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Wissen, was
Christen bewegt.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
wir waren sehr gespannt auf diese erste Präsenz-Konfe-

Journalismus für Christen.
Fundiert und mit Tiefe.

04 Willow Welt

renz, die Willow Creek Deutschland seit Beginn der Pan-

Kurz notiert

demie Anfang Oktober in Karlsruhe veranstaltet hat. Als
dann 1.000 Teilnehmende eine sehr entspannte, fröhliche
TechArts-Konferenz erlebten, war viel Dankbarkeit zu
spüren. Es hat sich gezeigt: Auch unter den aktuellen
Bedingungen kann eine große Konferenz gelingen, die

08 Der Ideen-Entzünder 			
	In einer ›Biografie im Dialog‹ blickt Ulrich
Eggers im Gespräch mit Thomas Härry zurück
auf Meilensteine seines Lebens

Menschen inspiriert und dabei unterstützt, den Blick
wieder nach vorn zu richten. Bestätigt wurde auch der
Eindruck, dass viele Sehnsucht nach einem Neustart ha-

14 »Es ist an der Zeit«
	
S erie: Tim Stevens über die aktuellen

ben: für sich persönlich, ihre Gemeinde, ihr Team. Das

Entwicklungen in der Willow-Gemeinde

ist ein gutes Zeichen – auch für den Leitungskongress
im Februar 2022, zu dem sich schon 6.000 Menschen

18

angemeldet haben.

Mein Willow Moment
 ibylle Beck über die Initialzündung
S
vom ICF Karlsruhe

Aber es geht nicht um Zahlen. Das Anliegen der
Willow-Bewegung kommt in einem Spoken-Word-Beitrag von Leah Weigand zum Ausdruck, den sie auf der

19

TechArts-Konferenz vortrug. Ein Auszug:

gress
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Updates

Ein Traum
(…)
Denn ja, wir haben einen Traum,
wir träumen von einer Kirche.
Doch weniger von dem Gemäuer an sich,
sondern viel mehr so inhaltlich.
Eine Kirche, in der Jesus im Zentrum steht,
und unser Tun sich um Sein Werk dreht.
(…)
Wir träumen von einer Kirche – ganz türlos und
barrierefrei,
auf dass sie tatsächlich für jeden offen sei.
Und mit jeden, meine ich auch die, die ich komisch find,
weil sie mir zu grell, zu speziell und zu anders sind.
(…)
Wir träumen von einer Familie,
in der jeder anders und doch alle eins,
in der jeder er selbst und doch alle Seins.
Deren Glieder einander durch- und ertragen,
und die ihr Bestes geben,
weil sie das Beste haben.

20	Meine Meinung, deine Meinung

Kirche gestalten – ob in Stadt oder Land, klein oder groß,

32	Wer wählen kann, kann entscheiden

Landes- oder Freikirche, traditionell oder unkonventio-

Das Wunschpate-Konzept von World Vision

Tali Sharot erklärt, wie wir das Denken anderer
positiv beeinflussen können

22	»Leaders are Readers«
Leitungsliteratur im Willow Shop

24	Das Wunder von Rieda
Eine verfallene Dorfkirche in Sachsen-Anhalt
erwacht neu zum Leben

28

Wie gelingt ein guter Gottesdienst?
Rückblick: TechArts-Konferenz 2021

31	Was ist ein Gottesdienst?
Stefan Schweyer über Grundlagen
und praktische Impulse

nell – dazu will diese Magazinausgabe wieder beitragen.

34
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24x Weihnachten
neu erleben
Die Kampagne ›24x Weihnachten neu erleben 2021‹ will Motivation
und Inspiration für die Advents- und Weihnachts-Gottesdienste
vor Ort sein. Teilnehmende Gemeinden können dazu neues, professionelles Material nutzen und sich im ›Kirchenfinder‹ auf der
Webseite sichtbar machen. Als Highlight wird eine multimediale
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Stellenausschreibung
Willow Creek Deutschland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Kommunikation. Das ausführliche
Aufgabenprofil der 20-Stunden-Stelle befindet sich im Stellenmarkt auf Seite 35 in dieser Magazinausgabe.

Jet zt
bewerben!

In der de’ignis-Fachklinik erhalten Sie bei psychischen
und psychosomatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel
Depressionen, Ängsten, Zwängen und Burnout, sowohl
stationär als auch ambulant oder tagesklinisch eine
individuell auf Sie ausgerichtete Behandlung. Nutzen Sie
auch unsere Präventionsangebote, um bereits heute Ihrer
seelischen Gesundheit nachhaltig etwas Gutes zu tun.

Werden Sie Teil des de’ignis-Teams!
Unsere Leidenschaft ist es Menschen kompetent zu helfen und
psychische Gesundheit auf christlicher Basis zu fördern. Ihre auch?
Lernen Sie uns kennen! Auf www.deignis.de/karriere finden
Sie alle Informationen zur Online-Bewerbung und freien Stellen.

Besuchen Sie uns auf www.deignis.de
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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

CARE CENTER

CH: willowcreek.ch/newsletter

Jobbörse für
Arbeitssuchende

sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über

WILLOW-NETZWERK

90 Denominationen in mehr als 35 Ländern

Im Oktober veranstaltete das Willow
Care Center im Gemeinde-Foyer eine
Jobbörse, bei der 61 örtliche Unternehmen ihre offenen Stellen präsentiert
haben. Etwa 100 Arbeitssuchende nahmen die Gelegenheit wahr, um sich zu
informieren und direkt vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen.
Im Vorfeld unterstützten Mitarbeitende

Weltweit

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Global Leadership Summit
in Angola
In rund 130 Ländern findet seit diesem Herbst der Global

Hintere Reihe v. l. n. r.: Anna Kaufmann, Henok Worku, Christopher Schacht
Vordere Reihe v. l. n. r.: Gunnar Engel, Jana Highholder, Tini Brüning

Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht
sich als Visionsgemeinschaft innovativer
Menschen, die nach biblischem Auftrag

LET’S TALK ABOUT THE TALK

Gemeinde bauen und voneinander lernen

2. Staffel des Video-TalkFormats gestartet

wollen. Sie können dazugehören. Eine
Partnerschaft im Netzwerk ist möglich als
Einzelperson, Hauptamtliche oder Gemeinde: willowcreek.de/partnerschaft

des Care Centers auf Wunsch die Ar-

Leadership Summit (GLS) statt. Auch in Angola. Der GLS-Landes-

Nach 10 Folgen ist die 1. Staffel von LET’S

beitssuchenden bei der Erstellung ihrer

koordinator des südafrikanischen Staates, Matumona Mambo:

TALK ABOUT THE TALK im Oktober zu

Bewerbungsunterlagen.

»Der GLS vermittelt den Menschen nicht nur wichtige Inhalte, die Ver-

Ende gegangen. Rund 200.000 Mal wurde

eine große Anzahl sorgfältig ausgewähl-

antwortlichen leisten auch praktische Hilfe vor Ort, das überzeugt die

das V
 ideo-Talk-Format auf verschiedenen

ter Produkte zu Themen wie geistliches

Menschen hier.« So äußerten Teilnehmende im Anschluss an die

Social-Media-Kanälen aufgerufen.

Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kinder-

WILLOW SHOP

Hier finden Sie

Veranstaltung, dass sie ein klareres Bild von der Rolle ihre Kirche

Soeben hat nun die 2. Staffel begon-

gottesdienst oder Geschenkartikel. Mit

in ihrem Umfeld erhalten haben, so Mambo. Er selbst organisierte

nen. Dabei wurde das Talk-Team um zwei

jedem Einkauf unterstützen Sie zudem

nach dem GLS eine Hilfsaktion, durch die Menschen medizinische

weitere Personen ergänzt. Hinzu kamen

die Arbeit von Willow Creek Deutschland:

Unterstützung bei der Coronapandemie erhielten.

Tini Brüning, Studentin der Angewandten

willowshop.de

Theologie an der Katholischen Hochschule
Paderborn, sowie Christopher Schacht, Au-

SOZIALE MEDIEN

tor des Bestsellers ›Mit 50 Euro um die
Welt‹. Außerdem wieder mit dabei: Influ-

EV.-LUTH. LANDESKIRCHE SACHSEN

encerin Jana Highholder, Momentum-

Förderung für den
Leitungskongress

College-Dozentin Anna Kaufmann, Pastor
im Gospel Forum Henok Worku sowie der

Folgen Sie

unseren Profilen, um über die Arbeit von

Neu im Team: Tini Brüning
(25) studiert Angewandte
Theologie in Paderborn

Willow Creek Deutschland/Schweiz auf
dem Laufenden zu bleiben. Sie finden
interessante Berichte, Fotos, News, … –

Pastor der Ev.-Luth. Kirche in Wanderup,

und bei Willow-Veranstaltungen zahlrei-

Gunnar Engel. In den 15-Minuten-Folgen

che Einblicke hinter die Kulissen:

diskutiert das Talk-Team jeweils über einen

DE: willowcreek.de/facebook

Das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsen hat be-

Ausschnitt aus einem Vortrag der Willow-

CH: willowcreek.ch/facebook

grüßt, dass der Leitungskongress vom 10.-12. Februar

Leitungskongresse oder vom Global Leader

willowcreek.de/twitter

2022 in Leipzig stattfinden wird. Wenn Pfarrerinnen

ship Summit. Die Frage dabei ist: Wie passen

willowcreek.de/instagram

und Pfarrer, Mitarbeitende und Ehrenamtliche aus

die Inhalte in unser eigenes Leben und in

Kirchgemeinden der Sächsischen Landeskirche daran

unseren jeweiligen Gemeindekontext.

UNTERSTÜTZEN

teilnehmen, fördert die Kirche die Teilnahme auch

Die Kongress

finanziell. Zudem können Pfarrerinnen und Pfarrer

LET’S TALK ABOUT THE TALK erscheint

einnahmen decken bei weitem nicht die

ihre Kongressteilnahme als Fortbildung anrechnen

auf dem Willow YouTube-Kanal, bei Ins-

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von

lassen, so Manja Erler, Referentin für Gemeindeauf-

tagram, Facebook und auf willowcreek.de/

Willow Creek Deutschland/Schweiz, die

bau und missionarische Dienste in der EVLKS. Die

letstalk. Auf der Webseite können die PDFs

als eigenständige Werke keine finanzielle

Förderung ist begrenzt.

mit Impulsen zum Weiterdenken kosten-

Unterstützung der Willow-US-Gemeinde

frei abonniert werden.
willowcreek.de/letstalk

Neu im Team: Christopher
Schacht (28), Autor des
Bestsellers ›Mit 50 Euro um
die Welt‹

erhalten. Mit Ihrem finanziellen Beitrag
helfen Sie, dass Gemeinden hierzulande
nachhaltig verändert werden:
DE: willowcreek.de/spenden
CH: willowcreek.ch/spenden
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Thomas Härry: Eine wichtige Erfahrung
waren die Reisen zur Willow Creek
Community Church nach Chicago. Wie
bist du mit dieser Gemeinde erstmals
in Berührung gekommen?
Ulrich Eggers: Von Willow Creek und

Motto: »Alles, was wir in der Gemeinde tun,

etwas. Kirche ist die Hoffnung für die Welt.

Eine Kritik lautete, dass Kirchen nun
beginnen mit Marketingmethoden zu
arbeiten. »Das ist nicht biblisch!«,
waren viele überzeugt.

Wir sind die Organisation, die für Menschen

Ich halte den Vorwurf für unberechtigt –

die Hoffnung von Jesus ausstrahlen kann.«

und verstehe ihn zugleich. Natürlich

Bill Hybels zum ersten Mal erfahren

Dies vor Ort verkörpert zu sehen, wo ja

steht sofort der Verdacht im Raum, hier

habe ich durch Ulrich Parzany und sein

all das blühte und lebte mit Kunst, Mu-

würde auf Machbarkeit gesetzt. Nur:

missionarisches Magazin ›Schritte‹.

sik, Theater und starken diakonischen

Schon die Bibel lehrt uns doch logische

D arin berichtete jemand über Willow

Elementen; zu sehen, wie Gemeinde prak-

Zusammenhänge von Saat und Ernte! Ist

Creek als positives Beispiel evangelisti-

tisch funktionieren kann mit den beiden

das Glaube an Machbarkeit? Nein! Es ist

scher Gemeindearbeit.

Händen Christi, die mir von der Lausan-

die simple Erinnerung daran, dass man

Dann kam Hybels erstmals zu einem Ge-

ner-Bewegung her ja wichtig waren, hat

nicht ernten kann, wenn man das Säen

meindekongress 1993 nach Nürnberg, bei

mich restlos begeistert. Ich kam nach

vergisst!

dem ich allerdings nicht dabei war. Ich

Hause und habe mich mit großer Über-

Natürlich ist Gemeinde kein Wirtschafts-

hörte mir hinterher die Kassetten davon

zeugung eingesetzt, die Philosophie und

unternehmen und kann letztlich auch

an und war sehr berührt, wie die Ge-

Praxis dieser Gemeinde in Deutschland

nicht so geführt werden. Gemeinde heißt:

meinde aus einer Jugendgruppe heraus

bekanntzumachen. Darum ging es ja vor

Alle Generationen sind da, Starke und

aufgebaut worden war. Mich beeindruck-

allem bei den ersten Kongressen.

Schwache, es gibt Hilfe und Predigt nach

te diese konsequente Ausrichtung auf

innen – und nach außen. Hier stößt ein

und ihre Sprache sprechen, für sie ver-

Weshalb war es so wichtig, Willow
in den deutschsprachigen Bereich zu
holen? Die USA mit ihren Megakirchen und unsere deutschsprachigen
Länder sind zwei sehr unterschiedliche Welten.

ständlich sein. Dann kam es zu einem

Am Anfang war Willow Creek vor allem

glücklichen Umstand, dass mich Wilfried

eines: »Wir zeigen euch unser Modell und

Bohlen, der Leiter des Bereichs ›Heimat-

vermitteln, warum wir Gemeinde so bauen, wie

mission‹ in der baptistischen Zentrale in

wir es tun.« Mich begeisterte: Da wurde

Bad Homburg, einlud, in den Vorstand

eine Gemeinde ausschließlich an einer

für einen nächsten deutschen Kongress

missionarischen Strategie ausgerichtet. Es

mit Hybels zu kommen.

wurde gemacht, was dieser Strategie dien-

Dadurch lerntest du dann Willow
Creek vor Ort in Chicago kennen?

te, und es wurde nicht gemacht oder wieder gelassen, was ihr nicht diente. Das ge-

Vielerorts wollte man Kirche so gestalten wie bei Willow. Ich erinnere
mich, dass Willow schon früh mit
Theaterszenen im Gottesdienst arbeitete. Nach und nach hörten sie damit
auf und setzten stärker auf Video.
Das hat manche Willowfans irritiert,
weil sie gerade erst begonnen hatten,
mit Theaterszenen im Gottesdienst
die Predigt zu unterstützen. Nun änderte Willow seinen Stil, weil ihnen
anderes wirkungsvoller schien.

Als Vorbereitung für den Kongress sind

gen unsere Kirchenwirklichkeit zu halten,

Willow ist einen Weg gegangen, den jede

wir als kleines Team in die USA geflogen.

war sensationell! Und zwar egal, ob in

Gemeinde gehen muss, wenn sie bei ihrem

So etwas hatte ich bisher noch nirgend-

Frei- oder Landeskirchen: Da gab es über-

Auftrag bleiben will, nämlich den Weg

wo kennengelernt: Ich war restlos faszi-

all enormes Lernpotenzial. Du merktest,

der ständigen Veränderung. Willow besteht

niert von der absichtsvollen Durchdacht-

wie wenig oft noch übrig war von dem, was

ja nicht aus Methoden, sondern aus einer

heit der missionarischen Strategie. Dieses

die Vision für Kirche ist – ihr Auftrag.

fokussierten biblischen Genetik: Auftrag,

Kirchenferne und die damit verbundene
Übersetzungsarbeit: Wenn ich Menschen
draußen erreichen will, muss ich mich
von meinen Traditionswurzeln befreien

8

ist unserem missionarischen Paradigma unterworfen. Verlorene Menschen bedeuten Gott

NE T Z WERK

rein funktionaler Wirtschaftsblick immer
an Grenzen.

Im September ist Ulrich Eggers (66) als Geschäftsführer der SCM-Verlagsgruppe in
den Ruhestand getreten. Willow-Vorsitzender bleibt er. In einer ›Biografie im Dialog‹
blickt Eggers im Gespräch mit dem Theologen Thomas Härry zurück auf wesentliche
Meilensteine seines Lebens: die Gründung vieler Zeitschriften, das Initiieren denominationsübergreifender Projekte, das Vernetzen kirchlicher Beweger und Bewegungen,
aber auch auf sein Engagement als 1. Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. In
einem Auszug spricht er hier über seine Erlebnisse rund um die Willow-Kongress
Bewegung. Die Biografie Der ›Ideen-Entzünder‹ erscheint im Februar 2022.
NE T Z WERK
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nach außen durchdacht – das Innen än-

sein, denn es gibt viele Leitende und
viele Gemeinden mit Zerbruchsgeschichten. Wie siehst du das?

dert sich nicht, das Außen ständig!

Eine Krise ist in der unmittelbaren Be-

Bedürfnisse. Dies, sagt Peterson,
habe wenig mit der wirklichen Gemeinde von Jesus Christus zu tun.
Was sagst du dazu?

Ich bin über viele Jahre jeden Sommer

gegnung nichts Schönes, aber das ist nun

Das mag es in den USA geben – bei

eine Woche zum Global Leadership Summit

mal das Wesen der Krise. Zwei Dinge

Willow ist das nicht der Fall. Natürlich:

gefahren – oft mit Pastorengruppen.

kann man daraus lernen: einmal persön-

Alles, was groß wird, unterliegt beson-

Und jedes Mal war wieder etwas ganz

lich, einmal institutionell. Erfolgsphasen

derer Kritik. Kann es da mit rechten

anders. Aber immer zutiefst durchdacht!

unterliegen automatisch einer Gefahr,

Dingen zugehen? Entscheidend ist für

Purer Pragmatismus, wenn es um Me-

nämlich diesem Gefühl: »Jetzt wissen wir,

mich die Frage: Was wird gepredigt und

thoden geht: Man misst sich und gibt

wie es geht!« Das geht mir in meiner

mit welchem Ziel? Ist es etwas Kost-

sich Rechenschaft. Wenn eine Sache

Nachfolge mit Jesus auch so. Es gibt Mo-

spieliges oder Billiges? Und da bin ich

nicht mehr funktioniert, schafft man sie

mente in der eigenen Entwicklung, in de-

sehr gelassen: Nirgendwo habe ich so

gnadenlos ab und erfindet etwas Neues.

nen man denkt: »Jetzt bin ich so weit, dass

radikal kostspielige Predigten gehört

Natürlich irritiert das, wenn man gerade

ich ein Stück Boden unter den Füßen habe! Ich

wie bei Willow Creek. Die wollen keine

meint, man habe das Erfolgsmodell ka-

habe etwas erlebt oder begriffen!« Mit die-

Zuschauer, sondern Leute, die sich ein-

piert. Diese Freiheit, sich selbst ständig

sem Gefühl im Rücken segelt man dann

bringen. Ihr Claim ist ja, Areligiöse zu

zu korrigieren, empfinde ich als Quali-

eine Strecke. Und auf einmal kommt der

hingegebenen Nachfolgern von Jesus

tätszeichen jeder Organisation und be-

Absturz, weil man merkt: »Nix habe ich

machen zu wollen. Und das heißt für

sonders von Willow.

unter den Füßen, ich krebse genau an densel-

sie: voller Einsatz des Lebens, der Leiden-

Die Mehrheit der Leitenden und
G emeinden will wohl lieber etwas
kopieren, statt die biblische Philosophie dahinter zu verstehen und
im eigenen Kontext auf eigene
Weise danach zu handeln.

ben Stellen oder ähnlichen Stellen wieder neu

schaften, des Geldes für dieses missiona-

rum, muss wieder lernen.«

rische Ziel. Das ist reichlich ambitioniert

Die Gefahr des Höhenflugs besteht in ei-

und anstrengend.

nem Ausblenden der eigenen, noch immer

Hybels war einer, der bis an die Grenze

vorhandenen Versuchlichkeit, der Schwä-

der Unverschämtheit Leute herausgebeten

che und der Grundproblematik: Ich nehme

hat nach dem Motto: »Wenn du hier nur

Nachhaltige Entwicklung und Wachstum

mich mit … Trotzdem kannst du etwas

sitzt, um eine schöne Predigt zu hören, und

können aber nur so gelingen: Ich prüfe

lernen. Deswegen spreche ich an dieser

dich nicht einbringen willst, dann geh! Es

eine Idee im Blick auf ihren Grundimpe-

Stelle von Wendeltreppen-Spiritualität: Du

gibt genug andere Gemeinden, wo du das

tus. Warum ist sie gut? Ich gehe zurück

arbeitest dich durch schwere Erfahrungen

kannst!« Das fand ich oft zu hart – Ge-

an die Wurzel einer Form. Wenn die Wur-

langsam empor und wirst reifer - aber du

meinde ist kein reiner Arbeitsplatz, son-

zel gut ist, gewinnt das Projekt Form-

kommst nie raus aus dieser Spannung!

dern ein Zuhause für alle. Sie trägt Alte,

freiheit, denn es geht ja um die Wurzel

Das ist auch bei Gemeinden und Organisa-

lehrt Junge, fördert das Zusammenspiel

und nicht um die Form!

tionen so. Es ist gefährlich, wenn du Er-

der Generationen, achtet auf die Schwa-

Und da gibt es das Missverständnis: Wil-

folg hast. Es lässt dich schweben, sodass

chen. Aber all das hat Willow nach mei-

low als magische Abkürzung. Wir würden

du dich blenden lässt und nicht mehr

nem Empfinden sehr gut gemacht.

so gern eine Formel finden, um all dieses

glaubst, dass nach dem Gipfel vermutlich

mühsame Säen und Ernten, diesen langen,

ein Tal kommt oder gar ein Abgrund.

Gemeindeverständnis, Werte, Schritte,
Methoden. Die Dinge sind von innen

Ein Kind wählt Dich aus.
Dein Erlebnis Patenschaft beginnt.

zähen Prozess von Beziehungsaufbau und
Begleiten abzukürzen. Aber Liebe ist nun
mal einfach Arbeit und Entscheidung – es
gibt keine Abkürzung. Deswegen geht es

Werde

an der Stelle um das eigene Herz – und um
das der Gemeinde: Wollen wir überhaupt
missionarisch sein?
Deswegen startet jeder Willow-Ansatz mit
Gebet. Für wen? Für mich selbst: »Herr,
berühr mein Herz, verändere mich, gib mir
offene Augen für einen Menschen, gib mir
neue Liebe!« Wenn das eine Gemeinde will
– dann kann sich von innen her all die
Kreativität und Leidenschaft entwickeln,
die so etwas wie Willow möglich macht.

Und du bist auch gar nicht darauf vorbe-

Aber wenn dein Herz nicht bewegt ist,

reitet, weil diese Art der Flughöhe mit

bewegst du auch nichts …

Herausforderungen verbunden ist, die du

Willow ist einen langen, ›erfolgreichen‹
Weg gegangen. Nun ist durch das Ausscheiden von Hybels und die damit
verbundenen Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen eine
Zäsur eingetreten. Und so muss diese
Gemeinde aus dem Zerbruch heraus
wieder neu beginnen. Vielleicht kann
sie gerade darin wieder ein Vorbild

nicht kennst, denn du warst noch nie da,
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wo du jetzt stehst.

Eugene Peterson, der kürzlich verstorbene US-Pastor, kritisierte Megakirchen scharf. Sein Vorwurf: Da
werden Konsumenten herangezogen.
Man serviert ihnen ein auf ihr Lebensgefühl zugeschnittenes religiöses
Menü. Man bedient ihre egoistischen
NE T Z WERK

In deiner Leitungsrolle bei Willow
Creek Deutschland hast du Bill Hybels persönlich kennengelernt. Wie
hast du ihn in diesen Begegnungen
erlebt?

Wir haben Patenschaften neu gedacht. Beim Wunschpaten können Kinder jetzt selbst
wählen, wer sie unterstützt.
Wunschpate kommt auch in deine Gemeinde!

Werde jetzt Wunschpate!

Es war ein gegenseitiger Respekt da, man

Melde dich gerne bei Andres Besch,
unserem Referenten für Kirche und Gemeinde:
● E-Mail: gemeindereferent@wveu.org
● Telefon: (06172) 76 31 57
oder informiere dich unter
● worldvision.de/gemeinde

Besuche uns unter
worldvision.de/wunschpate
oder nutze den QR-Code.

kannte sich, konnte sich aufeinander verlassen. Wir haben oft bei den Essen, die
wir vor den Kongressen hatten, nebeneinandergesessen. Er war ein interessanter
Gesprächspartner. Wann immer es um visionäre Themen rund um Gemeinde und
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christliche Szene ging, waren wir gut
miteinander unterwegs. Er mochte keine
Vielredner, kein Wort zu viel auf der
Bühne. Auch da ging es immer um die
Botschaft, keine Ego-Show. Er konnte da
extrem streng und kritisch sein, hatte
wirklich jedes Detail im Blick.
Zugleich stimmt es nicht, dass Willow nur
durch und mit ihm zu dem geworden ist,
was es wurde. Ja, er war der Visionär, der
absolute Leiter, ein enorm starker Kom-

Das neue Kirchenjahr kann kommen mit Praxis-Material für jeden Anlass, z.B.

munikator. Aber er hatte auch ein starkes
Team um sich herum, hat die besten
Leute für die Willow-Vision gebunden. Und
schützen. Wie erreichen wir eine Transparenz, die

gänzen zu wollen. Da konnte er auch

Vereinfacht gesagt: Menschen wollen
Helden. Sie wollen Helden sehen und
sie wollen Helden fallen sehen.

schroff sein, ablehnend, abwehrend.

Wir haben nicht gelernt, mit beidem um-

Lebens, da wo es dunkel und gruselig wird, darüber

zugehen. Wir haben keine gute Theologie

reden wir zu wenig, da herrscht viel Einsamkeit.

in Bezug auf Helden, die diese auch
Menschen sein lässt. Ein David hat Men-

Was heißt das für deinen heutigen Blick auf
Hybels?

schen umgebracht, hat die Ehe gebrochen

Da stehen zwei harte Wirklichkeiten unversöhnt

und dennoch verehren wir ihn heute

nebeneinander. Ich bin nach wie vor inspiriert und

zugsräume. Wenn einer so viel Vision

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat
sich der Wind gedreht. In der Presse
gab es immer lautere Vorwürfe gegen Hybels: Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe. Wie sah deine erste
Reaktion darauf aus?

fröhlich. Wie bewerten wir so etwas theo-

dankbar für all das Gute, was Hybels gelebt, ent-

und Hoffnung abstrahlt, dann kann er

Natürlich habe ich versucht, diese Vor-

logisch? Als billige Ausrede für Bill Hybels

deckt und gesagt hat. Das bleibt für mich bestehen.

nicht die gefüllten Herzen von Hunder-

würfe in das einzubauen, was ich über

darf es nicht herhalten – aber eine Wahr-

Die deutschen Gemeinden haben ihm und den Kon-

ten von Besuchern hinterher ganz nah

diese Person wusste. Wir hatten im Lauf

heit wird hier dennoch deutlich: Gute tun

ferenzen zu Recht viel zu verdanken. Gleichzeitig

an sich heranlassen. Das verzehrt sonst.

der Jahre ja auch die Ältesten der Ge-

Schlechtes und Schlechte tun Gutes – also

bin ich sicher, dass es bei ihm Machtmissbrauch

Er hat nach jeder Predigt Leuten er-

meinde kennengelernt, starke Leute mit

arbeiten wir vielleicht mit den falschen

gegenüber Frauen und Männern gegeben hat – das

möglicht, mit ihm zu sprechen. Zu-

Ausstrahlung. Zugleich wurde im Nach-

Begriffen. Es gibt keine Schlechten und

ist absolut nicht akzeptabel und muss klar benannt

gleich kostete ihn das enorme Kraft

hinein klar, dass sie wohl im Wesentli-

Guten, keine Helden und Versager, alle sind

werden. Ich warte darauf, dass Bill dazu irgendwann

und Geduld.

chen ein Unterstützerkreis für die Vision

nur Menschen, die Potenzial nach beiden

einmal substantiell Stellung nimmt, und hoffe, dass

Es gab einen spannenden Gegensatz: Er

der Gemeinde und für das gute Tempo

Seiten hin haben.

das bald kommt. Die Frauen haben es verdient – und

war supergeduldig und verständnisvoll

des Fortschritts waren. Sie hatten ein

Wie bewerten wir das geistlich? Ist ein

sein Lebenswerk genauso, das er durch sein Schwei-

gegenüber Ehrenamtlichen. Hat darauf

riesiges Grundvertrauen in Hybels, der ja

Mensch nur nach seiner allerletzten Sünde

gen selbst belastet.

geachtet, dass sie gefördert, gut behan-

mit Fehlern und Irrtümern durchaus

für uns verehrungswürdig oder stecken

Zugleich gibt es nicht nur einen Schuldigen – auch

delt und eingesetzt wurden. Gleichzeitig

auch offen umging. Ihr strategischer An-

Sünde und böse Gedanken nicht noch in

wenn er klar der Auslöser des Konfliktes ist. Viele,

war er eckig und fordernd gegenüber

satz war: »Wir räumen diesem gesegneten

ihm, nachdem wir ihn schon verehren?

die ihn kritisieren, waren Teil des Systems, haben

Hauptamtlichen, die für ihre Sache bezahlt

Mann Gottes aus dem Weg, was es aus dem

Ich merke da eine Unwilligkeit, sich über-

mit ihm geleitet und standen ja direkt daneben. Und

wurden. Es war sicher nicht einfach, un-

Weg zu räumen gilt. Wir schützen ihn und

haupt mit so etwas Komplexem zu be-

ich würde unterscheiden zwischen Machtmissbrauch,

ter ihm zu arbeiten. Davon haben wir auch

unsere Vision.« Ein echtes kritisches Gegen-

schäftigen – wir wollen edle Helden oder

sexuellen Avancen und ehelicher Untreue, die ja auch

in Deutschland während der über zwanzig

über im Sinne einer kontrollierenden Ver-

müssen sie stürzen. Wir sehen das ja

im Spiel war. Lynne und Bill haben intensiv an ihrer

jährigen Kongressarbeit etwas gemerkt:

antwortung und gemeinsamen Leitung oder

auch in der Politik heute, da werden schier

Beziehung gearbeitet, die Dinge zwischen ihnen waren

seine Ungeduld, seine steilen Forderungen.

auch nur einer Endverantwortung eines

übermenschliche Forderungen und Er-

wieder in Ordnung, soweit ich das einschätzen kann.

Unsere manchmal natürlich auch am

Ältestenkreises gab es sicher zu wenig.

wartungen erhoben.

Auch da wurde jetzt natürlich manches wieder auf-

Ich ärgere mich auch über unsere christ-

gerissen, was zum Teil aber auf einem anderen

liche Szene, wo die grundsätzliche Einsicht

Blatt steht.

das waren wiederum keine Weicheie r,

Anfang unbeholfenen deutschen Bemü-

sondern echte Teilhaber an dieser großen

hungen, irgendwas einzuwerfen oder er-

Bewegung.

Und auf der zwischenmenschlichen
Ebene?
Er konnte sich auf der Bühne verströmen, konnte und wollte aber persönlich
nicht so nahbar sein, wie es das Bühnenbild vermittelte. Er brauchte Rück-

Ulrich Eggers –
hier zusammen
mit Bill Hybels bei
einer Pressekonferenz anlässlich
des Willow-Kongresses 1998 in
Oberhausen – war
einer der Pioniere,
der sich ab Mitte
der 1990er Jahre
vor die damals
heiß diskutierte
Initiative von
Willow Creek
in Deutschland
gestellt hat.

nicht bloßstellt, aber zugleich brutal offen und hilfreich ist? Über die wirklichen Knackpunkte des

Tina Willms
gebunden, 16,5 × 23,5 cm,
144 S.,
ISBN 978-3-7615-6808-8
€ 17,00

Tina Willms
gebunden, 16,5 × 23,5 cm,
208 S., mit Lesebändchen
ISBN 978-3-7615-6752-4
€ 19,00

Annegret Puttkammer
Mappe A4,
20 Bildkarten A3
ISBN 978-3-7615-6810-1
€ 32,00

Martina Walter-Krick /
Martin Werth (Hg.)
Klappenbroschur,
12,3 × 19 cm, 168 S.
ISBN 978-3-7615-6798-2
€ 14,00

in diese Ambivalenz von Menschen zwar
da ist, aber kaum Konsequenzen gezogen
werden. Wir laufen fröhlich pfeifend
durch die Gegend und sagen klug, dass
für Leitende und Menschen und Christen
generell der Umgang mit Geld, Sex und
Macht das Schwierigste ist. Da passieren

	
ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von Willow Creek
Deutschland. Im September ist er als Geschäftsführer der
SCM-Verlagsgruppe in den Ruhestand getreten.
	
THOMAS HÄRRY ist Dozent an der Theologischen
Hochschule Aarau (Schweiz).

die großen Fehler, da lauert die Sünde.
Wir wissen das, aber wir predigen kaum
darüber, lehren nicht den Umgang damit,

	Entnommen aus: ›Der Ideen-Entzünder. Eine Biografie im
Dialog‹; erscheint im Februar 2022 im SCM-Verlag.

t, DIN A6
10 Postkarten im Se
-2, € 5,50
00
68
15-76
ISBN 978-3

wir sind nicht ehrlich und sind dann
überrascht, wenn gerade da immer wieder
etwas passiert. »Ach, das hätte ich jetzt
nicht gedacht! So etwas passiert einem so
tollen Menschen?«
Hier müssen wir barmherziger miteinander werden und uns gegenseitig klüger
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Alle Angebote unter
neukirchener-verlage.de/fur-die-praxis.html
Erhältlich auch unter Tel. 02845-3927218
13
(Mo-Fr 8:30 – 16:00 Uhr) und natürlich im Buchhandel.

An einem kalten Dienstagmorgen im März

Im Herbst 2020 sahen wir uns konfron-

Das Mose-Modell macht dann Sinn,

2021 trafen wir uns im Büro von Dave

tiert mit einem extrem polarisierenden

wenn man den richtigen Gedanken im

Dummitt, dem Leitenden Pastor der Wil-

Präsidentschafts-Wahlkampf, in dem es

richtigen Moment erwischt und es ein

low-Gemeinde, zur wöchentlichen Sitzung

um beinahe jedes Thema heftigen Streit

eingespieltes Leitungsteam gibt, dem die

des Leitungsteams. Dave eröffnete das

gab. Niemals zuvor war die amerikani-

Gemeinde vertraut. Dave hätte genaue

Meeting mit folgenden Worten:

sche Gesellschaft so tief gespalten. Auch

Vorstellungen davon haben können, was

vor Gemeinden machte diese Entwick-

wir als Gemeinde in Angriff nehmen soll-

nieren, wer wir sind und was wir wollen. Wir

lung nicht Halt, auch vor Willow nicht.

ten. Er hätte einige Tage an einer ausge-

müssen mit unseren Leuten über unseren Auf-

Wieder wurden zu vielfältigen politischen

feilten Präsentation arbeiten und diese

trag und unsere Vision sprechen. Das ist jetzt

Themen Antworten von uns erwartet,

dann der Gemeinde vorstellen können.

am dringendsten.«

was uns von unseren eigentlichen Aufga-

»Es ist an der Zeit. Wir müssen neu defi-

Warum gerade jetzt? Warum nicht vor
10 Monaten, als Dave im Juni 2020 zum

dem Lockdown wieder mit Präsenzveran-

rum ging es da nicht um die neue Vision?

Mitarbeitende war mit den grundlegenden

staltungen an – nach über einem Jahr

Viele Unternehmensberater würden dir sa-

Veränderungen einverstanden, durch die

Pause. Die Gemeinde fasste ganz langsam

gen: Wenn du einen neuen Job antrittst,

wir Willow zukunftssicher machen wollten.

Vertrauen zu uns – das Mose-Modell war

musst du als Erstes Sinn und Ziel des Un-

Zwei Pastoren gründeten eigene Gemein-

definitiv nicht angebracht.

ternehmens (neu) definieren. Warum wur-

den und nahmen Hunderte von Gemeinde

de bei uns so lange gewartet? Im Rückblick

mitgliedern mit.
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Stattdessen wollten wir den Prozess,
mit dem wir Auftrag, Vision und Werte

Anfang 2021 hatten wir alle Hände

entdecken und festlegen wollten, nutzen,

voll zu tun, um Gemeindeveranstaltungen

um Vertrauen aufzubauen und die Ge-

Leitungsteam bei Willow viele Herausfor-

wieder anlaufen zu lassen, für die viele

meinde von Anfang an mitnehmen. Genau

derungen gleichzeitig bewältigen. Die Pan-

behördliche Vorschriften beachtet werden

so haben wir es gemacht. Wir gingen mit

demie war auf ihrem Höhepunkt und durch

mussten. Dabei war auch zu bedenken,

allen Hauptamtlichen und Hunderten Ge-

den Lockdown waren Präsenztreffen nicht

dass sich die digitale Entwicklung nicht

meindemitgliedern auf Entdeckungsreise.

möglich – weder mit Mitarbeitenden noch

rückgängig machen ließ. In Zukunft wür-

Nach fünf Monaten, vielen Gesprächen und

mit Gemeindegliedern. Alles ging nur noch

den wir Präsenzveranstaltungen mit On-

Dutzenden gedanklichen Neustarts hielten

online. Teamsitzungen konnten erst nach

line-Angeboten verbinden müssen. Und

wir einige Basisdokumente in der Hand

mehreren Monaten wieder stattfinden,

das mit erheblich weniger Mitarbeitenden.

und hatten uns auf eine Sprache verstän-

Gottesdienste sogar erst nach einem Jahr.

Die Pandemie, Rassenunruhen, politi-

Eine Woche nach Daves Dienstantritt

sche Umwälzungen, finanzielle Probleme

digt, die den Weg für die kommenden
Jahre vorgeben sollte.

wurde in Minneapolis George Floyd er-

und die massive Neustrukturierung der

mordet. Das führte dazu, dass auch wir

Mitarbeiterstruktur – all das dauerte Mo-

monatelang mit einer emotional hoch

nate; die Zeit war angefüllt mit intensivem

aufgeladenen Atmosphäre zu tun hatten,

Gebet und sehr viel Arbeit. Und mündete

mit Menschen, die tief verletzt waren

schließlich in diesen Märzmorgen in Da-

Den Auftrag der Gemeinde müssen wir ei-

und einen Systemwechsel wollten. In vie-

ves Büro, an dem er sagte …

gentlich gar nicht festlegen. Das hat Jesus

Der Auftrag –
neu interpretiert

len amerikanischen Städten, auch in

»Es ist an der Zeit.«

im Neuen Testament bereits sehr deutlich

Chicago, kam es zu gewaltsamen Demons

Es ist an der Zeit zu überlegen, wel-

getan. Jede Ortsgemeinde hat dieselbe Auf-

trationen. Auch die Menschen bei Willow

chen Auftrag Willow Creek künftig haben

gabe. Wir müssen sie allerdings so for-

wollten Antworten, dabei waren wir doch

soll. Nicht welchen Auftrag wir vorher

mulieren, dass die Gemeinde motiviert ist

gerade dabei, die schwierige Gemeinde

hatten. Was soll die neue Generation be-

und sich konsequent darauf einlässt. Im

situation nach dem Rückzug von Bill Hy-

wegen? Wie wollen wir die Menschen im

Lauf der Zeit verlieren Sätze nämlich ihre

bels zu sortieren.

Jahr 2021 und darüber hinaus erreichen?

Kraft und sprachliche Begriffe werden

Wie schaffen wir es, in den kommenden

durch veränderte gesellschaftliche Gege-

teams hatte im Jahr 2018 zu finanziellen

Jahren wieder eine wachsende Gemeinde

benheiten neu interpretiert, sodass sie eine

Problemen geführt. Die Pandemie machte

zu werden? Es ist an der Zeit, auch un-

andere Bedeutung erlangen.

die Situation noch komplizierter, und es

sere Werte zu überdenken. Mit welchen

wurde klar, dass erhebliche strukturelle

Leitbildern wollen wir die kommende

alt: Areligiöse Menschen zu hingegebenen

Veränderungen anstanden: Neue Positio-

Generation wachrütteln?

Nachfolgern Christi machen. Mehr als 40

Das Versagen des damaligen Leitungs-

»Es ist an
der Zeit«

kürzer im Amt. Gerade fingen wir nach

ten für Differenzen. Nicht jeder leitende

Von Anfang an mussten wir als neues

Willow-Serie, Teil 2:
Executive Pastor
Tim Stevens über
die aktuellen
Entwicklungen der
Willow Creek
Community Church

Aber nicht nur politische Fragen sorg-

ersten Mal in Willow gepredigt hatte? Wa-

war das aber gar nicht möglich.

Auch das Willow-Logo wurde
im Zuge der neuen Gemeinde-
Vision verändert: mit einem
jungen, lebendigen Look. Auch
diverse Dienstbereiche erhielten neue und eindeutigere
Namen. So wurde z. B. aus
›Promiseland‹ ›Willow Kids‹.

Aber wir waren noch kein Jahr bei
Willow, das Exekutivteam sogar noch

ben abhielt.

nen wurden geschaffen, alte gestrichen,
neue Arbeitsplatzbeschreibungen erarbei-

Das Mose-Modell

Das Leitbild von Willow war 46 Jahre

Jahre lang hat Gott diesen Auftrag benutzt,
um Hunderttausende von Menschen zu
erreichen. Die Formulierung enthält glas

tet. Die Positionen im Exekutivteam waren vakant. Bis auf einen hatten alle

Gemeinden, die sich mit solch grund

klares Evangelium und hat Ortsgemeinden

aufgegeben. Das Interims-Team beendete

legenden Fragen auseinandersetzen, be-

geholfen, sich der Not in ihrem Umfeld

seine Tätigkeit Anfang 2020. Im Sommer

kommen häufig von einer Leitungsper-

zuzuwenden.

und Herbst desselben Jahres bemühten

son die Richtung vorgegeben. Ich nenne

wir uns intensiv darum, ein erstklassiges

das das ›Mose-Modell‹. Mose steigt auf

Was bedeutet denn ›Areligiös‹ im Jahre

Leitungsteam zusammenzustellen, das

den Berg, redet mit Gott und kommt mit

2021? Fühlen sich Menschen, die nicht in

sich den neuen Gegebenheiten bei Willow

konkreten Vorstellungen für den kommen-

die Kirche gehen, sich aber durchaus als

stellen würde.

den Weg des Volkes Israel wieder vom

spirituell bezeichnen, durch diese Formu-

Berg herab.

lierung ausgegrenzt? Bedeutet
NE T Z WERK

Einfach ist dieser Satz allerdings nicht.
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›hingegebener Nachfolger‹, dass man eine

formuliert in dem Versuch, eine Sprache

bestimmte Aufgabe erfolgreich erledigt

zu finden, die leicht zu merken ist und die

und dann am Ziel ist? Verändert die Ge-

junge Generation packt. Heraus kam ein

Gremien besprochen; die große Unterstüt-

meinde das Herz von Menschen oder tut

ganz kurzes Statement:

zung überraschte uns. Es war so einfach,

das nicht eher Jesus?

In den nächsten Wochen wurde das neue
Leitbild in allen möglichen Gruppen und

nicht wirklich neu, nicht übermäßig tief-

Welt ist unglaublich komplex und über-

»Liebe Gott. Liebe
die Menschen.
Verändere die Welt.«

rollt die Menschen täglich mit einer Flut

Einfach. Leicht zu merken. Leicht zu

an Informationen. Deshalb brauchten

wiederholen. Und ganz bei dem, was Jesus

eine Gemeinde hätten, in der viele Men-

wir etwas, was einfach, klar und präg-

gesagt hat.

schen ihre Liebe zu Gott wirklich ernst

Es war klar, dass wir im Jahr 2021
etwas brauchten, was einfacher war. Die

nant ist.
Im Laufe der Monate entstand der

sinnig – aber wir hörten immer wieder,
dass die Formulierung unseren Leuten ans
Herz ging.
Was würde wohl passieren, wenn wir

nähmen? Was würde passieren, wenn Tau-

Liebe Gott.

sende unserer Gemeindeglieder begännen,

Entwurf für ein neues Leitbild, das auf

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von

ihren Nächsten zu lieben – selbstlos, op-

immer breitere Zustimmung stieß: »Wir

ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit

ferbereit und konsequent? Was, wenn jeder

wollen Menschen dabei unterstützen, nächste

deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und

Gedanke, alles Tun und jedes Wort vorher

Schritte mit Jesus zu gehen, in Gemeinschaft

wichtigste Gebot.«

unter dem Gesichtspunkt bedacht würde:

und in Erfüllung unseres Auftrags.« Dutzen-

(Mt. 22,37-38)

»Wie würde Jesus Menschen in dieser Situation

de von Gruppen wurden um ihr Feedback

wohl lieben?«

gebeten. Dieser Satz enthielt alles, was

Liebe die Menschen.

uns wichtig ist, aber einfach war er defi-

»Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe

jeder nach ihrem oder seinem ganz per-

nitiv nicht. Die allgemeine Reaktion war:

deinen Mitmenschen wie dich selbst.«

sönlichen Auftrag für diese Welt fragen

»Das funktioniert.«

(Mt. 22,39)

würde? Wenn jeder entdeckt, was sie/er

›Funktioniert‹ entsprach allerdings

Was würde geschehen, wenn jede und

tun kann, um die Welt zu verändern, egal

nicht der Art von Begeisterung, die wir

Verändere die Welt.

uns durch die neue Formulierung erhofft

»Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und

sundheit, Wirtschaft, Verein oder in der

hatten.

ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu

Nachbarschaft?

Dave Dummitt sah das genauso. Ihm

werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters,

war klar: Wir brauchen ein Leitbild, das

des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt

junge Erwachsene und Familien mitreißt.

sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetra-

Wenn es Willow Creek auch in 50 Jahren

gen habe.«

noch geben soll, müssen wir die nächste

(Mt. 28,19-20)

in welchem Bereich: Bildung, Politik, Ge-

Die Vision –
das Morgen beschreiben
Eine formulierte Vision beschreibt mit

Generation erreichen. Dave traf sich also

Worten von heute das Bild von morgen.

Die Werte –
was uns wichtig ist

mit den Mitarbeitenden unserer Arbeit für

Am nächsten Morgen legte Dave dieses

Wie sieht es konkret aus, wenn wir unse-

junge Erwachsene, legte ihnen das Leit-

Ergebnis dem Leitungsteam vor. Eigentlich

ren Auftrag erfüllen? Eine Vision macht

bild vor und hörte folgende Reaktion:

war es für so eine gravierende Änderung

klar, wer wir sein wollen. Sie ist eine Er-

Kernwerte sind wie Leitprinzipien. Was

Authentizität. Es geht nicht um Per-

reichlich spät. Wir hatten ja bereits Dut-

wartungshaltung. Sie beschreibt nicht die

ist uns am wichtigsten? Wie werden

fektion. Exzellenz? Ja, aber vor allem geht

die nächste Generation wird es nicht begeis-

zenden von Teams unseren Entwurf vor-

Realität, sondern das Ziel, auf das hinge-

Auftrag und Vision konkret? Bei unseren

es darum, unser Bestes zu Jesus zu brin-

tern. Es ist nicht einfach genug. Hat zu viel

gelegt. Trotzdem fühlte es sich richtig

arbeitet wird. Welche Worte beschreiben

Überlegungen zu diesen Fragen war uns

gen. Exzellenz als Wert war für die Boomer-

wir, die Gemeinde über das ›neue Willow‹

›Gemeinde-Slang‹. Und ist viel zu lang, als

an. Ein Mitarbeitender sagte: »Das vorhe-

am besten eine lebendige Ortsgemeinde,

der Input der Gemeinde enorm wichtig.

Generation attraktiv. Millennials und die

zu informieren. Neben Auftrag, Vision

dass man es sich auf Anhieb merken könnte.

rige Leitbild klang gut. Dahinter konnte ich

die Gott und die Menschen liebt und die

Im Juni startete eine Gemeindeumfrage,

Generation Z erreicht man eher durch

und Werten arbeiteten wir an Branding,

Unsere nichtgläubigen Freunde wird das

stehen. In dieses allerdings kann ich den Rest

Welt verändert?

an der sich Hunderte beteiligten. In

Authentizität.

Websites, Grafiken. Mit den Haupta mt

kaum ansprechen.«

meines Lebens investieren.« Eine andere

»Das ist gut. Steht alles Wichtige drin. Aber

Daraufhin machte Dave mit einigen der

Reaktion: »Ich freue mich darauf, zu einer

jüngeren Mitarbeitenden ein Brainstorming.

Gemeinde zu gehören, die ihren Auftrag so

Es wurde formuliert, durchgestrichen, neu

ernst nimmt.«

kleinen Gruppen wurden die Antworten

Willow Creek ist eine Bewegung von
Christusnachfolgern, in der alle Generationen und Ethnien Platz haben, in der
Jesus angebetet wird, Menschen im Glauben wachsen, ihr Leben mit anderen
teilen, Menschen erreichen, die keine
Beziehung zu Gott haben, und die durch
einen veränderten Lebensstil und radikale Großzügigkeit zum Segen für ihr
Umfeld und für die Welt wird.
Unsere Vision kann nur Wirklichkeit
werden, wenn wir intensiv beten und
uns dort einbringen, wo Gott bereits
wirkt; wenn wir weiter lernen und neue
Wege suchen in der Förderung von Leitenden, dem Aufbau neuer Standorte
und Gemeindegründungen im Umland
von Chicago und weltweit.
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grundlegend beeinflusst. Verlorene Menschen sind wichtig. Alle Menschen sind
wichtig. Wir müssen sie lieben. Davon
rücken wir nicht ab.
Gegen Ende des Sommers begannen

lichen sprachen wir darüber, wie wir

besprochen und darüber diskutiert, wie

Nächste Schritte. Für jeden ist

die Zukunft von Willow aussehen soll.

ein nächster Schritt dran. Jeder suchende

Predigtteam legte Inhalte fest, die uns

Gerade auch die Anregungen von lang-

Mensch kann aktiv etwas tun, um Gott

alle weiterbringen würden. Einige Teams

jährigen Gemeindemitgliedern waren

und Menschen näher zu kommen. Dabei

arbeiten an einer neuen Strategie für ei-

uns wichtig. Wir schickten 1.400

geht es nicht darum, ein Ziel zu erreichen

nen Glauben, der konkret und lebbar ist

E-Mails an Personen, die seit über 25

und sich dann zurückzulehnen. Es geht

– für Suchende wie für Christen gleicher-

Jahren zu Willow gehören und sich im-

um Bewegung und Führung.

maßen.

Abend im Juli kamen 250 von ihnen, um

Verjüngung. Jemand fragte: »Wie

Liebe Gott. Liebe die Menschen. Verän-

ihre Geschichte und ihre Träume zur

jung denn?« Die klare Antwort: »Jünger

dere die Welt. Nicht übermäßig tiefsin-

Zukunft der Gemeinde zu erzählen.

als du.« Wenn wir es nicht schaffen, uns

nig. Aber wenn die Strategie dahinter

Langsam kristallisierten sich Schwer-

neu zu erfinden und die jüngere Genera-

funktioniert, dann hat Willow das Beste

punktthemen heraus.

tion zu erreichen, werden wir untergehen.

noch vor sich.

mer noch aktiv einbringen. An einem

Jesus. Eine Rückkehr zu den Grundla-

Menschen. Verlorene Menschen sind

gen. Hatte sich vielleicht unser Ansatz

Gott wichtig. Das ist nach wie vor richtig.

verschoben? Hatten wir uns vielleicht mehr

Von der langen Liste der früheren Werte

auf das konzentriert, was wir selbst er-

hatte dieser die meiste Zugkraft. Jahrzehn-

reichen konnten, anstatt auf das zu achten,

telang war das eine der tragenden Säulen

was Jesus durch uns tun will? Jesus ist

von Willow. Tausende Gemeinden auf der

das Zentrum.

ganzen Welt hat er angesprochen und
NE T Z WERK

künftig miteinander arbeiten wollen. Das

	
TIM STEVENS ist Executive Pastor of
Campuses in der Willow Creek Community
Church.
	
ÜBERSETZUNG: Antje Gerner.
willowcreek.org
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BEREITS 6.000
ANMELDUNGEN

»SO MUSS
KIRCHE SEIN!«

Großes Interesse am Leitungskongress 2022
in Leipzig und den 11 Übertragungsorten
Mehr als 6.000 Menschen haben sich bereits zum
Leitungskongress 2022 angemeldet, der vom 10. - 12.

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. Bei SIBYLLE BECK (Foto oben) geschieht es, als sie vor 22 Jahren spürte: »So muss Kirche sein!« Dieser
Traum hat sie nie wieder losgelassen.

BUCHEN & SPAREN!

BIS ZUM
30. NOV

Februar in Leipzig und an 11 Übertragungsorten
stattfinden wird. Der Willow-Vorsitzende Ulrich
Eggers: »Unser Eindruck des ›Endlich wieder!‹ scheint
sich zu bestätigen: Endlich wieder ein begeisterndes
Live-Programm und die Freude des Miteinanders! Man

Digital-Paket

spürt die Sehnsucht nach einem Neu-Aufbruch – allein

Auf willowcreek.de/downloads finden sich v iele

oder als Team!«. Willow Creek Deutschland sorgt da-

hilfreiche Medien zum Download, um in der eigenen

für, dass die höchstmögliche Sicherheit für alle

Gemeinde und dem persönlichen Umfeld auf den Lei-

Alles begann mit dieser Frau, die Steffen,

›Außenstehenden‹, die es zu erreichen gilt.

Von Willow haben wir dabei viel gelernt –

Teilnehmenden gewährleistet ist. Anmeldungen sind

tungskongress hinweisen zu können: Trailer, Flyer,

meinem Mann, und mir vor dem Urlaub

Sondern er erzählte von seinem Freund

auch was den Einsatz von Technik und

nach wie vor möglich. Bis 30. November gilt noch

Grafiken für WhatsApp & Co, PPT-Folien, Gemeinde-

ein Buch in die Hand drückte: ›Aufbruch

Dave, für den er sieben Jahre lang gebetet

Professionalität angeht. Durch sie war

der günstige Ticketpreis.

brief-Anzeigen.

zur Stille‹. Wir kannten weder den Autor

und alles getan hatte, bis er zum Glauben

diese Entwicklung überhaupt erst mög-

Bill Hybels noch seine Gemeinde in Chica-

fand und er ihn schließlich sogar taufte.

lich. Doch in erster Linie geht es um den

Mitarbeiten in Leipzig

Flyer

go, von der er erzählte. Aber wir spürten,

Wir haben Rotz und Wasser geheult und

Herzschlag, den wir von unserer ersten

Möchtest du deine Begabungen im Rahmen des Lei-

Gerne senden wir Kongress-Flyer und Mini-Poster

dass Gott durch dieses Buch zu uns

wussten: So soll die Kirche aussehen, an

Konferenzteilnahme mitgenommen haben

tungskongresses einbringen und dabei viele interes-

zur Weitergabe im Hauskreis, Mitarbeiter-Team oder

sprach. Als wir erfuhren, dass Bill Hybels

der wir beteiligt sein wollen!

und der uns bis heute begleitet. Es geht

sante Menschen kennenlernen? Dann melde dich als

der Gemeinde zu.

um eine Kirche, die alles dafür tut, dass

Mitarbeitender an. Die Teilnahme ist für dich na-

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

bels diejenigen aufzustehen, die ihr Leben

diejenigen, die verloren sind, gesucht und

türlich kostenfrei. Eine Aufgabenübersicht und das

für die Entwicklung einer wirkungsvollen

errettet werden. So muss Kirche sein!

Anmeldeformular findest du hier:

Anmeldung

leitungskongress.de/mitarbeit

Die günstige Preisstufe gilt bis 30. November. Im

1999 zum Willow-Kongress nach Karlsruhe
kommen würde, meldeten wir uns an.
»Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt«

Am letzten Konferenztag bat Bill Hy-

hörten wir dort. Und in uns wuchs ein Bild

Gemeinde einsetzen wollen. Voller Be-

von Kirche und ihrem Auftrag, das größer

geisterung und tief berührt standen wir

war als alles, was wir bis dahin kannten.

damals auf – hatten aber keine Ahnung,

Drei Tage lang sahen wir hier einen Traum

dass dieser Schritt unser gesamtes Leben

Gestalt annehmen. Wir spürten: So muss

verändern würde. Tatsächlich hat Gott

Kirche sein! Wir waren begeistert und be-

eine völlig neue Berufung über uns aus-

rührt durch die herausfordernden Vorträ-

gesprochen.

ge, die von Herzen kommende Musik, die

In den vergangenen 22 Jahren ist viel

stimmige Sound- und Lichttechnik, die

passiert. Aus einem kleinen Gebetskreis

kreativen Multimedia-Beiträge – alles mit

mit Freunden und der Überlegung, wie es

bewundernswerter Professionalität.

damit weitergehen soll, wuchs das ICF

Aber das war es nicht allein, was uns tief

Karlsruhe zu einer Multisite Church mit

berührte: Bill Hybels sprach nicht von

über 1.000 Besuchern an fünf Standorten.

	
SIBYLLE BECK studierte an der Pädagogischen
Hochschule Musik, Mathematik und Theologie
und arbeitete bis 2008 als Lehrerin an einer
Grund- und Hauptschule. Zehn Jahre lang engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugend- und
Gemeindearbeit des CVJM und der evangelischen
Landeskirche Baden. Zusammen mit ihrem
Mann Steffen leitet sie heute das ICF Karlsruhe.

MEIN WILLOW MOMENT

Tickets gebucht, die Namen der Teilnehmenden auch

114 Organisationen haben bereits einen Infostand in

später noch hinzugefügt werden. Eine Stornierung

Leipzig gebucht. Einige Flächen sind noch verfügbar

ist bis 31. Januar 2022 kostenfrei möglich. Die Veran-

sowie einige Anzeigenplätze im Kongressheft. Sichere

staltung findet unter Berücksichtigung aller geltenden

dir jetzt deinen Standplatz, um die Teilnehmenden

Sicherheits- und Hygieneauflagen statt. Anmeldung:

auf die Angebote und Dienstleistungen deiner Orga-

leitungskongress.de

nisation aufmerksam zu machen:
leitungskongress.de/fachausstellung

	
AUFGEZEICHNET VON: Hauke Burgarth
Jens Arbogast

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS
2022
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Anmeldeportal können die gewünschte Anzahl an

Fachausstellung fast ausgebucht

CONN#LK
ECTED22
KONGRESSE
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MEINE MEINUNG
DEINE MEINUNG
Die Psychologin und Hirnforscherin Tali Sharot erklärt,
wie wir das Denken anderer positiv beeinflussen können
Jedes Mal, wenn wir unsere Meinungen

kritisch beäugen. Da wir häufig wider-

des Impfstoffs und dem Bonus des Impf-

und unser Wissen mit anderen teilen,

sprüchlichen Informationen und Meinun-

schutzes. Weigern Eltern sich, ihr Kind

üben wir damit Einfluss auf andere Men-

gen ausgesetzt sind, führt diese Tendenz

impfen zu lassen, liegt ihr Misstrauen in

schen aus. Vielleicht besteht unser Anliegen

zu einer Polarisierung, die mit der Zeit

den möglichen Nebenwirkungen begrün-

darin, Bewusstsein für ein soziales Thema

immer stärker wird, je mehr Informationen

det. Der Versuch, diese Wahrnehmung zu

zu schaffen, die Produktivität unseres

wir erhalten.

ändern, erzeugt nur vermehrten Wider-

SPRECHERIN

#LK
22

Teams zu steigern, die Ernährung unseres

Häufig ist es natürlich das einzig Rich-

stand. Statt die Leute davon überzeugen

Kindes zu verbessern oder unseren Partner

tige, Informationen im Lichte dessen zu

zu wollen, dass der Impfstoff keine Ne-

dazu zu bringen, weniger zu arbeiten. In

interpretieren, was wir bereits glauben:

benwirkungen hervorruft, betonten die

jedem Fall versuchen wir, nach unserem

Wenn Ihnen eine Informat ion unter-

Psychologen den Eltern gegenüber, dass

Verständnis positiv auf unser Gegenüber

kommt, die dem, was Sie über die Welt

der Impfstoff die Wahrscheinlichkeit sen-

einzuwirken.

wissen, komplett widerspricht, kann diese

ke, dass sic h ih r K ind eine tö d l ic he

Hier aber beginnt das Problem: Wenn

Information tatsächlich falsch sein. Wenn

Krankheit einfängt. Diese Strategie er-

wir versuchen, Einfluss zu nehmen, haben

beispielsweise jemand behauptet, er habe

wies sich als erfolgreich.

wir zuallererst uns selbst im Blick. Wir

am Himmel einen gelben Elefanten fliegen

bauen auf das, was wir einleuchtend fin-

sehen, ist es vernünftig anzunehmen, dass

Belohnen statt strafen

den: unsere Sehnsüchte und Ziele. Uns

der Betreffende lügt oder spinnt. In vielen

Eine der machtvollsten Möglichkeiten, Ge-

drängt es, in einem Streitfall oder einer

Fällen sollten wir an dem festhalten, was

danken effizient zu teilen, führt über das

Diskussion Munition zu liefern, die klar-

wir wissen. Bestehenden Ansichten ist oft

Gefühl. Wir Menschen haben die Tendenz,

macht, warum wir recht haben und die

schwer beizukommen – auch dann, wenn

uns auf Dinge zuzubewegen, die uns Freu-

nichts. Sie warnte ihn vor dem erhöhten

tigkeit von Steuern für das Land. Das mag

Getränke für künftige Teilnehmer auszu

andere Seite n ic ht. W i r präsent ieren

sie falsch sind. Was also können wir tun,

de verheißen, und weg von solchen, die

Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung –

nützlich sein, aber die Häufigkeit, mit der

geben. Erstaunlicherweise steigerte sich

wortgewandt unsere logischen Argumente

um Überzeugungen positiv zu verändern?

uns schlechte Erfahrungen bereiten wür-

vergebens. Als ihr Mann eines Abends

die Menschen sich dem entziehen, ist noch

allein dadurch, dass man den Teilnehmern

den. Unsere Gehirne sind so gepolt, dass

von einem seiner seltenen Besuche im

immer hoch.

eine Stimme gab, die Zahl derer, die der

die Aussicht auf eine Belohnung nicht nur

Fitnessr aum nach Hause kam, machte sie

Würden die Leute eher Steuern zahlen,

Aufforderung nachkamen: von ca. fünfzig
auf über siebzig Prozent! Ein dramatischer

und untermauern sie mit Fakten, die für
uns höchst überzeugend klingen. Aber

Die Perspektive ändern

wie oft schaffen wir es, die Überzeugun-

Das Säen einer neuen Überzeugung kann

eine Annäherung anstößt, sondern auch

ihm ein Kompliment über seine straffen

wenn man ihnen das Gefühl wiedergeben

gen der anderen ins Wanken zu bringen

die Antwort bringen. Trotz einer Fülle

jede beliebige andere Handlung wahr-

Muskeln. Am nächsten Tag ging er wie-

könnte, Macht über ihr Handeln zu haben?

Anstieg. Stellen Sie sich vor, was ein sol-

oder zumindest zum Nachdenken darüber

gegenteiliger wissenschaftlicher Belege

scheinlicher macht. Die Angst vor einem

der hin – und blieb fortan regelmäßig

Um das herauszufinden, baten Wissen-

cher Anstieg an Steuereinkünften für ein

anzuregen?

lehnen es immer noch viele Eltern ab,

Verlust dagegen erhöht die Wahrschein-

dabei. Nur eine minimale Änderung in

schaftler Studenten zu einem Experiment

Land bedeuten würde, wenn er sich bei

Fakten und Logik sind keine macht-

ihre Kinder impfen zu lassen. Die Folge:

lichkeit, dass wir untätig bleiben.

der Feedb ackstrategie hatte dieses Wun-

in ein Labor der Harvard University. Dort

den staatlichen Steuern umsetzen ließe.

vollen Werkzeuge, wenn es darum geht, an

Masern sind erneut auf dem Vormarsch.

Wenn Sie möchten, dass jemand rasch

der vollbracht.

sollten sie Aufnahmen unterschiedlicher

Um das Handeln anderer positiv zu

den Meinungen anderer zu rütteln. Fest

Um dieses Problem zu lösen, kamen Psy-

reagiert, ist es ein besserer Weg, eine Be-

beeinflussen, müssen Sie diesen also das

verwurzelte Ansichten können Verände-

chologen auf eine neue Idee. Statt zu ver-

lohnung zu versprechen, als eine Strafe

Den anderen ermächtigen

Wohnungseinrichtungen bewerten. A ls
Aufwandsentschädigung für die Zeit beka-

Gefühl geben, die Kontrolle über ihr Han-

rungen gegenüber extrem resistent sein –

suchen, eine fest verwurzelte Überzeugung

anzudrohen. Ob Sie versuchen, Ihre Team-

Wollen wir positiven Einfluss auf eine an-

men sie zehn Dollar; von denen aber, so

deln zu besitzen. Nur so verstärken Sie

selbst wenn wissenschaftliche Beweise die

zu verändern, verlegten sie sich darauf,

mitglieder dazu zu bringen, verbindlicher

dere Person ausüben, müssen wir das Be-

wurde ihnen gesagt, drei Dollar als ›La-

deren Motivation und Bereitschaft, den

besag ten Ü berzeug ungen w iderlegen.

eine ganz neue in den Köpfen ihrer Pro-

zu sein, oder Ihr Kind dazu, sein Zimmer

dürfnis des anderen nach Handlungsmacht

borsteuer‹ entrichtet werden mussten. Die

bestmöglichen Weg für sich und andere

Wenn Sie jemanden mit neuen Daten ver-

banden zu verankern. Die Entscheidung

aufzuräumen – wenn Sie eine positive

berücksichtigen. Denn wenn Menschen

Anweisung lautete, die drei Dollar in einen

zu suchen.

sorgen, wird er alle Belege bereitwillig

von Eltern, ihr Kind impfen zu lassen,

Erwartung schaffen, vermag das die Be-

ihre eigene Handlungsfähigkeit schwinden

Umschlag zu stecken und dem Versuchs-

übernehmen, die seine vorgefasste Mei-

wird, so sagen sie, von zwei Faktoren be-

treffenden effizienter zum Handeln zu

sehen, widersetzen sie sich.

leiter beim Verlassen des Labors zu geben.

nung bestätigen, Gegenbeweise hingegen

stimmt: den negativen Nebenwirkungen

motivieren als die Androhung einer Ge-

Ein Beispiel sind Steuern. Steuern zu

Die Studenten waren nicht begeistert von

haltskürzung oder eines Hausarrestes. Ich

zahlen, macht Menschen nicht gerade

diesem Vorschlag. Nur die Hälfte hielt sich

denke in diesem Zusammenhang an eine

froh. Stellen Sie sich also vor, Sie sind Re-

an die Anweisung, die anderen ließen den

Frau, die lange versucht hatte, ihren

gierungsvertreter und Ihre Aufgabe ist, die

Umschlag leer oder gaben weniger als den

Mann dazu zu bringen, ins Fitnessstudio

Zahl an Steuersündern zu verringern. Zu

verlangten Betrag.

zu gehen.

den herkömmlichen Instrumenten, die

Einer anderen Gruppe von Teilnehmern

Im Gegensatz zu ihr hatte er nicht viel

Menschen zum Begleichen ihrer Steuer-

aber wurde gesagt, sie könnten dem La-

für Sport übrig. Beim Versuch, ihn umzu-

schuld bringen sollen, gehören bereits ein

borleiter Ratschläge geben, wofür ihr

stimmen, wies sie ihn dezent auf seinen

Katalog an Strafgebühren, mehr Steuer-

Steuergeld verwendet werden solle. Sie

w ac h senden B auc h h i n. Da s br ac hte

prüfungen und das Werben mit der Wich-

konnten z. B. vorschlagen, das Geld für

Wenn Sie möchten, dass jemand
rasch reagiert, ist es ein besserer
Weg, eine Belohnung zu versprechen, als eine Strafe anzudrohen.
20

KONGRESSE

KONGRESSE

	
TALI SHAROT ist Professorin für kognitive
Neurowissenschaften am Institut für
Experimentelle Psychologie der University of
London. Beim Leitungskongress spricht sie
darüber, wie wir menschliches Denken besser
verstehen und uns bei der Leitung von Teams
zunutze machen können.
	
ENTNOMMEN AUS: Tali Sharot: ›Die Meinung
der anderen: Wie sie unser Denken und Handeln
bestimmt‹. Siedler Verlag.
21

»LEADERS ARE 			
READERS«
Der Pastor und Autor Gordon MacDonald sagte einmal: »Leaders are readers«. Er meinte: Leitende haben
sich das Lesen zu einer festen Disziplin gemacht. Bücher sind für sie maßgeblich auf dem Weg des lebens
langen Lernens. Dabei lesen profilierte Leitungspersonen nicht nur Werke von Autoren, mit denen sie völlig
übereinstimmen, sondern auch von denen, die gegenteilige Meinungen vertreten. So schärfen sie eigene
Überzeugungen und erhalten ihre gedankliche Beweglichkeit und Frische. Wir haben einige der Sprecher
innen und Sprecher vom Leitungskongress 2022 gefragt, welche Bücher sie in jüngster Zeit besonders angesprochen haben. Die Ergebnisse dieser Umfrage haben wir hier zusammengetragen. Umfangreiche
Leitungsliteratur und Neuerscheinungen der Leitungskongress-Sprecher sind aufgeführt im willowshop.de.

hat mich in seinem neuem Buch ›At
your best‹ durch seine Ehrlichkeit
begeistert: Unsere Welt glorifiziert
busy sein. Nur: Das führt am Ende
oft zum Burnout. Carey hat genau
das erlebt – und da ich das selbst
nicht möchte, habe ich sein neues
Buch mit viel Gewinn gelesen.«
Carey Niewhoff: ›At Your Best –
How to Get Time, Energy, and Priorities Working in Your Favor‹

Jele Mailänder: »Ich lese gerade
von Christian A. Schwarz ›Gottes
Energie. Die Wiederentdeckung einer
neutestamentlichen Realität‹. Das
Buch inspiriert mich deshalb, weil
darin eine ganz andere Dimension
Gottes, die der Energie, aufgezeigt
wird. Der Autor dokumentiert, wo
die Energie Gottes in der Bibel zum
Ausdruck kommt und gibt praktische Leitlinien, wie sie im eigenen
(geistlichen) Leben, aber auch in unseren Gemeinden etwas verändern
kann.« Christian A. Schwarz:
›Gottes Energie‹ (Band 1)

Thomas Härry: »Jonathan Sacks

Prof. Dr. Michael Herbst:

›Lessions in Leadership: A Weekly
Reading of the Jewish Bible‹ hat bei
mir jüngst für manchen Aha-Moment
gesorgt. Darin erläutert ein britischer Rabbi plausibel und auf immer
wieder überraschende Weise, welche Führungsprinzipien im Judentum
angelegt und bis heute wegweisend
sind. Sehr erhellend!« Jonathan
Sacks: ›Lessons in Leadership: A
Weekly Reading of the Jewish Bible‹

»Mich hat in diesem Sommer das
Buch ›Win at work and succeed at
life‹ beschäftigt. Hyatt und seine
Tochter beschreiben, wie passioniertes Arbeiten möglich ist, ohne alle
anderen Lebensbereiche zu zerstören.
Mich hat bewegt, wie die Autoren
ermuntern, dem Nicht-Verhandelbaren Vorrang zu geben: (1) der nötigen
Sorge für die eigene seelische und
körperliche Gesundheit, (2) den
wichtigsten Beziehungen und (3) den
zentralen Aspekten der eigenen
Berufung im Dienst (›warum man
mal angetreten war!‹).« Michael

LANGER SINN

Gunnar Engel: »Carey Nieuwhof

Kurs- und Studienmaterial

Weisheit
für ein
gelungenes
Leben

Tobias und Frauke Teichen: »Wir
haben kürzlich ›The Ruthless Elimination of Hurry‹ gelesen. Es hat uns neu
inspiriert, als Ehe- und Leitungspaar
einen gesunden Lebensstil zu führen,
mit dem wir – nicht nur ein paar Jahre
– sondern langfristig leidenschaftlich
mit Gott unterwegs sein können.«
John Mark Comer: ›The Ruthless
Elimination of Hurry‹

Kennen
Sie Ihre
geistliche
Bodo Janssen:
Gabe?

Christopher Schacht: »Das Buch,
das mich in letzter Zeit total angesprochen hat, ist ein theologisches:
›Reich Gottes, Kreuz, Kirche‹ von
N. T. Wright. Es hat mir verständlich
erklärt, dass der Himmel nicht nur
ein Ort ist, zu dem wir eines Tages
gehen werden, sondern dass dieser
auch schon jetzt zu uns gekommen
ist. Wem das klargeworden ist, der
lebt mit einer völlig anderen Haltung!«
N.T. Wright: ›Reich Gottes, Kreuz,
Kirche: Die vergessene Story der
Evangelien‹

Mit Gewinn habe
ich gelesen: ›Die Regel des Hl. Benedikt‹. Auch wenn das Buch Anleitungen an die Klostergemeinschaft in
Monte Cassino beinhaltet, tragen
diese in meinen Augen alle Grundla
gen zur Entwicklung einer starken
Gemeinschaft in sich. Benedikt
von Nursia: ›Die Regeln des
Heiligen Benedikt‹

Hyatt & Megan Hyatt Miller:
›Win at Work and Succeed at Life‹
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DAS WUNDER
VON RIEDA

Neue Töne in der Ruine
Die Glocke im Turm schlägt wieder. Vorerst
provisorisch. Am Himmelfahrtstag 2021.
Die Klänge: Nur einfache Töne und doch
von Bedeutung: Ein halbes Jahrhundert
war es still um die 750 Jahre alte romanische Kirche: 1970 aufgegeben, verfiel
sie. Eine Ruine.

Eine verfallene
Dorfkirche in SachsenAnhalt erwacht neu
zum Leben

Wendezeit
2011 kaufen Dorit und Eckehard Hofmüller das alte Pfarrhaus von der Landeskirche,
sanieren es und siedeln 2013 nach Rieda
um. In den Monaten danach fragt eine
andere Familie aus dem Dorf Hofmüllers,
ob sie neben dem Pfarrhaus nicht auch
die Kirche wieder aufbauen wollten. Eckehard Hofmüller lacht: Der Efeu wucherte
am Kirchgemäuer wie die Hecke vor
Dornröschens Schloss. Dann bringt auch
die freie Evangeliumsgemeinde Halle, zu
der Hofmüllers gehören, einen Wiederaufbau ins Spiel. Schließlich taucht ein
Architekt auf, ein Nachfahre der alten
Rittergutsherren: Ihm liegt die Rettung
der Kirche seiner Vorfahren am Herzen
und er sucht engagierte Leute vor Ort …

Kirche mit Vision
Eckehard Hofmüller ist unsicher: Wie
viel Sinn hat eine Kirche ohne Gemeinde?
Im Dorf waren zuletzt noch sechs Leute
Kirchenmitglied: »Die Ruine hat den geistlichen Zustand ausgedrückt«, sagt er. Und
doch: Die Kirche ist den Menschen bekannt,
ein ›Kristallisationspunkt‹ im Dorf, findet
Hofmüller. Und aus der anfänglichen Skepsis wächst allmählich die Vision, »dass
in diese alten Mauern wieder geistliches
Leben einkehrt«.
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Zahlen, Daten, Fakten
•
•
•
•

Rieda: Ortsteil der Stadt Zörbig, 15 km von Halle/Saale
Einwohner: rund 200
Renovierungsdauer: Juli 2015 bis Mai 2021
Baukosten (bisher): 190.000 € (finanziert durch 105.000 € Öffentliche
Förderung / 50.000 € Stiftungsgelder / 35.000 € Privatspenden)
• Aktive am Bau (ehrenamtlich): 90
• Arbeitsstunden (bis Mai 2021): 5.700
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Warum das Wunder
ein Wunder ist

Himmelfahrt – oder:
Neues Leben im Dorf

Im Frühjahr 2015 geht es los. Nach
Gesprächen mit der Landeskirche wird
die Evangeliumsgemeinde Halle Schirmherrin. Die Landes-Denkmalbehörde
begleitet das Bauprojekt. Wundersamerweise glückt die Finanzierung ohne
große Sorgen. »Es war eng, aber immer
passend«, sagt Eckehard Hofmüller. »Als
das neue Dach dran war, hatten wir das
Geld dafür nicht – aber durch eine Spende
traf die nötige Summe exakt zum richtigen
Zeitpunkt ein.« Lukas Gotter sieht in
unerwarteten EU-Fördermitteln (»die
hätte ich mir niemals erträumt«) »eine
Versorgung durch Gott.«
Außerdem erleben die Hofmüllers, Lukas
Gotter und ihre Gemeinde, dass weitere
Leute in den Ort ziehen oder dass sich
plötzlich freiwillige Aufbauhelfer aus
dem Dorf melden, die eigentlich mit Kirche
nichts am Hut haben, so wie ein Maurer
oder ein Elektriker aus dem Nachbardorf,
der sich seitdem an jedem Bau-Samstag
um die Installation kümmert. So sind
»viele Leute seit Jahren treu dabei. Sie
kamen immer zum richtigen Zeitpunkt.«
So wie – kein Scherz! – ein Bollywood-
Regisseur aus Indien: Auf seiner Europa
reise war er über eine ›Work & Travel‹-
Webseite auf das Projekt aufmerksam
geworden. Er arbeitete gern mit Holz
und baute an der Empore mit. »Der war
vom Himmel geschickt«, glaubt Dorit
Hofmüller. Denn just zu der Zeit war dem
örtlichen Zimmermann der Mitarbeiter
ausgefallen …
»Wir haben das alles so nicht geplant, aber
es ist geschehen – und das empfinde ich
als Wunder«, sagt Eckehard Hofmüller
über den Bau.

Die Kirche in Rieda steht wieder, ist ein
Schmuckkästchen im Ort. Am 13. Mai
2021, dem Himmelfahrtstag, ist sie neu
eingeweiht worden. Seitdem finden
regelmäßig Gottesdienste statt, ein Hauskreis ist entstanden. Die Menschen aus
dem Dorf nähern sich vorsichtig. »Bauen
ist ja ganz schön, aber den Fuß über die
Schwelle einer Kirche setzen …«, erklärt
Dorit Hofmüller. Aber sie kommen. Lukas
Gotter erzählt vom Gottesdienst am
letzten Septembersonntag: »Da saßen
nicht nur Leute, die ich kannte, sondern
Menschen aus dem Dorf, die ich vorher noch
nie gesehen hatte.« Einer von ihnen sagte
hinterher: »Wenn ich das verpasst hätte,
hätte ich mich geärgert, es war toll!«
Die neue Kirche ist schon jetzt ein Ort
auch für das Dorf. In der Bauzeit hat sich
ein öffentliches Adventssingen eingebürgert. Der örtliche Heimatverein findet
hier einen Raum. Künftig könnten in der
Riedaer Kirche auch Konzerte, Buchvorstellungen oder historische Ausstellungen
stattfinden. Eine Teeküche soll bald eingerichtet sein. Dann ist auch ein Cafébetrieb
denkbar, denn die Kirche liegt verkehrs
günstig an der ›Straße der Romanik‹ und
der bei Radfahrern beliebten ›Salzstraße‹.
JÖRG PODWORNY
Eckehard Hofmüller
kirche-in-rieda.de
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Wichtigtuerei, meinte Wehrlin. Letztlich

Musikstile viel authentischer wirken

GEMEINSAME VISION

gehe es darum, als Moderierender Brü-

könnten. Sitzmann: »Wenn man stilistisch

Einen Gottesdienst zu planen ist immer

cken zu den Menschen zu bauen, Vorbe-

frei denkt und von dem ausgeht, was da ist,

eine Teamangelegenheit. Deshalb kommt

halte zu entkräften und auf den roten

kann jede Form authentisch und passend zum

der Teamleitung besondere Bedeutung zu,

Faden zu achten.

Jetzt sein.« Mit weitreichenden Folgen.

so Markus Weimer, Pfarrer der Ev. Kir-

Sitzmann weiter: »Wenn Mitarbeitende, ja

chengemeinde Böhringen. Folgendes hat

eine ganze Gemeinde, sich von Gottes Inspira-

er dabei gelernt: 1. Eine Teamkultur zu

tion leiten lassen, haben wir nicht das ge-

entwickeln und zu leben, ist oft anstren-

fürchtete Bündel von Egoisten vor uns, son-

gend und heikel – zahlt sich aber aus,

Der Musikproduzent und Dozent Florian

dern etwas wunderbar Lebendiges. Mit einer

weil sie allen Beteiligten einen verlässli-

Sitzmann (Foto rechts) stellte klar, dass

eigenen DNA und vielleicht sogar einem ganz

chen Rahmen gibt. 2. Es gilt, regelmäßig

es für einen Gottesdienst keinen ›richti-

eigenen ›Sound‹.«

in die Weiterentwicklung des Teams zu

KEIN ›RICHTIG‹ ODER
›FALSCH‹

WIE GELINGT EIN
		 GUTER
		 GOTTESDIENST?
Rückblick: TechArtsKonferenz 2021

gen‹ oder ›falschen‹ musikalischen Ansatz
gibt. Es gilt vielmehr, falsche Routinen
zu überdenken, z. B. das unüberlegte Festhalten an Traditionen wie dem Kirchengesangbuch – genauso wie die gängigen,
fast omnipräsenten Worship-Kulturen.
Sitzmann gab zu bedenken: »Vielleicht
gibt es einen Grund dafür, dass eine Gemeinde
mit Musikern gesegnet ist, und eine andere
ganz andere Talente in den eigenen Reihen
hat.« Zugleich beobachtet der Heidelberger Dozent, dass manche Gemeinden sich
nicht an modernen Worship herantrauen,
obwohl sie dafür Musiker und Mittel zur
Verfügung hätten und diese Gemeinden

hält die einzelnen Elemente zusammen

enorm davon profitieren würden. Andere

und hilft den Besuchern, gedanklich am

Gemeinden wiederum versuchten müh-

Ball zu bleiben. Grundlage dafür ist eine

sam, einen populären Worship-Stil zu ko-

klare Zielformulierung zu Beginn des

pieren, obwohl bei ihnen andere

Planungsprozesses, bei der alle Bereiche
berücksichtigt werden, sei es Musik,
Moderation, Predigt, Technik … bis hin
zur Raumgestaltung.

MUTIGE MODERATION
Gute Gottesdienstmoderation lebt von
klarer Kommunikation, erklärte Schauspieler und Rhetorik-Coach Eric Wehrlin.
Es kommt nicht nur darauf an, was man
sagt, sondern auch, wie man es sagt.
Schon die Stimme kann widerspiegeln,
ob jemand selbstsicher oder unsicher ist.
Das Auftreten des Moderierenden soll
zeigen, dass er oder sie sich auf die Aufgabe freut und von der Wichtigkeit des
Themas überzeugt ist; dabei soll der Mo-

Es war die erste Präsenz-Konferenz, die
Willow Creek Deutschland seit Beginn
der Pandemie veranstaltete. Rund 1.000
Personen nahmen vom 1. – 2. Oktober in
Karlsruhe daran teil. Die durchweg entspannte und verständnisvolle Haltung der
Teilnehmenden zeigte: Auch unter Einhaltung behördlicher Hygieneauflagen kann
eine große Konferenz gelingen, die Menschen inspiriert und hilft, den Blick nach
vorn zu richten. So referierten 43 Fachleute in 36 Seminaren zu acht Schwerpunkten, die bei der Gestaltung von Gottesdiensten wichtig sind. Ein Ausschnitt.

KREATIVER AUSDRUCK

derierende eine natürliche Freundlichkeit
ausstrahlen. Übersehen wird oft, dass die

Die Kreativ-Pastorin im ICF München,

nonverbale Kommunikation genauso laut

Zippora Schneider-Ulrich (Foto), machte

spricht wie das, was wir verbal weitersa-

Gemeinden Mut, neben dem Gottesdienst

gen, so Wehrlin.

weitere Plattformen zu schaffen, auf de-

Ihre neue Kirche:
mehr als Steine.
Ort gelebter
Nächstenliebe.
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Mit moerk-kirchenbau.de
Ihr Spezialist für Architektur,
Bau und Immobilien.

Der Rhetorik-Coach warb dafür, bei

nen Menschen mit kreativen Begabungen

der Moderation mutig zu sein und nicht

sich ausprobieren können. Dies fördert

durch bestimmte Floskeln Insidern ge-

den künstlerischen Nachwuchs und sorgt

fallen zu wollen. Damit signalisiere man

zugleich dafür, dass kreative Ausdrucks-

allen anderen, dass sie nur Zaungäste

formen, die für einen Gottesdienst nicht

sind. Eine häufige Unsitte sei, dass vor

geeignet sind, ein Forum erhalten. Wir-

Gottesdienstbeginn im Blickfeld des Pub-

kungsvolle Gottesdienste zeichnen sich

likums letzte Absprachen laufen. Dies

immer durch einen klugen Spannungs

zeige nicht nur eine schlechte Vorberei-

bogen aus, so die ICF-Pastorin. Dieser

tung, sondern sei oft eine Form von

IN GUTEN HÄNDEN.
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Video Orientierung zu geben, Tiefe herzustellen, mit Licht, Schatten und Kontrasten
zu arbeiten und stets aus der Sicht der

GOTTESDIENST
– WAS IST DAS
EIGENTLICH?

Kamera zu denken.

VORSICHT FALLE!
Willow-Referent Jörg Ahlbrecht erläuterte
in seinem Seminar fünf häufige Predigtfallen: ein verschenkter Einstieg, die Abwesenheit von Fokus, ein Mangel an
Emotionen, fehlende Kontextualisierung
und geringe Memorierbarkeit des Gesagten. Sie sorgen dafür, dass Menschen im

HÖREN UND SEHEN

ben zu erledigen. 3. Wichtig ist, mit dem

Jannes Jeising (Foto) betreut seit 15 Jah-

Glaubensleben zu erhalten. Durch ein

›Warum‹ zu beginnen, nicht mit dem

ren verschiedenste Live-Produktionen.

Umkehren dieser Fallen lasse sich die

›Was‹. Das ›Warum‹ fragt nach dem grö-

Der Einsatz von Technik im Gottesdienst –

Wirksamkeit jeder Predigt um ein Vielfa-

ßeren Ziel: die eigentliche Vision. Nichts

sei es Video, Licht, Audio – sei nie Selbst-

ches steigern, so Ahlbrecht.

eint ein Team so sehr, wie das Verinner-

zweck, sondern diene zur Unterstützung

lichen des ›Warum‹, und verleiht auch die

der Inhalte, so Jeising. Dabei muss der

Kraft, Herausforderungen zu überwinden,

jeweilige Kontext berücksichtigt werden:

so Weimer.

die Art des Raumes, die Zielgruppe, die

Chance entgeht, wichtige Impulse für ihr

	
GOTTHARD WESTHOFF

Tageszeit, die Eventform: Ist es eine Live-,

Jens Arbogast, Leticia Reis

Online- oder Hybrid-Veranstaltung?
Bei Online- und Hybrid-Events gilt es, so
Jeising, den Zuschauern beim Einsatz von

Grundlagen und praktische
Impulse von Stefan Schweyer

Gottesdienst abschalten und ihnen die

investieren – nicht nur anstehende Aufga-

	Konferenz-Impressionen:
willowcreek.de/techarts-impressionen

Freyklang

Was macht einen Gottesdienst zum Got-

Gemeinde begegnet. Gelegentlich fallen

Das ist eine befreiende Wahrheit. Im Got-

tesdienst? Beginnen wir mit einer klei-

im Gottesdienst Sätze wie: »Vergiss, wer

tesdienst müssen wir uns nicht mit un-

nen ›Theologie‹ des Gottesdienstes. Gott

links oder rechts neben dir sitzt, jetzt geht es

seren Gebeten und unserm Lobpreis Ge-

ist der wichtigste Teilnehmer im Gottes-

nur um dich und Gott«. Ich verstehe, was

hör bei Gott verschaffen. Wir müssen

dienst. Wenn Gott nicht dabei ist, ist es

der Sinn solcher Aussagen ist – sie ver-

das Gespräch nicht eröffnen, sondern

kein Gottesdienst. Es wäre vielleicht ein

mitteln aber ein etwas falsches Bild.

stimmen ein in das Gespräch, das Gott

Vereinstreffen oder eine Gemeindever-

Wenn das stimmen würde, müsste ich

schon lange begonnen hat. Unser Reden

sammlung. Der Gottesdienst wird zum

ja nicht im Gottesdienst sein. Es ist ge-

ist nicht das erste Wort, sondern das

Gottesdienst, indem wir nicht nur über

rade die Besonderheit des Gottesdienstes,

zweite Wort – eben eine Ant-wort auf

Gott sprechen, sondern mit ihm. Gottes-

dass ich mit den anderen zusammen Gott

das Wort, das wir von Gott empfangen

dienst gleicht daher eher einer Familien-

begegne. Das heißt aber auch: Es ist gar

haben. Die vielfältigen Weisen, wie wir

feier als einem Seminar. In einem Semi-

nicht so entscheidend, ob der Gottesdienst

auf Gottes Wort hören und im Gebet mit

nar kann man etwas über Gott lernen,

mir gefällt, ob meine Vorlieben und Wün-

Gott reden, verleihen dem Gottesdienst

über Gott nachdenken und diskutieren.

sche erfüllt werden, sondern ob ich Teil

den kommunikativen Charakter. Sie ma-

Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht

der Gemeinde werde, die Gott begegnet.

chen deutlich, dass die vertikale Kom-

genug. Gottesdienst ist die Feier, in der

Worship Symphony (CMA) // Albert Frey & Band // Juri Friesen & Urban Life Worship // Lena Belgart // Rosely Maia & Band
Veronika & Sebastian Lohmer // Friedegard Warkentin // Florian Sitzmann // Bastian Benoa & Band // Andreas Boppard
Central Arts // Michael Janz // Lothar Kosse // Andreas Malessa // Luca Genta // Lari & Lukas Dopfer
In Kooperation mit:
Joy & Markus Fackler // Aims & Pages // Arne Kopfermann // Hans-Joachim Eckstein // Klaus Göttler
www.schoenblick.de/worship-generations

munikation bedeutsamer ist als die

Gott dabei ist und in der wir ihm begeg-

seiner versammelten Gemeinde findet im

horizontale zwischenmenschliche Kom-

nen. Gottesdienst ohne Gott wäre wie

Dialog statt, als Wort und Antwort. Mar-

munikation. Es wird in der Gestaltung

eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstags-

tin Luther hat in der Predigt zur Einwei-

des Gottesdienstes darauf ankommen,

kind. Gottesdienst ist die Familienfeier

hung der Schlosskirche in Torgau gesagt,

diesen Dialog mit Gott in Wort und Ant-

der Familie Gottes.

dass in diesem Haus nichts anderes ge-

wort im Schwung zu halten. Anders for-

schehen soll, als dass »unser lieber Herr

muliert: Wenn man darauf achtet, dass

ist nicht nur der einzelne Mensch, son-

selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort,

der Bibel und dem Gebet im Gottesdienst

dern die versammelte Gemeinde. Es geht

und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet

viel Beachtung geschenkt wird, ist die

daher im Gottesdienst nicht nur um mich

und Lobgesang«. Die Begegnung mit Gott

Grundlage für das wechselseitige Reden

und Gott, sondern um die Beziehung Gott

erfolgt im Dialog, im wechselseitigen

mit Gott gelegt.

– Wir. Wenn es nur um mich und Gott

Gespräch, als Wort und Antwort. Die

gehen würde, könnte ich auch zu Hause

Kommunikation beginnt bei Gott, nicht

oder in der freien Natur für mich allein

bei uns. Das entspricht dem Evangelium,

Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst un-

der guten Nachricht. Gottesdienst gibt

terscheidet sich vom alltäglichen Chris-

es, weil Gott nicht schweigt, sondern

tenleben genau dadurch, dass wir uns im

spricht. Gott ist es, der die Eiszeit des

Gottesdienst als Gemeinde versammeln

Schweigens durchbricht und so überhaupt

und dass Gott seiner versammelten

erst das Gespräch ermöglicht.

Das Gegenüber Gottes im G ottesdienst

Der Lobpreiskongress // 8.–11. September 2022

Die Begegnung zwischen Gott und

NE T Z WERK

	Auszug aus dem aktuellen Buch von Dr.
Stefan Schweyer. ›Gottesdienst verstehen
– gestalten – feiern. Grundlagen und
praktische Impulse‹ Brunnen-Verlag, 224
Seiten
Erhältlich: willowshop.de
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WER
WÄHLEN KANN
KANN ENTSCHEIDEN
Gehörten auch Sie zu denen,
die im Sportunterricht bei der
Mannschaftswahl gezittert
haben, um nicht zuletzt ausgewählt zu werden? Vielleicht
wurden Sie aber auch immer
zuerst aufgerufen oder haben
sogar selbst die Mannschaften
zusammengestellt. Fakt ist:
Wer wählen kann, kann entscheiden. World Vision legt mit
dem Konzept ›Wunschpate‹ die
Entscheidung in die Hände der
Patenkinder! Sie entscheiden
eigeständig, wer ihre Patenschaft
übernimmt. Vorgestellt wurde
das Konzept erstmalig, beim
Willow Creek Leitungskongress
2020 in Karlsruhe – damals
noch unter dem Namen ›Erwählt‹.
Der Andrang auf den World
Vision-Messestand war groß:
Über 200 Personen folgten
dem Aufruf, ließen ein Bild von
sich machen und wurden anschließend anhand dieses Fotos
von Kindern aus Kenia ›erwählt‹.
Unter diesen Wunschpaten
waren auch Angelika und Eugen
Haberstroh aus dem hessischen
Rödermark. Im Interview berichten sie von ihren Erfahrungen.

Eugen und Angelika, ihr seid dem
Aufruf auf dem Willow Leitungskongress in Karlsruhe gefolgt und wurdet Wunschpaten. Was hat euch
überzeugt, mitzumachen?
Angelika: Wir fanden diese völlig neue
Idee so großartig, dass wir sofort mitgemacht haben. Das war auch gut so, denn
viele wollten mitmachen und hinter uns
hat sich schnell eine lange Schlange gebildet.

Nachdem ihr dann am Messestand
ein Bild von euch gemacht habt, wie
ging es weiter?
Eugen: Wir haben einen Link zu einem
Video geschickt bekommen. Hier haben wir

WUNSCHPATE
KANN JEDER
Der Leitungskongress in Karlsruhe bildete den Startschuss. Unter dem neuen Namen ›Wunschpate‹ fanden mittler
weile viele Veranstaltungen statt, bei
denen Patinnen und Paten von ihren
Patenkindern erwählt wurden. Das Patenkind steht dabei im Mittelpunkt und
ist aktiv in den Verlauf seiner Patenschaftsbeziehung eingebunden. Als Privatperson können Sie sich bei Interesse
gerne hier registrieren:
worldvision.de/wunschpate

dann gesehen, wie in Kenia alle Bilder von
den Patinnen und Paten in einem Klassenraum an einer Schnur aufgehängt wurden.

Angelika:

Jedes Kind bekam genügend

Zeit, um sich die Menschen auf den Fotos
anzuschauen und sich dann für jemanden
zu entscheiden. Wie sich die Kinder dann
freuten, wenn sie ihre Entscheidung getroffen hatten, war so tief bewegend, dass
ich davon bis heute berührt bin.

Wie habt ihr erfahren, dass ihr auch
ausgewählt wurdet?
Angelika: Wir erhielten Post von dem
Kind, das uns ausgewählt hatte. Es war
ein sechsjähriges Mädchen mit dem Namen Kapkomer. Sie hat uns auch ein
selbst gemaltes Bild geschickt. Vor Freude
kamen uns beinahe die Tränen.

Eugen:

Wir sind überzeugt, dass unse-

re kleine finanzielle Unterstützung große
Früchte tragen wird. Kapkomerins Foto
steht bei den Fotos unserer Kinder. Nur
eins müssen wir noch erfragen: Warum

Wenn Ihre Gemeinde eine eigene Aktion
Wunschpate durchführen möchte, stellen wir Ihnen die Idee gerne vor – z.B.
im Rahmen eines Gottesdienstes. Im
Anschluss können sich alle, die Wunschpatin oder -pate werden möchten, am
World Vision-Fotostand fotografieren
und registrieren lassen. Einige Tage
später findet für die Kinder die Wunschpaten-Feier im World Vision-Projekt
statt. Dort können sich die Kinder anhand der Fotos ihre Wunschpatin bzw.
ihren Wunschpaten aussuchen. Anschließend erfahren die frisch gewählten
Wunschpaten per E-Mail und Post, wer
ihr Patenkind ist und erhalten weitere
Informationen zu ihrer Patenschaft.

INFORMATIONEN
Andres Besch, Referent für Kirche
und Gemeinde bei World Vision
Tel.: 0 61 72 – 763 157
E-Mail: gemeindereferent@wveu.org
worldvision.de/gemeinde

sie ausgerechnet uns ausgesucht hat.
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DER HOLOCAUST HAT IHNEN
ALLES GENOMMEN.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Suchen Sie Personal?

NOCH KÖNNEN WIR IHNEN ETWAS

Wir suchen eine/n (m/w/d)

Nutzen Sie den Stellenmarkt, um Ihre Stellenausschreibung den 28.000 Empfängern des Willow
Creek Magazins vorzustellen.

PASTOR IN VOLLZEIT GESUCHT
EINE TEILUNG DER STELLE IST VORSTELLBAR (Z. B. PASTORENEHEPAAR,
PASTOR/IN UND DIAKON/IN).
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Menschen, der von Jesus begeistert
ist und uns in unserer Gemeindearbeit im Zentrum Berlins unterstützt. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte unserer Stellenausschreibung unter www.gierkezeile.de
Kontakt
Gemeinde Gierkezeile
Landeskirchliche Gemeinschaft
Gierkezeile 13 · 10585 Berlin

Mittelhessen | 80-100% | unbefristet
DAS SIND WIR
Das REISE-WERK organisiert Jugendfreizeiten und Reisen in ganz Europa
für Kirchen und Gemeinden, Werke und Verbände im christlichen Kontext. Unsere Aufgabe ist dabei ausschließlich die Logistik der Freizeiten
(Busfahrt – Fähre – Unterkunft: Häuser und Camps). Unsere Gruppen
gestalten die Freizeit (Programm und Verpflegung) in eigener Regie und
mit ihren eigenen Teams.
DEINE AUFGABEN
In unserem Büro im Raum Gießen/Wetzlar legst Du die organisatorischen
Grundlagen für die Freizeiten in Häusern und Camps in Südeuropa. Du
verkaufst die Gruppenreisen an unsere Kunden, stellst Teams für Aufund Abbau der Zeltcamps zusammen und leitest diese an. Du bist unterwegs, um unsere Reiseziele zu besuchen und neue Ziele zu suchen und
zu entwickeln.
DEIN PROFIL
Eine kaufmännische oder touristische Ausbildung/Studium sowie südeuropäische Fremdsprachen helfen enorm, die Aufgaben gut zu erfüllen.
Wir sind offen für Quereinsteiger, denen die Organisation von Freizeiten
ein Herzensanliegen ist und die sich mit der Aufgabe identifizieren.

WIE WOLLEN WIR LEBEN?

ZURÜCKGEBEN.

PROJEKTLEITUNG FREIZEITORGANISATION

120 IMPULSE FÜR DEN BLICK NACH VORN - TALK-BOX VOL. 18

Weitere Infos:

www.reise-werk.de/jobs

Kleine Dose mit großer Wirkung: Mit allen Themen rund um eine gute Zukunft:
Beziehungen und Familie, Natur und Klima, Freiheit und Grenzen, Gerechtigkeit,
Glaube, Lebens(t)räume …

Kerstin und Schlomo im Haifa-Heim (2020).

WILLOW STELLENMARKT

Übernehmen Sie eine
Patenschaft für unser Altenheim
für bedürftige Holocaustüberlebende in
Haifa (Israel) und schenken Sie
Liebe, Geborgenheit und Fürsorge.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams (50 %-Stelle):

M I TA R B EI T E R / I N
I M B E R EI C H
KO M M U N I K AT I O N

Infos unter: www.patenschaft.icej.de

(w/m/d)

Das Kommunikationsspiel bringt Leute ins Gespräch - ungezwungen, spielerisch und mit
viel Spaß für alle Beteiligten. Mit über 20 Ausgaben ist für jeden etwas dabei!
Alle Infos unter www.talk-box.de

KOMPETENT | ERFAHREN | ENGAGIERT

DEINE AUFGABEN
•

DRUCK Reise-Werk Stellenanzeige 92x127 Okt 2021.indd 1

MUTIGE
GESUCHT!

Wir suchen
DICH!

25.10.21 15:58

•
•
•
•
•

Texten für das WILLOW CREEK MAGAZIN
und div. Printprodukte
Content Creation für Online- und
Newsletter-Beiträge
Content-Management der Willow-Webseite
Erstellung und Versand von Newslettern
Mitwirken beim Realisieren von Kommunikationsmaßnahmen rund um die Willow-Kongresse
Koordination von Projekten und Events
im Bereich Kommunikation

DEIN PROFIL

WIR, DIE EV. LANDESKIRCHE
WUE., SUCHEN DICH FÜR DAS
TRAINEE-PROGRAMM DER
EV. KIRCHENGEMEINDE
INGELFINGEN

•
•

Wir suchen zum 1. Sept. 2022 einen

JUGENDREFERENT
(m/w)
mehr Info´s unter
www.kirche-eppingen.de

•
•
•
•

Frischer, sicherer Schreibstil
Technische Grundkenntnis von Webseiten,
Newsletter-Tools
Begeisterung für digitale Medien
Organisatorisches Talent und kreative Fähigkeiten
Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten
Identiﬁkation mit der Arbeit von
Willow Creek Deutschland

Der Arbeitsplatz beﬁndet sich im Gießener WillowBüro. Flexible Arbeits- und Home-Ofﬁce-Zeiten sind
nach Vereinbarung möglich.
Wir freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an:
Gotthard Westhoff westhoff@willowcreek.de

Willow Creek Deutschland e.V.
www.willowcreek.de

SCAN ME
http://trainee.hasenfuss.de/jugendreferent
34

STELLENMARK T

STELLENMARK T

35

WILLOWCREEK.DE
THE LOCAL CHURCH
IS THE HOPE
OF THE WORLD

»Unsere
Überzeugungen
werden durch
unsere Wünsche
und Sehnsüchte
geformt.«
TALI SHAROT ist Neurowissenschaftlerin
und Psychologin. Sie lehrt am Institut für
Experimentelle Psychologie der
University of London und ist Sprecherin
beim Leitungskongress 2022.

