeht 
– ob im Privaten oder mit einem Unternehmen – 
ist die Frage der gemeinsamen Zukunftsvorstellung 
eine der wichtigsten. 

Wenn du neue Leute in dein Team holst,  
was sind – neben Kompetenz – die wichtigen 
Eigenschaften, auf die du schaust?
Ob die Person wirklich an die Vision unseres Unter-
nehmens glaubt. Wenn jemand an etwas felsenfest 
glaubt und mit seinem ganzen Sein dahintersteht, 
setzt das unglaublich Energie frei. Oft kommen 
dann Talente und Stärken zum Vorschein, die man 

vorher gar nicht gesehen hat. All das kommt in der 
gemeinsamen Arbeit mit in die Waagschale. Wenn 
es in Bewerbungsgesprächen nur um Fachkenntnisse 
geht, ist ein Bewerbungsgespräch sehr eindimensio-
nal und unzureichend.

Hast du kürzlich etwas gelernt,  
das du dem jüngeren Jerry mit auf den Weg 
geben würdest? 
Oh ja! Die Frage: Willst du diesen Job wirklich ma-
chen? Mein Job bringt mich nämlich ständig an 
meine Grenzen. Es ist wie bei einem neuen Schul-
jahr: Am Anfang ist man schier überwältigt von 
dem, was man am Ende eines Schuljahrs alles ge-
lernt haben muss. Aber wenn man einfach nur auf 
die aktuelle Woche schaut und was es da zu lernen 
gibt, ist das gleich viel machbarer. Die eine Woche 
bereitet dich auf die nächste Woche vor. Das eine 
Schuljahr auf das nächste. So ist es auch im Leben: 
Die heutige Etappe – sei es Erfolg oder Niederlage – 
bereitet dich auf die nächste vor. Du musst nur die 
Last von heute tragen. Und das nicht mal allein.

  JERRY LORENZO (43) ist ein amerikanischer Modedesigner. 

Er gründete 2012 das Streetware-Label ›Fear of God‹. 

Lorenzo schuf u.a. Bühnenoutfits für Justin Bieber und 

Merchandising für Kanye West und andere. 

 ÜBERSETZUNG: Gotthard Westhoff
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EIN ALTAR, 
EIN ELFMETER 
UND DAS FEST

Nicht alle Zeitgenossen sind heute noch davon über-
zeugt, dass Weihnachten etwas mit dem Christuskind 
zu tun hat. Viele Christen beklagen, dass Weihnach-
ten nicht mehr das ist, was es einmal war. Sie ver-
missen das Christliche des Festes mit Gottesdienst, 
biblischer Weihnachtsgeschichte und christlichen 
Weihnachtsliedern. Tatsächlich verbinden weniger 
als die Hälfte aller Deutschen Weihnachten mit der 
Geburt Jesu Christi. Ganz oben auf der Liste mögli-
cher Antworten auf die Frage, was sie mit Weih-
nachten verbinden, stehen: Weihnachtsbaum (78%) 
und Geschenke (71%).

Das kann betroffen machen. Aber was löst das aus? 
Haben wir Angst, unsere christlichen Wurzeln zu 
verlieren? Haben wir vor dem Megatrend der Säkula-
risierung unserer Gesellschaft kapituliert? Oder sind 
wir nur frustriert und zornig?

Der Apostel Paulus war jedenfalls frustriert und 
zornig, als er in Athen sah, wie viele Götter dort ver-
ehrt wurden. Aber er ließ sich davon nicht zurück-
halten. Er äußerte keine vorwurfsvolle Kritik im Sinn 
von »Wie könnt ihr nur so viele falsche Götzen anbeten?« 
oder »Ihr glaubt an alles, nur nicht an das Richtige!«. 
Paulus reagierte unerwartet: Er verteilte ein Kom-
pliment an die Athener:

» Ihr Männer von Athen, 
ich sehe, dass ihr die 
 Götter in allen Stücken 
sehr verehrt«

Paulus, so berichtet die Apostelgeschichte, ging in 
das Zentrum der Athener Gesellschaft, das Herz der 
Stadt, und stieß dort auf dem ›Areopag‹ auf einen 
Altar, den die Athener einer unbekannten Gottheit 
gewidmet hatten, die sie nicht kannten. Wertschät-
zend nahm Paulus mit diesem Altar eine Gegebenheit 
auf, die in der Stadt seit vielen Generationen ver-
wurzelt war. Man kann davon ausgehen, dass die 
meisten Athener diesen Altar kannten, dort vielleicht 
selbst schon geopfert hatten. Paulus ergriff diese 
Chance, über etwas zu sprechen, was bereits im Her-
zen der Stadt verankert war. Damit begegnete er den 
Menschen in ihrer Kultur auf Augenhöhe. Er fing 
nicht damit an, wie falsch ihre Götter waren, son-
dern nahm etwas Vorhandenes – und baute darauf 
seine Botschaft auf. Einfach, aber genial:

Aus der Not eine Tugend gemacht, haben die 
Macher des evangelistischen Projekts ›Weih-
nachten neu erleben‹. Über Jahre als großes 
vorweihnachtliches Event mit einem modernen, 
öffentlich aufgeführten Musical von mehreren 
Gemeinden aus dem Großraum Karls ruhe auf 
die Beine gestellt, fiel die klassische Form im 
Dezember 2020 mit erwarteten 100.000 Besu-
chern der Corona-Pandemie zum Opfer. Aus 
dieser Lage entstand die multimediale deutsch-
landweite Aktion ›24x Weihnachten neu erleben‹, 
an der gut 760 Gemeinden aller Konfessionen 
beteiligt waren. Mehr als 600.000 Zuschauer 
verfolgten allein das Heiligabend-Programm 
auf YouTube und BibelTV. In diesem Jahr erlebt 
›24x Weihnachten neu erleben‹ mit vielen Part-
ner-Organisationen eine Neuauflage. Zu den 
Partnern gehört neben der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) auch Willow Creek Deutsch-
land/Schweiz. Matthias Hoffmann, Vorsitzender 
des Trägervereins, beschreibt die Chancen des 
Gemeinde- Projekts:

Die Chancen des evangelistischen Projekts  
›24x Weihnachten neu erleben‹

» Nun verkündige ich 
euch, was ihr unwissend 
verehrt«

Wie wäre es, wenn wir unser kulturelles Weihnachts-
fest als so einen ›Altar für einen unbekannten Gott‹ 
begreifen würden? Denn dieser Altar steht im Zent-
rum, im Herzen unserer Gesellschaft, zumindest von 
September bis Dezember. Und die meisten kennen 
und lieben diesen Altar. 

Viele Gemeinden haben bereits die enorme Mög-
lichkeit von Weihnachten erkannt und fangen an, sie 
zu nutzen. Von offenen Weihnachtsgottesdiensten, 
über Kreativ-Veranstaltungen bis zu Adventsaktionen 
wird Weihnachten genutzt, um zu »verkündigen, was 
viele Menschen bereits unwissend feiern«. 

Ein wichtiger Mind-Change ist das bewusste Er-
weitern der klassischen Zielgruppe, die wir an Weih-
nachten erreichen möchten. Hier kann die Chance 
auch zum Problem werden. Gerade weil Weihnachten 
in unserer Gesellschaft ein kulturell verankertes Fest 
ist und eben nicht ›nur‹ ein kirchlicher Feiertag, ist 
das Bedürfnis nach Weihnachtstraditionen auch tief 
in Gemeinden verankert. An Weihnachten möchten 
viele regelmäßige Gottesdienstbesucher eben auch 
einen traditionellen Weihnachtsgottesdienst erleben. 
Ihr Fokus ist eher auf die eigenen Gemeindemitglie-
der und deren familiäres Umfeld gerichtet.

Hier stehen wir häufig am Anfang eines Ein-
sichts- und Veränderungsprozesses. Aber dieser Pro-
zess lohnt sich! Denn Weihnachten ist eine große 
Möglichkeit, völlig natürlich über die Inhalte des 

christlichen Glaubens ins Gespräch zu kommen, 
ohne Kritik, Vorwürfe oder Überheblichkeit. Mit 
Komplimenten für Lichterketten, Weihnachtsbäume 
und schrille Dekoration oder einfach nur mit einem 
gemeinsamen (Weihnachts-) Gottesdienstbesuch. Im 
Fußball würde man sagen: Der Ball liegt auf dem 
Elfmeterpunkt! Und das alle Jahre wieder. 

Ein gutes Programm 
entwickelt sich weiter

Wir fragen nun, wie wir die Bedeutung von Weihnach-
ten noch besser, wertschätzender und lebensnaher 
transportieren können. Aus diesen Überlegungen ist 
die Kampagne 24x Weihnachten neu erleben entstan-
den, mit einem niederschwelligen Buch, Gottes-
dienstmaterial, einer eigenen Webseite und einem 
TV-Erlebnis, das 2020 mehrere hunderttausend Men-
schen miterlebt haben.

Gemeinsam mit unseren Partner-Organisationen 
sind weitere neue Impulse entstanden, die in der 
diesjährigen Kampagne berücksichtigt werden und 
alle beteiligten Gruppen und Gemeinden optimal in 
ihren Angeboten unterstützen sollen.

Weihnachten neu erleben (WNE) 2021, das heißt:

… eine neue, zeitgemäße Kampagne 
…  eine Musical-Show mit dem Thema ›Der ver-

lorene Sohn‹ als TV-Erlebnis
…  ergänzend zum Haupt-Buch eine ›lesefaule‹ 

Variante 
… ein Live-Event am 3. Advent in Karlsruhe 
…  wir leben den Open-Source-Gedanken, d.h. 

jede Gemeinde kann optional die Materialien, 
die für sie sinnvoll sind, nutzen, weiterentwi-
ckeln und ergänzen

  MATTHIAS HOFFMANN ist 1. Vorsitzender des  

Trägervereins von Weihnachen neu erleben.

Das Baukastenprinzip: 
Teilnehmen bei WNE 2021

Die beteiligten Gemeinden können auf umfang-
reiches Material zugreifen, das kostenlos zur 
Verfügung steht und im Baukastensystem an 
eigene Ideen angepasst werden kann.  Neben 
Tages-Impulsen aus dem Begleitbuch 24x Weih-
nachten neu erleben gibt es Kleingruppen- und 
Predigtvorschläge, Video-Impulse und Material 
für Kindergottesdienst und Jugendgruppen. 
Eine multimediale Weihnachtsshow in der dm- 
Arena Karlsruhe zum Thema ›Versöhnung‹ wird 
am 3. Advents-Wochenende auf die Bühne ge-
bracht, fürs TV mitgeschnitten und wohl am 
4. Advent ausgestrahlt. 
Infos: 24x-weihnachten-neu-erleben.de
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Sie haben eine entsprechende Ausbildung und arbeiten genau, mit einem

ausgeprägten Zahlenverständnis.

Sie können Gesetze und Vertragswerke auf praktische Sachverhalte anwenden.

Sie arbeiten gerne selbständig und im Team.

Die Arbeitsgemeinschaft
evangelikaler Missionen e.V. 
sucht Sie als 

Sozialversicherungsfachangestellte/n (m/w/d)

Ihr Profil

im AEM Versorgungswerk für Missionare

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbung per E-Mail oder Post an: 

AEM Versorgungswerk, z. Hd. Wolfgang Büsing,

Johannes-Daur-Str. 1, 70825 Korntal oder

versorgungswerk@aem.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.versorgungswerk.eu

Eine flexible Teilzeitstelle (60-80%) mit ggf. hohem Home-Office Anteil.

Eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit Vision für Menschen in der Mission.

Förderung durch regelmäßige Weiterbildungen.

Bezahlung nach AVR (Diakonie).

Wir bieten

Sie haben ein Herz für Mission? 

Alle Infos auch auf cpj.de

Geistlicher Leiter/Theologe/Diakon (m/w/d) 
für die CVJM-Gemeinde checkpointJesus 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Erfurt gesucht

Die Evangelisch-methodistische Kirche sucht für
die Gemeinde Berlin-Lankwitz so bald als möglich eine/n 

Pastor/Pastorin in Vollzeit 
ggf. auch Teilzeit möglich

Die evangelikal-charismatische Gemeinde mit zurzeit einem Pastor und einem 
engagierten Vorstand hat ein vielfältiges und lebendiges Gemeindeleben mit 
rund 350 Personen aller Generationen. 
Die Gemeinde will in ihrem Umfeld ein Ort der barmherzigen, heilenden und 
rettenden Liebe Jesu sein. Um das zu erreichen, soll in den nächsten Jahren 
u. a. der Bereich „Jugend und junge Erwachsene“ durch eine Verstärkung des 
pastoralen Teams aufgebaut werden. 

Ihr Profil 
•	 Evangelistisch-kreativer	Predigtstil	
•	 Offenheit	für	das	Wirken	des	Geistes	und	Liebe	zum	Lobpreis		
•	 Freude	an	der	Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
•	 Initiative	Persönlichkeit	mit	einem	partizipativen	und	 
 teamorientierten Leitungsstil  
•	 Abgeschlossene	theologische	Ausbildung	 
 (Bachelor, Master oder vergleichbar)

Unser Setting 
•	 Vielfältige	Entfaltungsmöglichkeiten	in	einer	lebendigen	und	 
	 auf	Wachstum	orientierten	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 31. Januar 2022 an:
Superintendent	Gabriel	Straka,	Dieffenbachstraße	39,	10967	Berlin
E-Mail: distrikt.berlin@emk.de 
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Vertrauensvolle Aufgabe in einem internationalen Familienunternehmen

Leiter/in Unternehmenskommunikation
Unser Mandant ist ein mittelständisches Familienunternehmen und bietet ein breites Spektrum an innovativen Produkten und 
Dienstleistungen. Die von der gesamten Geschäftsführung in einer Vorbildrolle gelebten christlichen Werte prägen das tägliche Miteinander. 
Die Digitalisierung wurde schon früh als Chance erkannt und systematisch in den Innovationsprozess integriert. In diesem Zusammenhang 
suchen wir die Leitung der Unternehmenskommunikation.

Ihre Aufgaben
Mit direkter Berichtslinie an den für diesen Bereich verantwortlichen Geschäftsführer übernehmen Sie Verantwortung für die Gestaltung 
einer integrierten corporate Unternehmenskommunikation. Sie führen fachlich und disziplinarisch ein kleines Team, mit dessen 
Hilfe Sie die zeitliche, formale und inhaltliche Berichterstattung über alle Kanäle, Maßnahmen und Instrumente hinweg und in allen 
Ländern sicherstellen. Zu Ihren Hauptaufgaben zählen u.a. das Issue Management, die Steuerung von PR-Maßnahmen und corporate 
Kommunikationskampagnen, Gremien- und Verbandsarbeit. Sie fungieren in dieser Aufgabe auch als Pressesprecher der Gruppe 
und betreuen Journalisten und Medienvertreter. Zur Sicherstellung einer weltweit synchronen Berichterstattung fungieren Sie als 
Ansprechpartner für die Geschäftsführer der Auslandsgesellschaften. Die dort ansässigen Ansprechpartner schulen und begleiten Sie in der 
Rolle eines Sparringspartners und Coaches. Auch die Auswahl und Steuerung externer Dienstleister ist Teil Ihres Aufgabenspektrums.

Ihr Profil
Idealerweise können Sie ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationswissenschaften, Journalismus/PR, Germanistik oder 
einem vergleichbaren Fachgebiet nachweisen. Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Unternehmenskommunikation, 
Pressearbeit, Social Media und interner Kommunikation bei einem Markenunternehmen. Als emotional reife Persönlichkeit mit stilsicheren 
Deutsch- und Englischkenntnissen haben Sie eine hohe Textaffinität und verfügen über ein exzellentes Sprachgefühl.

Kontakt
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer BE513 an:
E-Mail: nuernberg@steinbach-partner.com  I  Telefon: 0911-366337-0

Diskretion ist selbstverständlich.

WILLOW STELLENMARKT

Sie können diese Anzeigenseiten in Ihrer Gemeinde veröffentli-
chen. Oder Sie leiten die Online- Version des Magazins weiter: 
www.willowcreek.de/magazin

Die nächste Ausgabe (4/21) 

erscheint am 15. November. 

Anzeigenschluss: 21. Oktober 2021

Die Ausgabe 1/22 erscheint – 

nach dem Leitungskongress 2022 – 

Anfang März 2022.

Suchen Sie Personal?

Nutzen Sie den Stellenmarkt, um Ihre Stellenaus-
schreibung den 28.000 Empfängern des Willow 
Creek Magazins vorzustellen. 



»Die Kirche wird völlig 
unterschätzt. Sie sitzt auf 

einem irrsinnig großen 
Sehnsuchtsschatz, der  

gehoben werden muss!«

KIRSTINE FRATZ ist Kulturwissenschaftlerin 

und Zeitgeist-Expertin. Sie berät  

Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und 

Marketing- Bereich den Nerv der Zeit treffen. 

»Ich möchte ein 
stimmiges Leben führen 

und stets und überall 
dieselbe Person sein.«

JERRY LORENZO ist ein amerikanischer 

Modedesigner. Er gründete 2012 

das Streetwear-Label ›Fear of God‹

 und schuf u.a. Bühnenoutfits für

 Justin Bieber und Merchandising für

 Kanye West. Er zählte zu den Sprechern

 beim Global Leadership Summit 2021.


