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	Ulrich Eggers über seine Denkkurve zurück
zur Mission Jesu

„Bring mich heim!
Sinnsuchergeschichten“

Beginnen wir mit einer Frage: Was haben Dave Dummitt,
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Thomas Meyerhöfer hat einen besonderen Blick für Alltägliches.
Der Paketbote, die Frau an der Supermarktkasse, eine abenteuerliche Busfahrt – verschmitzt schildert und kommentiert Thomas
Meyerhöfer sein Umfeld. Schaut hin, reflektiert und knüpft einen
Bezug zu Aussagen der Bibel. Erfrischend ehrlich und unfromm,
aber mit viel Tiefgang.

Bastek, Christian Kelter, Thomas Härry, Craig Groeschel

Thomas Meyerhöfer

LOST
Nathalie Schaller, James Mallon, Daniela Mailänder, Marcus

Thomas Meyerhöfer

FOUND – Bis hierhin
und noch viel weiter
Autobiografie
ca. 270 Seiten, gebunden
€ 20,- (D) / € 20,60 (A)
ISBN: 978-3-7655-3663-2
Erscheint im September

192 Seiten, Paperback
€ 16,- (D) / € 16,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-2132-4

und – richtig gelesen: ein Stuhl – gemeinsam? Antwort: Sie

14

spielen eine wichtige Rolle – beim bevorstehenden Leitungs
kongress (LK22) in Leipzig und auch in diesem Magazin.

Neuer Übertragungsort, Kongress-App,
Sprecher-Clips und Mitarbeit

Bewusst bringt der Kongress Menschen aus unterschied

16	Vorkongress in Leipzig

lichen Lebenswelten, aus Kirche, Unternehmen, Bildung und

Leitungskongress: Updates

Das Warm-Up für den LK22 am 24. August

Kultur zusammen, aus verschiedenen kirchlichen Back
grounds, mehreren Ländern und Kulturen. Das weitet den

18	A ls Gott mein Schilfmeer teilte

Horizont, sorgt für vielfältige Inspiration, eine fruchtbare

Marcus Bastek über seine Angst- und
Panikattacken – und die entscheidende Wende

Spannung und fordert dazu heraus, eigene Positionen zu hin

Inspirierende Bücher, die weiterhelfen

Leitungskongress
Programm & Personen

terfragen. Aus diesem Grund umfasst das LK22-Tableau 15
Sprecherinnen und Sprecher aus 6 Ländern, erfahrene Lei
tungspersonen und junge Köpfe, die manches Erstaunliche

22	Eine Einladung in die Wildnis
	
Daniela Mailänder über Mut und die

auf den Weg gebracht haben.

Unsicherheit als Chance

Was wir immer wieder beobachten: Die Kongresse haben,

26	Was der Kreativität schadet

neben einer direkt erfrischenden Wirkung, auch positive

Corinna Schubert beschreibt die Folgen in einem
Team, das nach Perfektion strebt

Langzeitwirkungen: In diesem Heft berichtet z.B. Pastor
Marcus Bastek, wie ein Willow-Kongress ihm geholfen hat,
heute angstfrei seiner Berufung zu folgen. Christian Kelter,

28

Leiter einer katholischen Kirchengemeinde in Hünenberg

	Christian Kelter skizziert die Hintergründe
s einer agilen Heilig Geist-Pfarrei in Hünenberg
(Schweiz)

(Schweiz), selbst vielfacher Kongressteilnehmer, beschreibt,
wie seine Gemeinde in den Ort hineinwirkt. Auch die beiden

Und sie bewegt sich doch

Schweizer Georges Morand und Stefan Gerber sprechen dar
über, wie Willow das Denken vieler Gemeinden mitgeprägt
hat. Willow Creek möchte als Kongressbewegung eine Kraft

30	»Willow provozierte uns
ruheliebenden Schweizer«

als Ermutigungs- und Inspirationsplattform für das gesamte

Stefan Gerber im Gespräch mit Georges
Morand über die Anfänge von Willow Creek
in der Schweiz

kirchliche Spektrum entfalten.

Und der Stuhl? Er ist ein Sinnbild: Beim LK22 bietet jeder
Stuhl jedem Menschen, der darauf Platz nimmt – ob er in

32	Wie alles kam

einer Dorfkirche oder einer Großstadtgemeinde aktiv ist, im

Timothy Keller

Peter Scazzero

Hoffnung in Zeiten der Angst

Emotional gesunde Nachfolge

Wie die Auferstehung die Welt verändert

Kraftvolles Christsein leben. Tiefe Veränderung erfahren.

5, 50 oder 5.000 Menschen leitet – die Chance, neue Energie

Hirte, Meister, Freund
Überrascht von der Seelsorge Jesu

Voll unerschütterlichem Glauben, mit intellektueller
Klarheit, ehrlich und persönlich zeigt Timothy Keller,
wie die Auferstehung die ganze Welt verändert. Sie
hat auch heute noch die Kraft uns unsere Angst vor
dem, was kommt, zu nehmen. Die Auferstehung ist das
Zentrum des christlichen Glaubens.

„Emotional gesunde Nachfolge“ ist die faszinierende
Einladung, Jesus auch an die tiefen Schichten des
eigenen Seins heranzulassen und echte Veränderung
zu erleben. So kann ein tragfähiger Glaube wachsen,
der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin
gedeiht. Und ansteckend wird für andere!

Wer war Jesus? Wer eine Antwort auf diese Frage
sucht, sollte wissen, wie Jesus den Menschen seiner
Zeit begegnet ist. Peter Zimmerling zeigt dies anschaulich in seinem neuen Buch. Man entdeckt hier
ganz neue Seiten an Jesus und erfährt, was wir für die
Seelsorge von heute von Jesus lernen können.

352 Seiten, gebunden
€ 24,- (D) / € 24,70 (A)
ISBN: 978-3-7655-3736-3

256 Seiten, gebunden
€ 22,- (D) / € 22,70 (A)
ISBN: 978-3-7655-3729-5

160 Seiten, Paperback
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
ISBN: 978-3-7655-2123-2

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

Thomas Härry beschreibt Hintergründe zur
D ialog-Biografie ›Der Ideen-Entzünder‹

Büro, an der Werkbank, an der Uni oder in der Familie, ob er

Peter Zimmerling

zu tanken: für den eigenen Glauben und das Engagement in

33	Was der Wasserfall uns lehrt

Gemeinde und Gesellschaft.

Jörg Ahlbrecht über die Bedeutung der
persönlichen Gotteserfahrung

Nehmen Sie Platz?!

34
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WILLOW
WELT
News aus dem
weltweiten
Willow-N etzwerk
WILLOW CREEK COMMUNITY CHURCH

Bewegung in der
Willow-Gemeinde
Seit Anfang des Jahres wurden in der Willow Creek Community
Church 77 Menschen getauft und drückten damit ihre Hinwendung
zum christlichen Glauben aus. Der leitende Pastor Dave Dummitt
sagte: »Ich bin begeistert, dass wir nach den herausfordernden ver
gangenen zwei Jahren als Gemeinde erleben, wie Gott Menschen
hier berührt. Das wurde auch an den Ostergottesdiensten deutlich,
an denen insgesamt 25.000 Menschen teilgenommen haben.«
Vor zwei Jahren hat Dummitt die Nachfolge von Bill Hybels ange





treten. Mit einem neuen Leitungsteam arbeiten sie seitdem an der
Neuausrichtung der Gemeinde. Dabei wurde auch das neue Mission-
Statement erarbeitet: Love God. Love People. Change the World.
Dave Dummitt gehört zu den Sprechern beim Leitungskongress
2022 im August.

WILLOW YOUTUBE KANAL

18. Folge online: LET’S TALK
ABOUT THE TALK
18 Folgen des Formats LET’S TALK ABOUT THE
TALK sind inzwischen im Willow-YouTube-Kanal
erschienen. In den 15-Minuten-Videos diskutiert
ein vierköpfiges Talk-Team über einen Ausschnitt
aus einem Willow-Leitungskong ress-Vor trag.
Dabei geht es um die Frage: Wie passen die Inhal
te in unser Leben und unseren Gemeindekontext?
Fortgesetzt werden soll das Gespräch in Klein
gruppen und Kirchen vor Ort. Dazu ist für jede
Episode ein PDF mit Impulsen zum Weiterdenken



erhältlich. Diese können kostenfrei auf der Web
seite abonniert werden: willowcreek.de/letstalk.

4

WILLOW WELT

worldvision.de/wunschpate

WILLOW IMPULSE

Für Leitende und Gemeinden
WILLOW CREEK
DEUTSCHLAND

NEWSLETTER

Stefan Bieber
wechselt in
den Pastoren-Dienst

Die monatliche

WILLOW SHOP

Hier finden Sie

UNTERSTÜTZEN

Die Kongress

Infom ail enthält Updates über die Arbeit,

eine große Anzahl sorgfältig ausgewähl

einnahmen decken bei weitem nicht die

Termine und Angebote von Willow Creek

ter Produkte zu Themen wie geistliches

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von

im deutschsprachigen Raum. Zu abonnie

Wachstum, Leitung, Kleingruppen, Kinder

Willow Creek im deutschsprachigen

ren unter: willowcreek.de/newsletter

gottesdienst oder Geschenkartikel. Mit

Raum, die als eigenständige Werke keine

WILLOW-NETZWERK

Weltweit

jedem Einkauf unterstützen Sie zudem

fi nanzielle Unterstützung der Willow-

die Arbeit von Willow Creek Deutschland:

US-G emeinde erhalten. Mit Ihrem finan

willowshop.de

ziellen Beitrag helfen Sie, dass Gemeinden

sind mehr als 10.000 Gemeinden aus über

hierzulande nachhaltig verändert werden:

Zum 31. Mai hat Stefan Bieber (Foto oben) seinen Dienst bei

90 Denominationen in mehr als 35 Ländern

Willow Creek Deutschland nach 26 Jahren beendet. Seit dem

Teil des Willow-Netzwerks. Es versteht

ersten Willow Creek Kongress, 1996 in Hamburg, war er für

sich als Visionsgemeinschaft innovativer

unseren Profilen, um über die Arbeit von

die Kongressbewegung als Event Director tätig. »Wenn ich

Menschen, die nach bibl is chem Auftrag

Willow Creek im deutschsprachigen

auf die vielen Willow-Kongresse zurückblicke, bin ich immer

G emeinde bauen und voneinander lernen

Raum auf dem Laufenden zu bleiben. Sie

noch ergriffen, dass bei diesen Events Menschen mit ganz

wollen. Sie können dazugehören. Eine Part

finden interessante Berichte, Fotos, News,

unterschiedlicher geistlicher Prägung zusammenkommen,

nerschaft im Netzwerk ist möglich als Ein

… – und bei Willow-Veranstaltungen

gemeinsam Gott anbeten und sich neu inspirieren lassen. Es

zelperson, Hauptamtliche oder Gemeinde:

zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen:

war ein Privileg, diesen gemeinsamen Blick auf Gottes Reich

willowcreek.de/partnerschaft

willowcreek.de/spenden

SOZIALE MEDIEN

Folgen Sie

willowcreek.de/facebook

und die Ortsgemeinde mit fördern zu dürfen«, sagte Bieber.

willowcreek.de/twitter

Der Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers hob besonders den

willowcreek.de/instagram

Aufbau eines schlagkräftigen Kongresst eams durch Stefan
Bieber hervor: »Er zählt zu unseren verdienten jungen ›Old
timern‹. Stefan hat ein großartiges Team von Fachleuten mit
aufgebaut und zahllose große Hera usforderungen bei den
Konferenzen gestemmt. Wir sind dankbar für seinen Einsatz
und wünschen ihm von Herzen Segen für seinen weiteren
Einsatz für die ›Gemeinde als Hoffnung der Welt‹.« Seit Juni
ist Bieber hauptamtlich für drei Gemeinden in seiner Heimat

LEITUNGSKONGRESS

region als Pastor tätig: der Chrischona-Gemeinde in Morns

Von Kiel bis Lörrach:
Impuls-Tour durch 26
Orte

hausen, der Freien evangelischen Gemeinde in Dillenburg-
Nanzenbach und der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
›Special Service Church‹ in Gladenbach.

Von April bis Mitte Juni hat an 26 Orten die LK22 Im

WILLOW CREEK
COMMUNITY CHURCH

puls-Tour stattgefunden. ›Gelassen im Sturm‹ war das

Care Center
Drop Box

deutschlandweit auf den Leitungskongress aufmerksam

Thema, mit dem Willow-Referent Jörg Ahlbrecht (Foto)
gemacht hat – in einer Lage, in der durch den Ukraine-
Krieg, die Covid-Pandemie und den Klimawandel die
Zeichen weltweit auf ›Sturm‹ stehen. »An den Abenden
habe ich aufgezeigt, wie wir den gelassenen Jesus wieder
finden und glauben lernen – mitten im Sturm«, betonte

Die Stadt South Barrington, in der die Willow Creek Commu

der Willow-Referent. Zugleich erhielten die Besucher ei

nity Church beheimatet ist, kooperiert nun auch offiziell mit

nen Einblick in das Programm des Leitungskongresses

dem sozial-diakonischen Care Center der Willow-Gemeinde:

2022, das genau die Themen aufgreifen wird, die die

Seit April können Bürger am örtlichen Verwaltungsamt in ei

Menschen gerade beschäftigen. »Bei der Tour durch die

nem Container des Willow Care Centers ihre Kleider-, Schuh-,

26 Gemeinden habe ich bei vielen Menschen die Müdig

und Spielzeug-Spenden abgeben. Auch auf der offiziellen

keit und den dringenden Wunsch gespürt, neu aufzutan

Webseite der Stadt wird nun über das Care Center und benö

ken«, sagte Ahlbrecht; »genau das wird in Leipzig ge

tigte Spenden informiert.

schehen. Dieser Kongress war noch nie so wichtig wie in

Das Care Center versorgt Menschen in verschiedenen Notla

diesem Jahr.«

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

NS
E N S IE U
B E S U C H Willow
auf dem ress 22
o ng
Leitungsk A10
Stand

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

gen. Im vergangenen Jahr wurden 4.800 Familien auf unter
schiedliche Weise unterstützt: 725 Tonnen Lebensmittel
ausgegeben, 210 Jobs vermittelt, 26 Pkws an alleinstehende
Mütter verschenkt, 1.200 Kinder mit Schulmaterial versorgt
und 1.150 Stunden in Beratungsgespräche investiert.

IN GUTEN HÄNDEN.
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WILLOW WELT

Hybels-Frust
und Visions-Raub

Was passiert mit guten Impulsen, wenn große
Vorbilder versagen? Die Denkkurve zurück zur
Mission Jesu von Ulrich Eggers

Ich werde öfter mal gefragt: »Was macht

gehen, Schuld auszublenden, um Gutes zu

aber auch: Wem nützt es eigentlich, wenn

eigentlich Bill Hybels?« Das wüsste ich auch

erhalten. Begangenes Unrecht muss als

ich mich von Frust und Visions-Raub

gern – man hört, dass er wohl als Unter

Unrecht benannt werden. Für Willow und

dauerh aft in eine Art Gleichgültigkeit und

nehmensberater aktiv ist. Hinter der Frage

letztlich uns alle wächst eine Verpflich

Indifferenz treiben lasse? Ist es nicht dran,

steckt vermutlich oft die Hoffnung, dass

tung daraus, im kirchlichen Raum Miss

mit reiferen, tiefer sehenden Augen Frust

er sich mit Abstand noch einmal zu den Vor

brauch von Macht, negative Systeme und

und Enttäuschung zu überwinden? Brau

würfen gegen ihn einlässt. Aber man hört

sexuelles Fehlverhalten zu bekämpfen

chen wir vielleicht eine neue Art geistlicher

nichts. Mich enttäuscht und ärgert das – es

und mit neuer Sensibilität für heilere und

Resilienz, die uns erlaubt, die guten Im

passt so wenig zu dem, was ich nachhaltig

heilende Strukturen zu sorgen. Bill Hy

pulse vom Schatten unserer Enttäuschung

positiv von ihm gelernt habe und immer

bels, John Ortberg, Brian Houston (Hillsong)

zu befreien und neu durchzustarten?

noch in mir wirksam ist. Ich merke das auch

oder neueren Datums jetzt der bekannte

bei anderen, die sich von einstigen Helden

Evangelist Klaus Vollmer – egal, wie gut

ich könnte die positive Vision für Jünger

und Vorbildern enttäuscht fühlen: Einstmals

und inspirierend eine Arbeit war: Den

schaft und Mission ganz simpel vom Frust

positive Impulse werden in ein Schwarzes

Opfern gehört die erste Sorge. Keine noch

trennen. Intellektuell mag das auch so

Loch des Frustes gezogen. Waren wir nicht

so verdienstvolle Biografie macht Über

sein – praktisch aber merke ich, wie ich

so inspiriert von der Leidenschaft für Ge

griffe zum Kavaliersdelikt – und jeder Vor

viele gute Sätze und Impulse von ihm nur

meinde und Mission?

fall stellt auch Fragen an uns und sollte

zögernd einsetze. Blockiert uns das stille

für Vorsicht und bessere Aufsichts-Struk

›Raus-Schrödern‹, Aussitzen und Sich-

turen sorgen.

nicht-Einlassen von ihm doch irgendw ie

Es ist schade, dass Hybels sich nicht
äußert oder noch einmal mit Distanz auf
arbeitet, differenzierte Reue zeigt, Neuan
fänge ermöglicht. Er würde damit helfen, all
das visionär Gute zu fördern, das ja weiter

Visions- und
Hoffnungs-Raub

und entdecke zugleich eine wachsende
Entschlossenheit, mir das inspirierend

von einem Leiter kommt, dessen dunkle

Dies gesagt und betont, gefördert und ernst

in eine Abhängigkeit vom heutigen Ver

Persönlichkeits-Anteile seine Vision für

genommen, geht es mir in diesem Beitrag

halten alter Vorbilder bringen zu lassen.

Jesus-Nachfolge und leidenschaftliche Evan

dennoch um diesen anderen Blickwinkel:

Denn es geht dabei doch gar nicht um

gelisation jetzt überschatten.

Um das nämlich, was der Helden-Frust

Willow, und es geht auch nicht um Hybels.

mit uns anderen macht, die unbetroffen

Es geht um das, was von Jesus her immer

danebenstehen, aber in gewisser Weise

noch als inhaltlich glaubwürdig, biblisch

eben doch mitbetroffen sind. Die Fehler

gut begründet und geistlich inspirierend

und das Versagen von Leitenden und Vor

dasteht: Der Fokus auf Jüngerschaft, Cha

Neben diesem Gefühl aber spüre ich auch

bildern macht ja auch etwas mit mir, mit

rakter, gute Leitung und missionarischen

einen wachsenden Widerstand in mir –

uns. Es geht um Frust und Visions- und

Gemeindebau.

Ärger und Trauer hin oder her: Die klare

Hoffnungs-Raub. Eine Konsequenz mit ganz

Orientierung am Auftrag Jesu und die gute

verschiedenen Gesichtern: Von kühler

missionarische Vision darf nicht in den

Des-Illusionierung bis zur heißen Wut über

Strudel des Hybels-Frustes geraten. Bei

die eigene Begeisterungsfähigkeit und

Dieser Fokus gerät ja ohnehin zunehmend

keinem unserer Glaubensheldinnen und

ihre Enttäuschung; von wachsender Gleich

unter die Räder und zwischen die Fronten:

Helden sollte das so sein! Im Gegenteil: Ich

gültigkeit bis zum offenen Abwenden von

Da ist die Corona-Krise, die digitale Kom

will und muss mich aus diesem Schatten

allen neuen Inspirations-Hoffnungen und

petenz hinterlässt – aber auch erschöpfte

befreien, sonst erlaube ich, dass der Frust

Impulsen in Sachen Gemeindebau und

Mitarbeitende und große Müdigkeit. Und

über meine enttäuschte Begeisterung

Nachfolge Jesu.

Das kann doch nicht
alles sein, oder?

Macht über meine Prioritäten hat.
Immer wichtiger wird mir deswegen,

NE T Z WERK

mehr als gedacht? Ich frage mich das –

Gute wieder neu anzueignen. Mich nicht

hin gut und richtig bleibt – auch wenn es

8

In Sachen Hybels dachte ich bislang,

Von Krisen bedroht

dann der Ukraine-Krieg mit einer neuen

Ich glaube, jede und jeder muss hier

Flüchtlingswelle. Dazu kommt die wach

ihren und seinen eigenen Weg der Bewäl

sende Polarisierung durch Streit – um

einen differenzierten Blick auf Hybels und

tigung anstoßen: Wie wollen wir in Zu

Corona und Impfung oder um die polari

andere einzuüben. Dieser Prozess kann

kunft umgehen mit guten Impulsen, die ja

sierenden Fragen rund um Homosexualität

allerdings nur beginnen, wenn die erste

wieder nur von ›Auch-nur-Menschen‹

und Theologie. Streit bedeutet Selbstbe

Sorge den Betroffenen eines Missbrauchs

kommen? Wofür will ich mich in Zukunft

schäftigung. »Aber es ist doch ein notwen

oder Versagens gilt. Es kann nicht darum

noch einsetzen und begeistern? Zugleich

diger Streit!« werden manche sagen.

NE T Z WERK

9

Kurs- und Studienmaterial

Wie wollen wir in Zukunft
umgehen mit guten Impulsen, die ja wieder nur
von ›Auch-nur-Menschen‹
kommen?

Ich kann das verstehen – aber im Ergebnis
fällt Mission und Neuaufbruch oft hinten
runter.
Missionarische Gemeinde war gestern –
wir müssen uns erstmal wiederfinden.
Unsere Leute wiederfinden. Unsere Werte
wiederfinden. Unsere Lampen putzen.
Unsere Federn ordnen. Uns auf uns kon
zentrieren. Verständlich – aber für mich
ein Weg mit vielen Fragezeichen.
Mit Wehmut und Trauer blicke ich zu

Haben wir auch als Nicht-Betroffene des

rück auf unsere beiden letzten Kongresse.

Verhaltens eines Vorbilds etwas zu verge

Da war der große Aufbruch von Dort

ben? Brauchen wir einen befreiten Blick zu

mund, die positive Stimmung von Karls

rück zum Guten? In diesem Denkhorizont

ruhe – so viele, die Bewegung wollten.

spricht mich der Satz des Theologen Lewis

Ein tiefer geistlicher Eindruck von Dort

Smedes an: »Zu vergeben bedeutet, einen

mund für mich: Es geht nur gemeinsam!

Gefangenen frei zu lassen – um zu entde

Wir haben diese große ›OneMission‹ –

cken, dass der Gefangene du selber warst.«

diesen einen gemeinsamen Jesus-Missions

Ich kann das auch auf Vorbild-Frust und

auftrag. Er ist so groß, die Entfremdung

Visions-Raub anwenden. Lewis Smedes

vom christlichen Glauben und der kirchli

fährt fort: »Vergebung löscht eine bittere

che Traditionsverlust so stark, dass es nur

Vergangenheit nicht aus. Eine geheilte Er

gemeinsam geht – gemeinsam mit allen,

innerung ist keine gelöschte Erinnerung.

die Jesus nachfolgen und seinen Missions

Zu vergeben, was wir nicht vergessen kön

auftrag umsetzen wollen. Was wir derzeit

nen, ermöglicht aber eine neue Art des Er

aber erleben ist Müdigkeit, Abgrenzung,

innerns. Wir ersetzen die Erinnerung an

Streit und Konzentration nach innen.

gestern durch Hoffnung auf die Zukunft.«
Tatsächlich: Wir liegen in einer Art

dig wäre, um Jesu willen zweitwichtige

Visions-Gefangenschaft, wenn Trauer und

Themen zweitrangig sein zu lassen und

Ent-täuschung am Ende unsere Vision

wieder Dampf zu machen hinter ihm

überschattet und das Feuer für ›Gemeinde

her – persönlich und als Gemeinden.

als Hoffnung der Welt‹ auf Dauer löscht.
Ja, wir brauchen ein neues, reifes Verhält

Und gerade da verstärkt sich mein
•	An die Hoffnung machenden Storys

Impulse aktivieren. Egal, wer unsere

nis zu Impulsen, die von alten und neuen

ons-Verlust. Müssen wir uns nicht erlau

von seinen Segel-Kameraden, denen er

Heldinnen und Helden sind: Es ist für

Vorbildern kommen. Die sich am Ende als

ben, das Gute wieder neu in den Blick zu

mit jahrelanger geduldiger Zuneigung

uns kein Gewinn, wenn wir uns durch

›Auch-nur-Menschen‹ entpuppen. Ja, die

nehmen, was Gott in uns positiv bewegt

nachgegangen ist und wieder und wieder

ihre Fehler das Gute rauben lassen. Wir

Freude, Begeisterung und Vision für Evan

hat? Denn es geht doch um Jesus – und um

eingeladen hat. Ich denke an die ›Fools

spielen dem Gegenspieler Gottes in die

gelisation und Gemeinde ist durch die

die von ihm geliebten Menschen, die in

Bench‹, die ›Bank der Enttäuschten‹ im

Hände, wenn wir uns von Enttäuschung

Krisen der letzten Zeit in einen Strudel

einer immer wilder werdenden Welt nach

Eingangsbereich der Willow-Gemein

lähmen lassen. Weil ›vision leaks‹ brau

hineingerissen. Wir brauchen geistliche

Orientierung suchen.

de, die an diesem vereinbarten Treff

chen wir immer wieder neuen Mut, Fokus,

Resilienz, um dem Auftrag Jesu auch in

punkt vergeblich auf die Menschen war

Priorität, Ermutigung. Brauchen neue

Krisen-Zeiten treu zu bleiben. Mir gefällt

teten, die sie eingeladen hatten.

Sprecher, neue Vorbilder, neue Erinne

da, was der neue Präses des Bundes Frei

rungen, neue Geschichten. Deswegen

kirchlicher Pfingstgemeinden, Friedhelm

Was ich gelernt habe

•	An das Reden von ›vision leaks‹ – der
Ich erinnere mich an so viel Positives, das

Vision, die verdunstet und versickert.

freue ich mich so auf den Leitungskon

Holthuis, in seinem programmatischen

ich von Hybels gelernt habe:

Höre Hybels selbstkritisch analysieren,

gress in Leipzig. Deswegen bin ich so

Antritts-Statement sagt: »Wenn wir Got

•	Etwa an seine Rede vom ›Walk across

wie viel leichter Evangelisation als ak

motiviert, ein neues Netzwerk missiona

tes Wichtigstes zu unserem Wichtigstem

the room‹, diesem kleinen ersten konkre

tives Ziel der Gemeinde wegrutscht ge

rischer Gemeinden und Werke für die

machen, dann wird er unsere Anliegen zu

ten Schritt auf andere zu, den wir gehen

genüber der Beschäftigung mit sich

deutschsprachigen Willow-Kongresse zu

seinen Anliegen machen.« Wenn das keine

müssen, um Beziehung aufzunehmen,

selbst – und wie viel mehr Energie man

erschließen. Gute Impulse gibt es nicht

Verheißung ist für einen Neuaufbruch …

Interesse zu zeigen, ein Leben mit Vision

an genau dieser Stelle einbringen muss,

nur in Amerika, sondern auch hierzulan

zu führen – Kirche mit Vision zu sein.

um seiner Vision treu zu bleiben.

de und in Europa. Wir arbeiten daran,

•	An seine Mahnung, dass es immer um
das ›one life at a time‹ geht – nicht um
eine technokratische Vision von großer

Haben wir etwas
zu vergeben?

Gemeinde und modernen Methoden,
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Neu!

Kennen
Sie Ihre
geistliche
Gabe?

Notwendig wäre ein Neuaufbruch. Notwen

Nachdenken über Helden-Frust und Visi

Mit
schwierigen
Menschen
umgehen!

in den USA und hier bei uns neue Partner
zu gewinnen, neue Sprecher und Ideen
auf die Bühne zu bringen: Wir nennen es
›Willow plus‹. Willow-Kongresse als Er

sondern um den einzelnen Menschen,

Deswegen sehe ich heute mit größerer Klar

mutigungs-Plattform dieser Jesus-

den Jesus liebt – und dem wir uns des

heit: Ich will einen differenzierten Blick

Koalition, die die große Aufgabe nur ge

wegen zuwenden.

einüben und einen Filter für die positiven

meinsam schaffen kann.

NE T Z WERK

	
ULRICH EGGERS ist 1. Vorsitzender von
Willow Creek Deutschland und arbeitet als
Publizist und Netzwerker für verschiedene
christliche Werke. Er lebt mit seiner Frau in
Cuxhaven.

EUR 16,95
Nancy DeMoss Wolgemuth

Beziehungsweisheit

Mit schwierigen Menschen umgehen
Broschiert, 116 Seiten
Format: 20 x 27 cm
ISBN: 978-3-95790-075-3
Best.-Nr.: 682075

Marc Gilgen (beide Fotos)
Überall im Buchhandel oder direkt bestellen:

NE T Z WERK

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

PERSONEN UND PROGRAMM
Leitungskongress 2022:
25. – 27. August in Leipzig und
an acht Übertragungsorten
15 Sprecherinnen und Sprecher aus 6 Ländern werden
beim Leitungsk ongress in Leipzig referieren. Der be
sondere Reiz: Sie stammen aus sehr unterschiedlichen
Lebenswelten und sorgen so für viele frische Impulse –
besonders im Hinblick auf die aktuellen Themen, die

Dave Dummitt

Nathalie Schaller

Gunnar Engel

Patrick Knittelfelder

im August zum ersten Mal auf einer Willow-Bühne in

Pastor, Willow Creek Community
Church, Chicago

Gründerin des humanitären Modelabels ›[eyd]‹, Stuttgart

Pastor, YouTuber; Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde
Wanderup

Hotelier, Gastronom; Leiter H.O.M.E.
Mission Base, Salzburg

Der Nachfolger von Bill Hybels hat
mit einem neuen Team die von einer
Leitungskrise gebeutelte Gemeinde
neu ausgerichtet. Er spricht über die
Kraft des Neubeginns: wie wir klug
entscheiden, was zurückgelassen und
was beizubehalten ist, um erfolgreich
neu anzufangen.

»Das Wichtigste ist, dem Funken in
unserem Herzen Beachtung zu schen
ken. Wenn unser Herz einmal für eine
Sache brennt, können wir fast nicht
anders, als uns in irgendeiner Form
zu engagieren.« Wie das gelingt, schildert die Sozialunternehmerin beim
LK22 anhand ihres eigenen Weges.

Deutschland s
 tehen werden, stellen wir hier mit ihren
Kongressthemen näher vor.

Beginn: Do., 25. August, 09.30 Uhr
Ende: Sa., 27. August, 13.00 Uhr
Info und Anmeldung: leitungskongress.de

In der Pandemie hat Gunnar ver
sucht, eine hybride Form von Kirche
zu entwickeln. Mit Erfolg – und vielen
Hindernissen. Er spricht über seinen
Lernprozess, die eigenen Stärken zu
nutzen und nicht nachzumachen, was
›die Großen‹ tun.

Michael Herbst

Dozent, Theologische
Hochschule Aarau
Die Seele des Leitens

Prof. em Dr. praktische
Theologie, Bamberg
Als Gemeinde
wieder an Momentum
gewinnen

Daniela
Mailänder

Craig Groeschel

Der österreichische Unternehmer
führt 15 Firmen mit 150 Mitarbeitenden und leitet eine sozial-missionarische Organisation. Er gibt Einblick in
sein Krisenmanagement der vergangenen zwei Jahre und zeigt, was Kirchen und Non-Profit-Organisationen
daraus ableiten können.

Leiterin Kirche Kunterbunt, Nürnberg
Die Wildnis in dir

Renke Bohlen
Pastor der ›Kirche im
Pott‹, Bochum
Pioniergeist entwickeln

Gary Haugen

James Mallon

Bodo Janssen

Tali Sharot

Vanessa Van Edwards

International Justice Mission (IJM),
Washington

Katholischer Priester, Gründer von
›Divine Renovation‹, Halifax

Geschäftsführer der Hotelkette
›Upstalsboom‹, Norddeutschland

Professorin für Neurowissenschaften,
Universität Londen

Verhaltensforscherin,
Texas

Der Gründer der weltweit größten Anti
sklavereiorganisation hat im Kampf
gegen Unterdrücker oft sein eigenes
Leben riskiert. Wie man mit Angst
umgeht und den eigenen Kurs beibehält, erklärt er in Leipzig.

Mallon beschreibt, wie eine bewahrende Kirche zu einer missionarischen
Kirche werden kann. Das hat er hundertfach in Kanada erlebt. Er ist überzeugt: »Warte nicht, bis du den richtigen Pfarrer hast. Fange mit der am
besten geeigneten Person an, die dir
für diese Aufgabe zur Verfügung steht:
mit dir selbst!«

Die Upstalsboom-Angestellten wollten
ihren Chef loswerden. Sie kamen mit
Janssens Führungsstil nicht klar. Der
nahm sich eine Auszeit im Kloster
und entwickelte eine neue Unternehmenskultur. Über diese Lebenswende
und ein neues Führen mit enger Verbundenheit zu sich selbst, anderen
und Gott, spricht er beim LK22.

Unter starkem Stress agiert unser
Gehirn in einem Sonder-Modus. Tali
Sharot zeigt auf, wie wir diese Funktion in einer Krise nutzen können, um
uns neues, effektives Handeln anzugewöhnen und die Kontrolle in Ausnahmesituationen zu behalten.

Vanessa Van Edwards weiß, wie man
Mimik und Gestik von Menschen deuten und Reaktionen vorausahnen kann.
Beim LK22 erklärt sie, wie das gelingt
und wie dieses Wissen zu einer verbesserten Sozialkompetenz im Team
beitragen kann.

Paster der Life.Church,
Podcaster, Oklahoma
Führen in Zeiten
von Ungewissheit und
Verlusten

Christopher
Schacht
Weltreisender, Autor,
Pastor, Erzhausen
Die eigene
Berufung finden
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uns derzeit beschäftigen. Einige der Referierenden, die

Thomas Härry
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LEITUNGS			KONGRESS
25. – 27. August 2022
Leipziger Messe
+ Übertragungsorte

Kompetenz. Und Gottvertrauen.
Connect App
Soeben ist die neue Willow
Connect App erschienen. Sie bie

Freue dich auf …

tet den Teilnehmenden des LK22,
neben kongressbezogenen Infor

→ Verbesserung deiner Leitungskompetenz

mationen, die Möglichkeit, gezielt

→ Belebung deines persönlichen Glaubenslebens

in Kontakt mit anderen Teilneh

→ Schärfung deiner Berufung

menden zu treten – nach Region,
Interessensgebieten, Dienstbe

Erlebt als Gruppe …

reichen, Kirchenzugehörigkeit
u.ä. Dadurch erhalten die Kon

→ Ermutigung durch ein einzigartiges

gressbesucher die Möglichkeit
zum Austausch und Ausbau ih

Kongresserlebnis
→ Entwicklung eurer Teamkultur

res Netzwerkes – auch über den

→ Fokussierung eurer Gemeindearbeit

Kongress hinaus.
willowconnect.app

… und vieles mehr.

UPDATES

Sprecher-Clips
Zahlreiche Leitungskongress-Sprecher/innen

Gospel Forum wird
Übertragungsort

haben in einem jeweils 60-Sekunden-Video-Clip
ihr Thema umrissen, über das sie im August in
Leipzig sprechen werden. Zu finden sind sie auf
dem Willow YouTube-Kanal.

Der Leitungskongress 2022 wird von
Leipzig an acht Orte live übertra
gen. Als neuer Übertragungsort ist

Alltagsakrobaten.

das Gospel Forum in Stuttgart hin
zugekommen. Pastor Peter Wenz:
»Einige Mitarbeitende unserer

HAMBURG
REMELS

Gemeinde haben ihren Urlaub

Mitarbeiten in Leipzig

HANNOVER

umgelegt, damit sie ihre Ar
beitskraft für die Ausrich

Für den Leitungskongress in der Messe

tung des LK22 in unseren

LEIPZIG

Räumen zur Verfügung
stellen können.« In
Stuttgart, wie an allen
weiteren Übertragungsor

listung der möglichen Aufgabenbereiche

GUMMERSBACH

sowie die Anmeldung zur Mitarbeit findet

WETZLAR

sich unter: leitungskongress.de/mitarbeit
WORMS

Programm auf Großbild
leinwand in ausgezeichne
ter Bild- und Tonqualität

weiteren Mitarbeitenden. Die Teilnahme
am Kongress ist für sie kostenfrei. Eine Auf

WUPPERTAL

ten, erleben die Teilneh
menden das komplette

Leipzig sind wir noch auf der Suche nach

Durch Psychotherapie,
Psychiatrie, Psychosomatik
auf christlicher Basis.

Anmeldung

STUTTGART

und eigener Kongress-Atmo

Die günstige Preisstufe gilt bis

sphäre. Die Anmeldung für die

30. Juni. Du kannst die Tickets sofort

Übertragung erfolgt über das

buchen – und die Namen der Teilneh

zentrale Portal:

menden auch später noch hinzufügen.

leitungskongress.de

Anmeldung: leitungskongress.de

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.

Meine Seele
verdient die beste
Behandlung.

Besuchen Sie uns auf www.deignis.de
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VORKONGRESS

Ereignissen zur Prävention. Die Referenten teilen ihre
Erfahrungen und ihr Know-How zu diesem
oft vernachlässigten Führungsthema, um Leitenden
zu helfen, in heilsamen Beziehungen zu Familie, Ge
meinde und einer nachfolgenden Leitungsgeneration
zu agieren.

4. W ie wir wieder zusammenfinden, wo die Pandemie uns
entzweit hat

24. August 2022 in Leipzig

 r. Marcus Weiand, Leiter des
D
Instituts Compax für Konfliktsituationen,
Bienenberg

Am Tag vor dem Leitungskongress 2022 – am Mittwoch,
24. August – findet von 13:30 bis 18:00 Uhr in Leipzig
ein Vorkongress statt. Fünf Themen mit jeweils drei Sessions stehen zur Auswahl, zu denen Fachleute referieren
und sich den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen.

ENTdeCKE
DEinE
BeRuFuNG!

Die Pandemie hat in unserer Gesellschaft und auch in
vielen Gemeinden Spuren hinterlassen. Unterschied
liche Positionen und Herangehensweisen haben das
Zusammenleben erschwert und die Verwirklichung
des Gemeindeauftrags beeinträchtigt. Das Seminar
zeigt auf, wie Wege zueinander entwickelt werden,
wo Konflikte und Entzweiung entstanden sind – auch
über den aktuellen Konfliktpunkt hinaus. Es wird
deutlich, wie Konflikte als Chance wahrgenommen
werden können, durch die Gottes Geist Neues schafft.

1. A
 ls Leitende Mitarbeiter/innen
fördern und befähigen

Gesunde und heilsam wirkende Personen und Ge
meinden können so eine Kultur von Gottes Frieden in
ihrem Umfeld entstehen lassen.

Thomas Fremdt, Geschäftsführer
von Willow Creek Deutschland
		

Anhand von wegweisenden ›Zeichenhandlungen‹
Jesu erstellen die Referenten eine e
 indrucksvolle

	

Diagnose der aktuellen kirchlichen Situation. Zu
gleich liefern sie konkrete Schlussfolgerungen und

Thomas Siegrist, Projektleiter im
Innovations-Management, Zürich

Handlungsschritte, die im Gemeindealltag prak
tisch und unkompliziert umsetzbar sind und einen

	

Heilungsprozess auslösen, sodass die Kirche ihr

Grundlage für das gezielte Fördern und Befähigen von
Mitarbeitenden sind ihre individuellen Stärken, Bega
bungen, Interessen und ihr Persönlichkeitsstil. Diese
Kompetenzen und Eigenschaften gilt es nicht nur zu
entdecken, sondern den Mitarbeitenden auch dabei

volles Potenzial erreichen kann.

3. V
 on der hellen und der dunklen
Seite der Macht: Was Führung
gefährdet und was sie schützt

zu helfen, sie am richtigen Ort einzusetzen und die

T homas Härry, Dozent an der
Theologischen Hochschule Aarau

die Referenten auf. Und sie erklären, wie die Mitar
beit zu einer Möglichkeit der persönlichen Glaubens

	
 hristopher Schacht, Autor
C
›Mit 50 Euro um die Welt‹

sich für den Glauben zu öffnen und in der Kirche
zu engagieren. Um diese Offenheit zu fördern, muss
man Denkweise und Wertvorstellungen der jungen

Best.-Nr. 227.000.024

€ 17,99

Generation verstehen und ernst nehmen. Das ist den

entwicklung werden kann, die innerlich erfüllt.

Michael Herbst, Direktor des Instituts
zur Erforschung von Evangelisation
und Gemeindeentwicklung
	

2. D
 er evangelische Patient:
Wie die Kirche heute gesund
werden kann

T im Stevens, Executive Pastor of
Campuses, Willow Creek Community
Church, Chicago

Dr. Klaus Douglass, Pfarrer
und Direktor der evangelischen
Zukunftswerkstatt midi
	

 orinna Schubert, Pfarrerin
C
in der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg

	Fabian Vogt, Pfarrer,
Schriftsteller und Künstler
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TOBIAS
TEICHEN
IM
DIALOG

Renke Bohlen, Pastor der
›Kirche im Pott‹, Bochum

Junge Menschen haben heute eine große Bereitschaft,

Menschen dabei zu begleiten. Wie das gelingt, zeigen

	Miriam Küllmer-Vogt,
Mitarbeiterin der evangelischen
Zukunftswerkstatt midi

5. W ie eine junge Generation
Gemeinde baut, die (nicht nur)
junge Menschen erreicht

Referenten gelungen. Beide haben jeweils eine Ge
meinde aufgebaut, die durch ihre unkonventionelle
Art (nicht nur) die junge Generation erreicht und sie
zu engagierten Mitarbeitenden entwickelt. Sie stellen
die wichtigsten Lernerfahrungen vor und erklären,
wie diese in das Gemeindeleben von etablierten Kir
chen einfließen können.

Preise: € 59 (regulär)
€ 49 (Willow-Partner, Studierende)

Die Welt verändern und dabei entspannt bleiben –
klingt unmöglich? Ist es nicht. Dieses Buch rüstet dich
aus! Lass dich challangen, inspirieren, motivieren.
Stell dich deinem Leben, denn:
Du kannst mehr!

Info und Anmeldung: leitungskongress.de

Im christlichen Buchhandel

Wenn Führungskräfte scheitern, braucht es ein g
 utes

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

Verarbeiten jenseits von Häme und Verharmlosung.
Und es braucht ein kluges Lernen aus den
KONGRESSE

Was willst du mit deinem
Leben anfangen?

KONGRESSE

www.scm-shop.de

Je t z t
en!
b e s te l l

ALS GOTT
MEIN
SCHILFMEER
TEILTE

Marcus Bastek ist Pastor einer
Baptistengemeinde am Niederrhein. Was so selbstverständlich
klingt, bedeutete für ihn, mehrere massive Hürden zu nehmen:
Viele Jahre kämpfte er mit Angstund Panikattacken. Der Weg in
seine Berufung war holprig. Er
hatte sein Studium abgebrochen
und sich entschieden, auf eine
Bibelschule zu gehen, aber nach
wie vor hielt die Angst ihn im
Griff. In dieser Situation markierte
ein Willow Creek-Jugendkongress
für ihn die entscheidende Wende.

Vor mir
lag eine scheinbar
unüberwindbare Grenze,
auf der anderen Seite der Weg
in die Freih eit. Mir war nicht be
wusst, dass jetzt die Zeit für eine Ent
scheidung gekommen war. Zeit für ein
geteiltes Meer. Für den Sieg Gottes über die
Angst. Zeit für eine echte Grenzüberschreitung.

Segnende Hände
Ich kann mich kaum noch an Inhalte der Konfe
renz erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich mich in
meinem Glauben motiviert und herausgefordert fühl
te. Gegen Ende der Konferenz gab es einen ausge
dehnten Segnungsteil. Dazu hatten die Veranstalter

Seit meinem Studienabbruch und der Entscheidung,

auf der Bühne mehrere Bilder auf Staffeleien gestellt.

nach Elstal auf die Bibelschule zu gehen, saß ich inner

Diese Bilder zeigten segnende Hände in verschiede

lich auf gepackten Koffern. Ich fühlte mich bereit für

nen Haltungen. Wir Teilnehmer wurden eingeladen,

die Reise in ein neues Leben. Aber die Angst hielt an mir

uns zu diesen Bildern segnen zu lassen. Falls uns

fest. Sie war auf dem Rückzug, aber ihr Klammergriff

eins der Bilder besonders ansprach, sollten wir auf

war deutlich spürbar. Was ich damals nicht wusste: Jesus

stehen, sobald es aufgerufen würde. Unsere Sitz

hatte den Plan, diese Herrschaft der Angst zu brechen

nachbarn sollten dann ebenfalls aufstehen und uns

und mich zu befreien, noch bevor ich meine Reise an

die Hände auflegen. Anschließend würde von vorne

treten würde. Er plante meinen persönlichen Durch

ein Segen gesprochen.

zug durchs Schilfmeer. Als unser Pastor vorschlug, als

Ich kann mich weder genau an die Bilder erinnern

Gruppe gemeinsam zum Willow Creek-Jugendkongress

noch daran, wie der Segen dazu lautete. Alles, was

nach Karlsruhe zu fahren, ahnte ich nicht, dass dies der

ich weiß, ist: Eins dieser Bilder traf mich mitten ins

Ort der zentralen Schlacht zwischen Gott und meiner

Herz. Ich wusste sofort und zweifelsfrei, dass ich

Angst werden würde: mein Schilfmeer.

mich zu diesem Bild segnen lassen wollte. Ich war mir

Als die Israeliten am Schilfmeer standen (2. Mose

sicher: Ich brauche und ich will diesen Segen! Es dau

14), war das nicht der Beginn ihrer Reise in das Ge

erte ein bisschen, bis mein Bild dran war. Und in der

lobte Land. Nach langer Zeit in Sklaverei hatten sie

Wartez eit, während sich um mich herum reihenweise

sich entschieden, der Berufung Gottes in die Freiheit

Menschen segnen ließen, kroch in mir die Angst aus

zu folgen, aufzubrechen und sich der Unterdrückung

ihrem Versteck.
Als dann mein Bild aufgerufen wurde, bekam ich

der Ägypter zu entziehen. Aber noch waren sie in
Ägypten, noch trennte ein Meer sie von der Freiheit

eine so heftige Panikattacke, wie ich sie seit Monaten

auf der anderen Seite. Und niemand wusste, wie die

nicht erlebt hatte. Meine Organe zogen sich zusammen,

Zukunft dort aussehen würde. Die Ungewissheit macht

ich fing an zu zittern und brach in Schweiß aus.

einem die Entscheidung schwer: Lieber ein satter
Sklave bleiben oder womöglich in Freiheit verdursten?
Aber diese schwierige Entscheidung verlangt das
Schilfmeer allen ab, die an seinem Ufer stehen.
Rückblickend weiß ich, dass genau das meine Situ
ation war, als wir im Frühjahr 2004 nach Karlsruhe zum
Willow Creek-Jugendkongress fuhren. Ein gutes hal
bes Jahr war vergangen, seit Gott mich aus der Angst
herausgerufen hatte. Ich war meine ersten zaghaften
Schritte in Richtung meiner Berufung gegangen. Ich
hatte erlebt, wie Gott mich versorgt und Wunder tut.
Und dass es sich lohnt, sein Reich in den Mittelpunkt

Der Willow Creek
Jugendkongress, der
für unseren Autor
Marcus Bastek zu einer einschneidenden
Erfahrung wurde,
fand im Mai 2004 in
der Karlsruher dmArena statt. Das Motto
damals: ›Underground‹.
5.200 Personen
nahmen daran teil.

zu stellen und dafür auch über meinen Schatten zu
springen. Und doch war ich noch im Land der Angst
unterwegs. Sie jagte mir ihre Truppen hinterher und
wollte mich in mein Sklavenhaus zurückzerren.

KONGRESSE
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Mein Herz

Ich muss ihr lassen, dass sie das sehr erfolgreich

raste, meine Adern

tut. Aber wer erkannt hat, wie lächerlich sie in

fühlten sich an, als wür-

Wahrheit ist, hat den wichtigsten Schritt zur Über

den sie platzen. Es war wie

windung getan.

ein Rückfall in schlimmste Zei
ten. Ich war kurz davor, aus der Halle

Auf der anderen Seite

zu rennen. Irgendwohin. Auf die Toilet

Seit diesem Tag, seit diesem Segen lebe ich auf der

te, an die frische Luft, egal. Nur weg! Ein

anderen Seite des Schilfmeeres. Hier drüben ist nicht

Fisherman’s einwerfen. Ruhig atmen. Mei

automatisch alles gut. Ich kann leider nicht behaup

nen Puls fühlen. Hoffen, dass es schnell vor

ten, dass die Angst jeden Einfluss auf mich verloren

bei ist. Leise, gekrümmt. Und ungesegnet.

hat. Bis heute und vermutlich bis ans Ende meines ir

Das wirklich Allerletzte, was ich sonst in so

BUNDESWEITER FILMGOTTESDIENST

KRAFT der
VERSÖHNUNG
Die

AM 25 · 09 · 22 IN IH R ER G EMEIN DE

(

dischen Lebens taucht immer wieder Panik in mei

einer Panikattacke getan hätte, wäre aufzustehen,

nem Leben auf. Die Angst erhebt immer wieder ihren

die Augen zu schließen, mich von Fremden berüh

Anspruch auf mich. Aber sie kommt nicht mehr da

ren zu lassen und still stehenzubleiben. In jeder

mit durch.

attacken zuvor hatte ich getan, was mir die Angst

dort habe ich nicht nur Lektionen über die Angst ge

befiehlt, in der Hoffnung, dass sie ihren Würgegriff

lernt, sondern vor allem über Gott. An diesem Tag

löst und mich in Frieden lässt.

habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, was es

einzelnen meiner hunderten oder tausenden Panik

ANMELDEN
UND DABEI
SEIN!

)

Ich bin Gott dankbar für mein Schilfmeer. Denn

bedeutet, das 1. Gebot zu halten. Es entstammt nicht

Fluten stürzten hinter
mir zusammen

dem Narzissmus eines eitlen Gottes, der eifersüchtig
auf Nebenbuhler ist. Das 1. Gebot meint keinen Knie

Diesmal war es anders. Ich wollte unbedingt diesen

fall vor einem despotischen Gott. Sondern es bedeu

Segen und die Halle nicht verlassen, bevor Gott mich

tet, den Kniefall vor der despotischen Angst zu ver

gesegnet hat. Es ging mir wie Jakob, der sich eines

weigern. Meine Verneigung ist allein Gott vorbehal

Nachts übel mit einem Mann prügelt, in dem er schließ

ten. Als ich mitten im Sturm meiner Panik aufstand,

lich Gott erkennt (Genesis 32,23–32). Es war wie ein

um Gottes Segen zu empfangen, habe ich mich ihm

Ringkampf mit Gott um seinen Segen. Dieser Segen

mit Haut und Haaren ausgeliefert. Und Gott zeigte

war mir wichtiger als mein Leben. Es klingt pathe

sofort, dass ich auf den richtigen Herrn gesetzt hatte.

tisch und auch etwas verrückt, war aber mein bitterer

Er entwaffnete die Angst und wies sie in ihre Schran

Ernst. Ich war in diesem Moment bereit, für diesen

ken. Gott muss nur ein Wort sagen, um unsere Seelen

Segen zu sterben. Ich war erst 22 Jahre alt, aber wenn

zu heilen. An meinem Schilfmeer habe ich das selbst

mein Leben an diesem Tag geendet hätte, wäre ich

erlebt.

einverstanden gewesen. Hauptsache, ich empfange
diesen Segen!

filmgottesdienst.de

So wie Jakob nach seinem Ringkampf am Grenz
fluss lebenslang humpelte, so bin auch ich mein Le

Und so tat ich das scheinbar Unmögliche: Mitten

ben lang nicht ganz frei von der Angst. Sie hat ihre

in der Panikattacke stand ich auf, schloss die Augen,

Spuren hinterlassen und versucht gern und immer

ließ mir die Hände auflegen und mich segnen. Und in

wieder, an alte Erfolge anzuknüpfen. Aber so wie Ja

der Sekunde, in der dieser Segen begann, war die

kob den Grenzfluss mit dem Segen Gottes überquerte,

Panikattacke weg. Einfach verschwunden. Das Schilf

so spüre ich den Segen von meinem Schilfmeer-Er

meer teilte sich vor mir. Durch den Segen, den ich

lebnis bis heute. Und der Name, den Jakob als Aus

empfing, führte Gott mich trockenen Fußes hindurch.

druck dieses Segens verliehen bekam, ist die Wahr

Und mit dem ›Amen‹ am Ende dieses Segens stürzten

heit, die auch über meinem Leben steht und an die

hinter mir die Fluten zusammen und die Armeen der

ich mich erinnern werde, solange ich lebe: Gott

Angst ertranken vor meinen Augen. Mein Exodus war

kämpft für mich!

besiegelt. Es gab kein Zurück mehr.

Marcus Bastek

In den wenigen Minuten, die diese Segnungszeit
dauerte, lernte ich gleich mehrere wichtige Lektionen:
Ich lernte, dass die Angst nicht chaotisch und will

Marcus Bastek

	
MARCUS BASTEK (Foto) ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kamp-Lintfort. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Angst entkommen

Hochschulzertifikat
Gemeindeentwicklung (IHL)

Leben abgesehen, arbeitete gezielt und mit beinahe
chirurgischer Präzision. Sie war nicht zufällig in mein
Leben gekommen, sondern um mich von Gott zu

	
Dieser Artikel ist ein bearbeiteter und gekürzter Auszug aus seinem Buch: Marcus Bastek, Der Angst entkommen, Neufeld Verlag. Erhältlich im willowshop.de

trennen. Was aber viel wichtiger ist: Ich lernte, dass
die Angst keine Macht hat. Alles, was sie androht, ist
nichts als eine riesige Illusion. Niemand weiß besser

NEUFELD VERLAG

kürlich agiert. Sie hatte es auf Gottes Segen in meinem

Der Angst
entkommen

Buchtipp:
DER ANGST ENTKOMMEN
Marcus Bastek
180 Seiten, Neufeld Verlag

Zertifizierte Weiterbildung für Theologen
und Theologinnen, Verantwortliche in der
Gemeindeleitung und Pioniere.

Weitere Infos:

als ich, dass diese Illusion eine tiefgreifende Wirkung
hat. Aber ich weiß auch, dass sie zu Staub zerfällt, wenn

www.ihl.eu

ich der Angst in die Augen schaue. In Wahrheit ist sie
ein kümmerlicher Wurm, zu nichts fähig als zu lügen.
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EINLADUNG IN
DIE WILDNIS
Daniela Mailänder über Mut und
Unsicherheit als Chance
Ich stand vor der Tür. Mein Herz hämmer

Gefühl gesellen würde, am richtigen Platz

Gegenteil: Am ersten Tag und auch in den

te. Meine Hände waren schweißnass. Ich

zu sein. Dass Gott mir – zumindest ein

folgenden Wochen und Jahren fühlte sich

schluckte den Kloß im Hals herunter und

bisschen – Konfettiregen und Lobeshym

meine neue Berufung eher fremd, unsicher,

redete mir selbst gut zu: »Komm schon,

nen schenken würde. Ich wollte, dass es

einsam und herausfordernd an. Ich zählte

du bist erwachsen! Das sollte dir doch ei

sich gut anfühlt bei diesem Neuaufbruch.

irgendwann nicht mehr die Tage, in denen

gentlich nichts mehr ausmachen.« Doch

Immerhin war ich bereit, eine völlig neue

ich abends zu meinem Mann sagte: »Mor

mein Herz hämmerte weiter und die Stim

Aufgabe zu übernehmen – und das als

gen kündige ich. Ich bin am falschen Platz.

me in mir wurde lauter: »Du hast schon

Mutter von drei Kindern.

Es braucht diese Arbeit, aber ich bin die

Neuanfänge hinter dir. Du weißt, wie so

Beschwerlicher Anfang

fremd fühlen, weil du die Neue bist, und

Mein Auftrag war es, frische Formen von

zinierend viele offene Türen. Schon in den

nicht dazugehören. Klar, du wirst dir

Kirche für Familien zu entwickeln. Hier

ersten Monaten erlebte ich, wie Neues

deinen Platz verdienen müssen. Aber ir

für gab es keine Struktur, meine Stelle war

entstand und Gemeinden sich auf die An

gendwann wirst du Teil der Gruppe sein

zum großen Teil über Spenden und Stif

gebote einließen. Ich war fasziniert von

und dazugehören. Also stell dich gefälligst

tungsgelder finanziert, was uns als Familie

den Möglichkeiten und dem Aufbruch. Wir

nicht so an! Beiß die Zähne zusammen

herausforderte. Mein Mann und ich be

gründeten schon im ersten Jahr mehr als

und geh da rein!«

schlossen, für meine neue Aufgabe jeweils

zwanzig Kirche-Kunterbunt-Initiativen in

in Teilzeit zu arbeiten, und jonglierten ab

Bayern. Auch in ganz Deutschland wuchs

langsam die Türklinke runter. Acht Ge

dem ersten Tag zwischen Kindergarten,

die Bewegung. Pfarrkonvente, Kirchenvor

sichter blickten mich an. Manche offen.

Kindergeburtstagen, Referententätigkeiten,

stände, Vereine, Familienzentren luden mich

Andere kritisch und fragend. Ob das Po

Hausaufgaben, Mails und Meetings. Ich

als Referentin ein, und überall stieß ich

chen meines Herzens wohl durch mein

war überzeugt, dass es nötig war, endlich

auf Begeisterung über die Ideen, die wir bei

T-Shirt hindurch zu sehen war? Da war ich

Kirchen- und Gottesdienstformen zu fin

›Kirche Kunterbunt‹ entwickelt hatten.

also: die Neue. Die, die die Spielregeln

den, die Familien in den Blick nehmen. Ich

erst noch lernen musste. Die, die fremd

hatte mich immer fremder in meiner eige

Der Berufung trauen

war. Und anders. Unsicher.

nen Kirche gefühlt und wollte etwas ver

Das war die eine Seite. Doch da gab es noch

ändern. Zu lange schon hatte ich an den

die andere Seite und die war schmerzhaft.

Hatte sogar andere Angebote ausgeschla

festgefahrenen Strukturen dieser Kirche

So schmerzhaft, dass sie sich nicht einfach

gen, um mich beruflich auf die Gründung

gelitten, hatte gesehen, was eigentlich

wegdrücken ließ. Ich glaube, niemand

einer völlig neuen Arbeit in Deutschland

längst hätte getan werden müssen – und

meinte es so richtig böse. Doch als Pionier

einzulassen. Hinter mir lagen viele Fragen

nie wirklich getan worden war.

in war ich allein. Das war nicht nur ein

Ich atmete tief durch und drückte

Dabei war ich bereit zum Aufbruch!

und Zweifel, ob das wirklich der richtige

SPRECHERIN
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Falsche dafür.«

etwas abläuft: Am Anfang wirst du dich

In Großbritannien waren solche neuen

Dabei stieß ich von Anfang an auf fas

Gefühl, sondern harte Realität. Ich gehörte

Platz für mich war. Gespräche über Mög

Formen bereits entstanden, ich hatte es

gleichzeitig drei Teams an und trotzdem

lichkeiten und Unmöglichkeiten der neuen

selbst erlebt und war fest davon überzeugt,

nirgends dazu. Auf Deutschlandebene hatte

Herausforderung. Am Ende dieses Prozes

dass sie auch in Deutschland auf frucht

ich Teammitglieder, mit denen ich Mate

ses startete ich mit der Ahnung, dass Gott

baren Boden fallen könnten. Jahre zuvor

rial und Öffentlichkeitsarbeit entwickelte,

mich an diesen neuen Platz gerufen hatte.

hatte ich ein Schlüsselerlebnis auf einem

auf bayerischer Ebene waren da Kollegin

Hinzu kam, dass ich die dringende Not

Kongress gehabt, das mir deutlich vor Au

nen und Kollegen aus verschiedenen Kir

wendigkeit dieser Arbeit sah. Ich war frus

gen gemalt hatte, dass es dringend nötig

chen, Konfessionen und Verbänden, mit

triert über den Status quo und genau das

war, diese Arbeit hier in Deutschland zu

denen ich gut zusammenarbeitete – die

half mir bei der Entscheidung, diese Aufgabe

starten. Ja, ich war davon überzeugt, dass

aber kein Team für mich waren. Im eige

anzunehmen. Ich wollte etwas verändern.

Gott mir den Auftrag gegeben hatte, diese

nen Verband hatte ich eine Sonderrolle und

neue Arbeit zu beginnen.

nahm nur teilweise an den regelmäßigen

Vielleicht hatte ich an diesem ersten
Tag insgeheim erwartet, dass sich zu
meiner inneren Überzeugung auch das

Doch der geheime Konfettiregen und
die Lobeshymen Gottes blieben aus. Im
TITELKOPF

Teamveranstaltungen teil. Auch privat hatte
ich zunehmend den Eindruck, dass ich
23

Die innere Wildnis
nirgends hingehörte. Im Vorort von Nürn

Ich war fasziniert vom Neuaufbruch.

Mose mit Gott und gibt ihm seinen Auf

berg waren wir mit unserem verrückten

Gleichzeitig fragte ich mich: »Warum bin

trag (2. Mose 3). In der Wildnis wird Hagar,

Teilzeitstellenmodell und wenig Fremd

ich in dieser inneren Wildnis – liegt es

die Sklavin, angesehen (1. Mose 16). In der

betreuung unserer Kinder immer irgend

am System, in das ich einfach nicht hin

Wildnis lebt David in der Vorbereitung auf

wie anders. Unter meinen Freundinnen

einfinde? Liegt es an mir als Person?«

seinen Königsdienst (1. Samuel 22). Sie ist

fühlte ich mich von Monat zu Monat we

Dabei ging es nicht um die Einarbei

auch der Rückzugsort Jesu (Matthäus 4,1).

niger wohl. Ich stieß auf wenig Verständ

tung in ein neues Arbeitsfeld. Die Erfah

Mehr noch: Was wäre, wenn wir Gott die

nis für meine neue Arbeit, und immer

rung der inneren Wildnis war viel tiefer

Eigenschaft ›wild‹ zuschreiben würden?

hörte ich die vorwurfsvolle Frage, warum

und herausfordernder als die ersten Wo

Ist nicht der, dem wir folgen, auch wild,

gerade ich mich als Pionierin einsetzen

chen in einem neuen Projekt, bei einer

unberechenbar, unbekannt, schön und frei?

müsse.

neuen Aufgabe oder an einem neuen Wohn

Hier ist die innere Wildnis gemeint, ein

ort normalerweise sind. Lange dachte ich,

Ort, der uns zu uns selbst und unserer per

terbunt‹ weiter und weiter wuchs, klagte

dass ich wirklich die Einzige bin, die diese

sönlichen Berufung führt. Ein Ort, der uns

mich eine barsche Stimme innerlich an:

Erfahrung kennt.

mutig sein und der unser Vertrauen wach

Während die Arbeit von ›Kirche Kun

»Du bist fremd, weil du die Regeln nicht

sen lässt. Der uns mit der Unverfügbarkeit

beachtest und aus der Reihe tanzt. Spiel
mit! Verdiene dir deine Zugehörigkeit!
Deine Unzufriedenheit mit dem Status
quo treibt dich nur weg von den etablier
ten Strukturen und damit auch weg von
einem Ort zum Wohlfühlen.« Eine sehr
viel leisere, behutsamere Stimme in mir
entgegnete: »Vielleicht musst du das Spiel
ja gar nicht mitspielen. Bleib dir treu!
Lass dich nicht verbiegen, nur um dazu
zugehören. Traue deiner Berufung. Du
bist auf dem richtigen Weg.«
Ich kam mir vor wie eine Teenagerin,
die als Einzige nicht zur Party eingeladen
wird. In mir wuchs die Ahnung, dass ein

des Lebens und gleichzeitig mit der Freiheit

 irche Kunterbunt hat 5 bis 12-Jährige und
K
ihre Bezugspersonen im Blick. Junge Familien –
auch Paten und Großeltern – können hier
Gemeinde erleben, auch wenn sie bisher wenig
Bezug zu Glauben und Kirche hatten. Die Treffen finden i.d.R. monatlich statt: mit Aktiv-
Stationen zu einer Bibelgeschichte oder einem
Thema, einer interaktiven Feierzeit und
Tischgemeinschaft. So entsteht ein Beziehungsnetzwerk. Kirche Kunterbunt ist kein neues
Kinderprogramm. Vielmehr entdecken hier Ältere
und Jüngere gemeinsam neu den christlichen
Glauben. Projektträger ist das Evangelische
Jugendwerk Württemberg.

Neuaufbruch sich nicht immer als das wun

in Berührung bringt. Nur in der Wildnis
lassen wir alle Anpassungstaktiken fallen
und lernen, wir selbst zu sein: Geliebt. Be
rufen. Begabt. Einzigartig. Kraftvoll.

Eine Einladung
Vielleicht stehst du so wie ich damals, am
ersten Tag meiner neuen Aufgabe, an so
einer Tür. Dein Herz pocht. Du startest neu.
Das fasziniert dich und macht dich gleich
zeitig unsicher. Dann lade ich dich ein, dich
in die Wildnis vorzuwagen. Dabei lernst
du zu vertrauen, der leisen Stimme Gottes
zuzuhören und zu glauben, dass du in der
Einzigartigkeit, die er in dir angelegt hat,
leben darfst. Dass du nicht angepasst sein

dervollste Abenteuer entpuppt. Dass Mut
sich nicht zwingend wie Mut anfühlt. Wer

Doch als ich begann, darüber zu sprechen

musst, um deine Berufung zu ergreifen. Die

einen Aufbruch wagt, dem kann es pas

und mein Fremdsein zu teilen, geschah

Wildnis lehrt uns, ehrfürchtig, frei und

sieren, dass er sich einsam auf einem Weg

etwas, das ich nicht für möglich gehalten

mutig zu werden.

wiederfindet. Und dieser Weg kann trotz

hatte: Dort draußen waren noch andere,

dem der richtige sein. Wer einen neuen Weg

lebten dort – und waren offensichtlich

geht, der hat mit Unsicherheit zu kämp

glücklich. Es gibt viele, mit denen ich

fen. Dabei geht es nicht nur um das Gefühl.

den Schmerz der Fremdheit teile; bis

Es sind tatsächliche und handfeste Her

heute. Uns verbindet die Sehnsucht nach

ausforderungen, mit denen wir konfron

Veränderung.

tiert sind: fehlende Begleitung, Struktur
hindernisse, manchmal kommen sogar

Hinaus in die Wildnis

andersartige Gepflogenheiten oder Kultur

Inzwischen bin ich überzeugt: Gott führt

grenzen dazu.

uns an den Ort der inneren Wildnis, damit

Gefühlt befand ich mich in der Wild

entsteht. Lockt uns nicht Jesus selbst im

G efühl auch so zu nennen: Wildnis. Es

mer wieder heraus aus unserem ›Indoor-

vereinte beides in mir: Ich fühlte mich

Glauben‹ hinein in die Wildnis des Unbe

fremd und war gleichzeitig fasziniert und

kannten? Wenn wir ihm an dieser Stelle

voller Neugierde auf das, was nun kom

folgen, gehen wir den Weg, den Gott ganz

men würde. War einsam und empfand

persönlich mit uns gehen möchte – hin

gleichzeitig diese tiefe Klarheit in mir,

ein in unbekanntes Terrain.

rufen hatte.

	
Entnommen aus ›Daniela Mailänder:
Wenn Gott zum Aufbruch ruft‹, SCM-Verlag.
Erhältlich: willow-shop.de

wir unsere Berufung finden und Neues

nis, und deshalb begann ich, dieses

dass Gott mich zu diesem Aufbruch ge

	
D ANIELA MAILÄNDER begleitet Pionierprojekte im Kircheninnovationsprogramm
M.U.T. und im CVJM Bayern und ist Vorstandsmitglied von Willow Creek Deutschland. Sie
ist Sprecherin beim Leitungskongress 2022.

danielamailaender.de
kirche-kunterbunt.de
Sophia Jung · studiobuitrago.com

Die Wildnis steht auch in der Bibel
für beide Facetten: Das Bild des Bedrohli
chen wird zum Beispiel als Warnung an
das Volk Israel genutzt (z. B. in Hosea 2,14).
Doch die Wildnis ist häufig auch der Ort
für die Begegnung mit Gott. Dort spricht
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Was geschieht in einem Team, das
nach Perfektion strebt? Corinna Schubert
beschreibt die Folgen

verhindert, dass wir frei durchatmen können.
So schneidet Angst uns vom Leben ab.

Selbstprofilierung und
Machtmissbrauch

Wenn ganz unterschiedliche Menschen in
einem Team zusammenarbeiten und in

tehen, verhin
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einen kreativen Flow geraten, ist das ein
ausz upro
ach
einf
dert Perfektionismus,
Hochgefühl: Eins kommt zum anderen
zulernen.
dazu
ess
Proz
und es entsteht ein Ergebnis, das ein ein bieren und dan n im
ektion
Perf
sich
n
Zum and eren schl ieße
zelner alleine nie zustande gebracht
‹ bedeu
fekt
›per
n
und Kreativität aus. Den
hätte. Alle wachsen über sich hinaus. Doch
für
und
ist
n
osse
tet, dass etw as abgeschl
diese Erfahrungen scheinen oft nur ein
ge
ität
ativ
Kre
n.
sich alle ine steh en kan
zelne Glücksfälle zu sein. Woran liegt das?

Span
nen
offe
r
eine
schieht aber gerade in
Welche Blockaden bringen den kreativen
oder
n
sche
Men
i
zwe
nung von mindestens
Fluss ins Stocken?
ren Rau m
Asp ekte n, die eine n fruc htba
Aus der Kreativitätsforschung wissen
.
wir, dass Perfektionismus eine der größten für Neu es eröf fnen
oret isch) ein perfek
(the
also
es
te
Soll
Blockaden für den Kreativprozess ist. Da
e dam it das
tes Ergebnis gebe n, dan n wär
bei ist es natürlich ein erstrebenswertes
t.
kier
mar
Ende von Kreativit ät
Ziel, ein exzellentes Ergebnis zu errei
wen n
Und was pass iert mit Tea ms,
chen, das uns (unserem Schöpfer ähnelnd)
ekt zu
perf
en,
hab
Men sche n den Wun sch
zufrieden sagen lässt: »Siehe, das ist gut.«
?
elen
erzi
zu
eit
sein ode r perfekte Arb
oder sogar »Wow – das ist aber sehr gut.«
s
Flus
n
tive
krea
den
Perfektionisten stören
Perfektion ist aber etwas anderes als Ex
ab
eren
and
von
in Tea ms, weil sie sich
zellenz. Perfektion ist der Wunsch, ein
etzl ich sein,
kap seln . Sie wol len nicht verl
fehlerloses Resultat zu erreichen, das nicht
, weil sie
rftig
edü
auch nicht ergä nzu ngsb
angreifbar ist. Solch ein Streben nach
and eren
von
it
igke
dad urch ihre Abh äng
Perfektion bremst oder verhindert den
Bibe l
die
in
wir
n
zeig en wür den . Wen
kreativen Flow allerdings. Warum?
e
Ur-G
der
in
wir
n
scha uen, dan n sehe
Zum einen verhindert Perfektion, dass
e
ank
Ged
tes
Got
nie
schichte aber, dass es
wir einfach anfangen und loslegen. Es fehlt
n
sche
Men
rken
auta
war, einen perfekten,
der Mut zu Fehlern. Und weil es schwerfällt,

Durch Misstrauen und Angst, zu kurz zu
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MEIN FEIERABEND

kommen, gehen Teams, die auf Augenhöhe
miteinander arbeiten wollen, kaputt: Men
schen setzen sich selbst absolut und fangen
an, sich auf Kosten anderer zu profilieren.
Sie nehmen sich selbst mehr und machen
sich selbst groß, indem sie anderen etwas
zu kreieren. Von Anfang an war mensch

wegnehmen und sie klein halten. Die ihnen

einer, der auf Hilfe angewiesen war: »Es

gegebene Macht nutzen sie nicht, um einen

ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist.

fruchtbaren Raum zu schaffen, in dem Men

Ich will ihm eine Hilfe machen, die zu

schen wachsen können, sondern um ihren

ihm passt.«

persönlichen Machtbereich zu weiten. So ist

Schließlich steckt geistlich hinter dem

das bei Menschen - bei Christen und bei

Perfektionismus der Ur-Wunsch des Men

Nichtchristen.

schen, wie Gott zu sein. Perfektionisten

Als Christen können wir allerdings erle

zeigen deshalb auch, dass sie nicht vom

ben, wie Gott uns aus diesem Kreislauf aus

Schöpfer abhängig sein wollen. Der Mensch

Sorge um das eigene Ego und aus der Angst,

will selbst überblicken, selbst beurteilen,

zu kurz zu kommen, befreit. Und aus dem

selbständig bewältigen, will sein wie Gott.

Wissen, dass wir von Ihm anerkannt sind, dass

Diese Selbstabkapselung vom eigenen

für uns gesorgt ist, können wir anderen viel

Schöpfer wird traditionell Sünde genannt.

freier auf Augenhöhe begegnen. Und so könn

Eng mit dem Perfektionismus verbun

Kids

ten wir gemeinsam Leitungsverantwortung

den sind Misstrauen und Angst. In der Ur-

wahrnehmen und den Raum, der uns anver

Geschichte wird erzählt, wie Misstrauen

traut ist, kreativ gestalten, damit Menschen

gesät wird und der Gedanke aufkommt,

darin wachsen und aufblühen.

dass Gott den Menschen etwas vorenthält.

»Perfegtionisden
stören den kreatiwen
Flusss in Teams.«
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GEMEINSAM
ZUM GLAUBEN
EINLADEN

Er

WAS DER
KR EATIVITÄT
SCHADET

	
CORINNA SCHUBERT ist Pfarrerin in der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg und
Mitglied im Vorstand von Willow Creek Deutschland. Freiberuflich ist sie als Visual Artist aktiv.
	
ENTNOMMEN AUS: Von der dunklen Seite der
Macht. Was Führung gefährdet und was sie
schützt; Thomas Härry und Michael Herbst (Hg.).
Erhältlich: willowshop.de
corinna-schubert.de
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UND SIE BEWEGT
SICH DOCH!

Kirche mitten
in der Gesellschaft

Bürgermeisterin anruft und deine Ge

der eigenen kulturellen und religiösen
Kategorien mit sich bringt: Petrus akzep

Das zu denken, hat uns zuerst einfach

seid«, dann hast du vieles, aber kein Re

tiert es, gemeinsam mit den Heiden die

mal gut getan! Wir konnten als Kirche

levanzproblem.

Speisen zu essen, die er immer für verbo

am Ort endlich vom hohen Ross der

ten gehalten hatte und erkennt darin ein

Glaubensbewahrung und des Gott-Ver

che Gemeinde die Atmosphäre in unserem

Mittel des Lebens und der Gemeinschaft

waltens herunter steigen. Wir müssen

Ort positiv geprägt. Es liegt plötzlich

mit Gott und den anderen. In dieser Be

seitdem keine Energie mehr damit ver

Evangelium in der Luft. Und das eröffnet

gegnung mit den Menschen, die er auf

geuden, auf die böse Welt zu schimpfen.

Raum für mehr: Wir können mit Worten

nimmt, mit denen er gemeinsam unter

Wir können uns von nun an andauernd

und Taten Zeugnis geben, von der Hoffnung,

wegs ist und in deren Häuser er eintritt,

senden lassen: in unsere Lebenswelt. Und

die uns trägst (1Petr 3,15). Und Gott feiern:

wird ihm die Bedeutung seiner Vision be

regelmäßig fragen: Was können wir als

kontextorientiert und maximal erlebnis

wusst: kein menschliches Wesen ist in

Gemeinde, mit unseren Werten, mit unse

stark. Wir können den Boden bereiten, in

den Augen Gottes unwürdig und der durch

rem Netzwerk, mit unseren Räumen, mit

dem wir Menschen zusammenbringen

die Erwählung entstandene Unterschied

unseren Finanzen beisteuern, dass das

und Herzen bewegen. Gott wird sie dann

bedeutet keine exklusive Bevorzugung,

Gottesreich hier optimal wachsen kann?

entzünden – auf seine Weise und zur

fruchtbaren Übergang, der das Verlassen

sondern Dienst und Zeugnis in weltum
spannender Weise.«

Nicht jammern – staunen. Nicht be
klagen – wertschätzen. Nicht im Gemein

meinde um Hilfe bittet, »weil ihr so gut

Nach und nach haben wir als christli

rechten Zeit.
Wenn wir Christinnen und Christen

dehaus hocken bleiben – auf die Straßen

heute über Veränderungen und Reformen

zer Kanton Zug, haben wir uns vor etwa

und Gassen gehen! Aufbrechen, umkehren,

nachdenken, dann habe ich einen großen

zehn Jahren auf solch einen Weg der Um

Neues wagen und in die Jahre Gekomme

Wunsch: Dass wir im Blick behalten, dass

kehr begeben. Unsere Um-kehr ist dabei

nes verabschieden. Es geht nicht um uns.

Gott keine andere Sehnsucht hat, als mög

vor allem eine tagtägliche Hin-kehr zu den

Wir sind Gemeinde für alle Menschen.

lichst viele Menschen für sein Evangelium

Als Gemeinde in Hünenberg, im Schwei

Menschen. Wir versuchen ganz bewusst
die Haltung einer hörenden und dienenden
Kirche am Ort einzuüben. Statt zu lehren

»Gott ist weiter
als unsere oft so
engen Herzen«

möchten wir lernen. Statt ein Amt zu ver
walten, wollen wir dienen. Wir möchten,
wie Petrus, nicht in unseren Denkmustern
steckenbleiben und in unseren Traditio
nen verharren. Gott ist größer als unsere
vermeintlichen Wahrheiten. Gott ist wei
ter als unsere oft so engen Herzen.
Unsere Mission ist eine Sendung in die
ganze Welt. Das Matthäusevangelium en
det genau so: »…geht zu allen Völkern…!«
(Mt 28,19). Alle Menschen. Kleiner macht

Deshalb gehen wir hinaus, um Menschen

und sein Reich zu gewinnen. Dass wir

Gott es nicht! Das ist die Ausrichtung allen

zu treffen und sie kennenzulernen. Mit

keine Angst haben müssen, schon gar

kirchlichen Handelns: hingehen zu allen

Dialogforen und Talks wirken wir in Wohn

nicht vor Verlusten. Dass wir stattdessen

Menschen. Und dazu gibt es ja auch unfass

stuben und Quartiertreffs. Wir helfen, wo

groß denken können.

bar starke Ermutigung: »… seid gewiss:

Hilfe gebraucht wird. Wir bringen Evan

Das haben wir übrigens bei Willow

Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende

gelium, wo eine Frohe Botschaft benötigt

gelernt: Dass Konfession ein Reichtum ist

der Welt.«* (Mt 28,20).

wird.

und sicher kein Hindernis. Dass es sich

Wir haben beschlossen, hier einen

Die katholische
Heilig Geist Pfarrei in
Hünenb erg (Schweiz)
hat sich zu einem
agilen Ort mit positivem Einfluss auf die
Gesellschaft entwickelt.
Die Hintergründe
schildert ihr Leiter
Christian Kelter
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Bevor Menschen das Evangelium über

lohnt, sich zu investieren. Dass die Welt

Schwerpunkt zu setzen: Gott zu suchen,

haupt als relevante Botschaft für ihr Leben

voller toller Menschen ist, mit ganz viel

indem wir uns fragen: Wo wirkt Gott in

entdecken können, müssen ihnen die Bot

Geist und Charisma. Wenn wir uns in Got

meinem Dorf? Auf welche Weise möchte

schafterinnen und Botschafter erst einmal

tes Sehnsucht einbeziehen lassen, dann

Es bewegt sich etwas in unseren Kirchen.

er in dieses oder jenes Wohnquartier

sympathisch sein – im wörtlichen Sinn

bewegt sich wahrhaftig viel.

An vielen Orten wird nachgedacht und

kommen? Wo und auf welche Art leben

›mit-fühlend‹, ›mit-leidend‹. In einer

diskutiert. Reformprozesse werden ange

Menschen hier schon mit Gott?

Gesellschaft, die sich zunehmend polari

Ist es nicht auffällig, dass wir Kirchen

stoßen. Längts Überfälliges wird viel

siert, haben wir beschlossen, als Kirche

dauernd den Glaubensverlust von so vie

einfach ein richtig guter Ort zu sein. Wir

Kirche, der katholischen, ist es sogar eine

Es braucht Umkehr und Bekehrung – nichts

len bejammern, während sich gleichzeitig

sind großzügige Gastgeber und interes

weltweite Synode, die an vielen Orten

weniger. Papst Franziskus bringt es auf

noch nie so viele Menschen ehrenamtlich

sierte Besucherinnen und Besucher.

vorbereitet wird. Die Baustellen sind groß,

den Punkt, indem er uns Simon Petrus als

diakonisch und sozial engagiert haben wie

das Klagen entsprechend riesig. Wie glaub

Vorbild vorstellt. Der wird angesichts der

heute? Unser Glaube ist einer, der die Welt

der Vernetzung von Jugendlichen, bei der

würdig und attraktiv ist eine Kirche, die

Bekehrung des Kornelius (Apg 10) selbst

liebt. Aus diesem Optimismus erwächst eine

Hilfe im Corona-Lockdown, beim Beten

sich in Machtmissbrauch und Klerikalis

noch einmal bekehrt. Papst Franziskus

Haltung, die zur Ausgangssituation allen

für den Frieden oder bei der Aufnahme von

mus verstrickt und sich maximal noch

schreibt im Vorbereitungsdokument für die

kirchlichen Handelns werden könnte.

Flüchtlingen: Wir sind da. Und wir sind

um sich selber dreht? Ginge es nicht um

Weltbischofssynode 2023: »Es geht hier

viele: Wir sind hoch motiviert, wir haben

anderes und mehr – um Jesus Christus

um eine wirkliche und echte Bekehrung,

einiges an Know-how und finanzielle

und sein Evangelium?

um einen schmerzhaften und überaus

Mittel. Wir bewegen was. Wenn dich die

leicht doch noch angegangen. In meiner

NE T Z WERK

Ob in der Betreuung von Kindern, bei
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CHRISTIAN KELTER ist Diakon und Gemeinde
leiter der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg, im
Schweizer Kanton Zug. Im Sommer erscheint
im Echter Verlag sein Buch ›Reboot. Jetzt mehr
Kirche wagen‹. Sein Podcast ›Glaubenszeit‹ ist
bei bei i-Tunes und Spotify zu hören.
	*Alle Bibelstellen zitiert aus NGÜ
pfarrei-huenenberg.ch
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»WILLOW PROVOZIERTE
UNS RUHELIEBENDE
SCHWEIZER«

Mit welchem Ziel wurde der Verein
›Willow Creek Schweiz‹ gegründet?

Erfahrung die Australier sammeln. Es war

solchen Fachebene. Weiterbildungs-Im

ein Abenteuer, Teil dieser globalen Bewe

pulse – egal ob aus nah und fern – müssen

Wir benötigten eine Rechtsform, um Wil

gung und Denkweise über das Reich Gottes

ohnehin immer kontextualisiert werden.

low als Impulsgeber in der Schweiz zu

zu sein. Wir profitierten von den Erfahrun

Ein spezielles Schweizer Willow-Format ist

etablieren – ohne eigene ›Willow Gemein

gen vieler internationaler Leitungspersön

jetzt nicht mehr nötig.

den‹ in der Schweiz gründen zu wollen.

lichkeiten, die Teil des Netzwerks sind.

Stefan, als Geschäftsführer von Willow
Creek Schweiz hast die Verschmelzung von

Eine Geschäftsstelle wurde eröffnet und

eindruckte seine ehrliche Schreib
weise. Hybels erweckte – trotz aller
Erfolge – nie den Anschein, ein Bes
serwisser zu sein. Wie kam Willow
schließlich in die Schweiz?

Wie war die kirchliche
Landschaft damals?

Kontext umgesetzt werden kann.

Nach großen evangelistischen Kampagnen
Jahren als müde und etwas ratlos: Es fehlte

Willow Schweiz war eines der ersten
Länder im globalen Willow-Netzwerk.
Wie hast du den Austausch erlebt?

Sowohl in Deutschland, als auch in der

an Ideen für zeitgemäßen, missionarischen

Er war geprägt von gegenseitigem Lernen.

Schweiz gab es Pioniere, die früh erkann

Gemeindebau. Viele Verantwortliche waren

Man hat geschaut, was in Schweden läuft,

ten, dass man von dieser aufstrebenden

in einer Moll-Stimmung, die Gemeinden

was die Kanadier machen und welche

Gemeinde aus dem Großraum Chicago auch

waren mit sich selbst beschäftigt. Hierhin

nahm Ende der 80er Jahre an einer US-Kir

hierzulande profitieren könnte. So wurde

ein erhob Willow – in Anlehnung an Die

Willow Schweiz und Deutschland selbst
Dann wurde Leadership zum Fokus
gefördert. Wenn du zurückschaust: in wel
der internationalen Arbeit – auch
durch den Global Leadership Summit, cher Hinsicht hat die Schweiz am meisten
von Willow profitiert?
der jedes Jahr im August auf dem
Willow-Campus in Chicago stattfindet.
Neben der Wiederentdeckung der
In Deutschland wurde der Leitungskongress zur festen Größe. Welchen Bedeutung der Ortsgemeinde, ist es für
mich die Qualität, die im kirchlichen
Einfluss hatte das auf die Schweiz?
Willow entwickelte sich in der Schweiz
Kontext Einzug gehalten hat. Das sehe
und in Deutschland zunächst unabhängig
ich an vielen Orten: Vom gate27 in
voneinander. Mit dem Aufkommen des
Winterthur über die stark von Willow
Leitungskongresses in Deutschland wurde geprägte ICF-Bewegung, der Kirche im
die Zusammenarbeit intensiviert: Es gab
Prisma – bis hinein in viele Verbände.
eine Übertragung des Kongresses in die
Ebenso wichtig: die Begegnungen über
Schweiz oder wir reisten mit 500 und
alle Frei- und Landeskirchen hinweg.
mehr Personen zum jeweiligen Kongress Auch in der Neuaufstellung des Willow-
ort nach Deutschland. So oder so: Der
Netzwerks im gesamtdeutschen Raum
I nspirations-Transfer in viele Schweizer wird das gemeinsame Herzensanliegen
Gemeinden, Verbände und theologische
von Willow bleiben: Dass die Kirche an
Ausbildungsstätten fand regelmäßig statt. immer mehr Orten als Hoffnung für die
Welt begriffen wird.
Willow Creek Schweiz ist seit April
	
GEORGES MORAND war von 1998 bis 2019
in die deutsche Organisation integriert.
Präsident von Willow Creek Schweiz.
Gemeinsam wird nun eine D.A.CH.-
STEFAN GERBER war von 2016 bis zur ZuStrategie verfolgt. Siehst du kulturelle
sammenführung von Willow Creek Schweiz
Unterschiede in den deutschsprachiund Willow Creek Deutschland im April 2022,
gen Ländern, die zu Stolpersteinen
der Schweizer Geschäftsführer.
werden könnten?

chen-Studienreise mit Jörg Knoblauch

Bill Hybels 1993 zu einem Gemeindekon

terich Bonhoeffer – die Stimme für kirchen

Nein. Die Unterschiede sind viel zu klein,

teil. Danach erzählte er mir von einer blü

gress nach Nürnberg und im selben Jahr

distanzierte Menschen. Eine Wohltat für

als dass sie Relevanz hätten auf einer

henden, zeitgemäßen Kirche, die sogar

zum Gemeindebaukongress auf St. Chri

die einen. Beunruhigend für die anderen.

eine Sporthalle auf ihrem Gelände hatte:

schona eingeladen.

Ein Gespräch zwischen Georges Morand, Gründungsmitglied
des Vereins Willow Creek Schweiz, und Stefan Gerber, dem letzten
Schweizer Geschäftsführer, über die Geschichte von W
 illow
Creek in der Schweiz. Seit April ist Willow Schweiz Teil des WillowNetzwerks für den gesamten deutschsprachigen Raum.

es folgten mehrmals im Jahr Tagungen
zu verschiedenen Gemeindebau-Themen,
meistens mit Leitenden aus der Chica
goer Gemeinde.

Auch Studienreisen nach Chicago
wurden organisiert. Für viele Teilnehmende war der dortige Besuch ein
Eintauchen in eine andere Welt.
Definitiv. Bei den Teilnehmenden konnte
man während der Reise einen Wandlungs
prozess beobachten, als sie entdeckten,
dass kirchliches Leben auch ganz anders
ablaufen kann. Hinzu kamen Begegnun
gen mit den vielen Tausend leidenschaft
lichen Ehrenamtlichen der Gemeinde.
Bei einem guten Steak haben wir abends
diskutiert, wie das Erlebte in unserem

Stefan Gerber: George, ich erinnere
mich noch gut an den ersten Willow
Kongress in der Schweiz. Als junger
Theologiestudent ließ ich mir meine
Kongress-Teilnahme von Bill Hybels
persönlich unterschreiben. Wann bist
du zum ersten Mal mit Willow in
Berührung gekommen?
George Morand: Mein Schwiegervater

der Willow Creek Community Church in

empfand ich viele Gemeinden in den 80er

Bill Hybels hat von Anfang an das
Thema Leadership geprägt. Wie wurde das aufgenommen?

Was hat dich so fasziniert?

Willow-Kongresse, wie 2004 in Wettingen, zogen in der kleinen Schweiz
tausende Teilnehmende an. Das Interesse an der Idee ›Gemeinde für andere‹ war groß. Die Schweiz war offensichtlich bereit für die Impulse aus
den USA.

Die Innovation und Leidenschaft, den Mut,

Nicht von allen wurde Willow mit offenen

keit‹. Profilierte Leitungspersonen wech

Neues anzupacken; deren Liebe für Gott

Armen empfangen. Ja, es gab diejenigen,

selten oft in Werke oder in die Wirtschaft.

und die Menschen. Ich war fasziniert von

die eine Offenheit für einen modernen

In der Kirche nahmen meistens Menschen

der Begeisterung für ihre Gemeinde, wäh

Gemeindeansatz hatten. Aber auch eine

mit Lehr- oder Seelsorge-Begabungen

rend ich in meinem eigenen Umfeld die

Gruppe derer, die mit verschränkten Ar

das Pastorat ein. Hybels brachte eine neue

Gemeindearbeit eher als Abnutzungs

men dasaßen und vor Amerikanismus,

Sicht: Leiten soll, wer die Begabung dazu

kampf empfand. Hybels sprach in seinen

Gefühlsduselei und einem verwässerten

hat – auch unabhängig von einer Amtsrolle.

Büchern eine tieferliegende Sehnsucht in

Evangelium warnten. Willow provozierte

Und unabhängig vom Geschlecht. Und:

mir an.

uns ruheliebende Schweizer. Aber genau

Leitung soll mit einer dienenden Haltung

das war nötig.

ausgeübt werden. Das stieß auf offene

Chicago. Meine Neugierde als Jugendmit
arbeiter war geweckt: Ich bestellte sofort
Bücher von ihrem Gründer und Pastor Bill
Hybels, die ich dann mit viel Begeisterung
verschlang.

Ich erlebte das Lesen der Hybels-
Literatur ähnlich. Während meines
Studiums und als Vorbereitung für
unsere Gemeindegründung waren sie
eine enorme Inspiration. Mich be-

In der Schweiz gibt es eine ganz eigene
Leitungskultur. Hier ist man weniger lei
tungsaffin als in den USA oder in Deutsch
land. Salopp ausgedrückt: Bei uns herrscht
eine ›demokratische Durchschnittlich

Ohren. Durch die W
 illow-Bewegung hat
sich in vielen Gemeinden eine neue Lei
tungskultur entwickelt.

links: Georges, rechts: Stefan
v.l.n.r.: Georges Morand und Stefan Gerber
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WIE
ALLES
KAM

WAS DER
WASSERFALL
UNS LEHRT
Jörg Ahlbrecht über die
Bedeutung der persönlichen
Gotteserfahrung

Hintergründiges zur Dialogbiografie ›Der IdeenEntzünder‹ über den Publizisten Ulrich Eggers –
notiert von seinem Co-Autoren Thomas Härry

Während meines Studiums fuhr ich von

die sich mit einer geradezu majestätischen

über ihn lese. Maßgeblich in der Bibel, der

Hamburg zusammen mit zwei Freunden

Bewegung über die Kante in die Tiefe

wichtigsten Quelle, wenn es darum geht,

zu einem Seminar nach Rüschlikon in

stürzten. Man konnte die gewaltige Kraft

Gott kennenzulernen. Aber auch die Ge

Zürich. Kurz vor dem Grenzübergang ent

hinter dieser Flut spüren. Gleichzeitig

danken von anderen Menschen über Gott

deckten wir ein Hinweisschild, das die

schillerten tausend Farben im Sonnenlicht,

sind hilfreich, genauso wie Bücher und

Abfahrt zum Rheinfall von Schaffhausen

fein und zart glitzerte ein Regenbogen

Diskussionen. All dieses Wissen lässt sich

anzeigte. Aus einer spontanen Idee her

über dieser Szene und verlieh dem ganzen

in Worte fassen, durchdenken, in gewis

aus fuhren wir ab, denn keiner von uns

Ort etwas Magisches.

sem Maße auch an andere weitergeben.

hatte den Rheinfall bisher besucht.
Ein Deutscher aus dem hohen Norden und

eine erste Begegnung bei einer Willow-

die Höhen und Tiefen der Nachfolge, des

Ich war zunächst skeptisch: Was sollte

Auf dem Rückweg saßen wir drei recht

Aber so wie ein Foto nur einen Ausschnitt

lange schweigend im Auto. Jeder von uns

und einen Moment festhält, so ist das Wis

ein Schweizer aus dem Mittelland bespre

Studienreise in die USA, nachdem ich

Familienlebens und des Gründens und

es da schon zu sehen geben? Schließlich

war auf seine Weise berührt worden. Wir

sen, das wir in unserem Kopf über Gott

chen ein Leben, das zum Buch wird: ›Der

vorher schon einige AUFATMEN-Artikel

Leitens verschiedener Zeitschriften, Ini

handelte es sich nicht um die Niagarafälle,

hatten den Rheinfall erlebt, waren ihm

sammeln können, doch immer nur ein Aus

Ideen-Entzünder‹. Eine Dialogbiografie

v eröffentlich hatte. Eines Tages – wir

tiativen und Werke.

sondern nur um den Rhein!

begegnet. Und diese Begegnung gab dem

schnitt, der dringend ergänzt werden muss:

über Ulrich Eggers. Wie kam es dazu? Vo

diskutierten per Sprachnachricht ein ge

Ein Buch ist immer ein Kraftakt. Zwischen

Wissen eine Tiefe, die sich nicht leicht

durch Begegnung. Wir brauchen die Er

raus gingen Jahre des Kontakts, in denen

lungenes Buch zum Leben der DDR-

Idee und gedrucktem Exemplar liegen un

gesehen. Einmal auch einen alten Film

in Worte fassen lässt. Aber bis heute, über

fahrung, von Gott persönlich berührt zu

aufgrund gemeinsamer Interessen eine

Größen Gerhard und Christa Wolf – ent

zählige Stunden Arbeit. Ist es gelungen, das

mit dem Komiker Heinz Erhardt, der zu

dreißig Jahre später, leuchtet diese Erin

werden. Das zu sehen, was wir nur mit

freundschaftliche Nähe wuchs. Es folgte

stand der Gedanke, dass man auch Ulis

Leben von Ulrich Eggers so zu erschlie

sammen mit zwei Freunden beinahe in

nerung immer noch in mir auf. Ich habe

den Augen des Herzens sehen können, das

Leben so e
 rs chließen könnte.

ßen, dass man daraus Mut und Weisheit

einem Boot den Rheinfall hinabgefahren

ein Wissen über den Rheinfall, das nicht

wir nur liebevoll ergreifen, aber nicht in

fürs eigene Leben mitnimmt? Ich bin mir

wäre. (»Na, das wäre ja ein schöner Rein

nur auf Gedanken, Worten oder Beschrei

tellektuell verstehen können. Darauf beruht

Verlagsgruppe offiziell an: Das Leben und

dessen sicher. Und ich lade herzlich ein:

fall mit dem Rheinfall geworden.«) Mich

bungen beruht, sondern das aus Erfahrung

auch unser Glaube: Wir haben erfahren,

Schaffen ihres langjährigen Verlegers

Urteilen Sie selbst – und lernen Sie den seit

hatten diese Bilder damals nicht sonder

entstanden ist. Und dieses Wissen gibt

dass Gott uns berührt. Wir wurden gehal

und Zeitschriften-Gründers sollte im Zen

1996 aktiven Vorsitzenden von Willow Creek

lich beeindruckt. Aber als wir den Weg

mir ein vollständigeres Bild als jedes Foto,

ten, wir wurden angerührt, wir haben

trum stehen, gleichzeitig aber wollten

Deutschland besser kennen.

zur Aussichtsplattform gingen, war ich

jeder Film, jede noch so ausgefeilte Doku

eine Resonanz empfunden, die uns Gottes

völlig überrascht, wie mich dieses Natur

mentation oder Studie mir hätte vermitteln

Wirklichkeit deutlich gemacht hat.

schauspiel überwältigte und in seinen

können. Das Wissen, das ich durch meinen

Bann zog.

Besuch beim Rheinfall bekommen habe,

Erleben, dass er uns berührt, ist ebenso

Einige Monate später fragte die SCM-

wir mehr als lauter Fragen und Antworten.
Wir suchten den Dialog. Wollten aufein
ander reagieren, Erfahrungen und Mei
nungen gemeinsam reflektieren – wie

	
THOMAS HÄRRY leitet den Fachbereich
Theologie am TDS Aarau und ist Co-Autor
der Dialogbiografie ›Der Ideen-Entzünder‹.

wir es oft per Messengerdienst und E-Mail
machen. Am Ende hatten wir fast 30 Stun

Fotos: Tom Pingel, Hamburg

den Gespräch im Gerät – Stoff für weit
mehr als ein Buch. Eine intensive Zeit des
Auswählens und Kürzens und der Suche
nach guten Bildern folgte.
Schon bei den ersten von 20 Gesprä

	Zum Cover:
Ulrich Eggers, Thomas Härry:
›Der Ideen-Entzünder‹;
400 Seiten, SCM-Verlag

chen wuchs bei mir die Überzeugung: Das
wird ein richtig gutes Buch! Es steckt
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Erhältlich: willowshop.de

Ich hatte schon Fotos vom Rheinfall

ist kein rational verfügbares Wissen. Es ist

wichtig, wie unser rationales Nachden

Tosen des Wassers. Ein tiefes, die ganze

das Wissen, das aus dem Erlebnis stammt.

ken über ihn. Denn das verschafft unse

Umgebung erfüllendes Geräusch, das mir

Der Wasserfall hat mich in diesem Moment

rem Glauben die nötige Grundlage und

den Eindruck vermittelte, die Luft um

berührt, als ich ihm gegenüberstand. Und

den Halt.

mich herum würde vibrieren. Wenn man

das Wissen, das aus der Berührung kommt,

mit der Person neben sich reden wollte,

ist mächtig: Hier reagiert nicht nur mein

musste man sich gewaltig anstrengen, um

Kopf, sondern in erster Linie mein Herz.

mit der Stimme gegen dieses Tosen durch

Etwas in mir verbindet sich in diesem

zudringen. Da war die Gischt in der Luft.

Moment mit der Erfahrung.

Da war zunächst einmal das gewaltige

Das Wasser, das vor uns ein paar Meter in

voller Ermutigung zum Glauben. Voll von

die Tiefe stürzte, sorgte für einen Nebel,

Gott und der Rheinfall

Inspiration für Menschen, die Glaube,

der schnell in den Haaren hängenblieb

Was für den Rheinfall gilt, gilt auch für

Kirche und Gottes Wirken gerne in Bewe

und Hose und Jacke klamm werden ließ.

den Glauben. Ich kann Wissen über Gott

gung sehen. Voll ehrlicher Einblicke in

Und dann waren da diese Wassermassen,

auf rationale Weise erwerben, indem ich

WILLOW SHOP

Die Erfahrung der Nähe Gottes, das

WILLOW SHOP

	Auszug aus dem aktuellen Buch von Jörg
Ahlbrecht: Gelassen im Sturm – Auf der Suche
nach dem Frieden, den Jesus verspricht.
SCM Brockhaus, 2022
Erhältlich: willowshop.de
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REISE-WERK SUCHT CAMPMEISTER/IN

WIR SUCHEN DICH ALS PASTORIN

ZUM ORGANISATORISCHEN SUPPORT FÜR CHRISTLICHE
JUGENDFREIZEITEN AUF KORSIKA 28.08.-09.09.2022

WERDE PASTORIN DER EFG MÜHLTAL BEI DARMSTADT

Als Campmeister/in sorgst Du für einen guten Ablauf der Jugendfreizeiten in
unserem Camp auf Korsika. Dazu gehört die Materialpflege und das Ein- und
Auschecken der Gruppen. Du unterstützt die Gruppenleiter/innen bei der Organisation vor Ort. Wir übernehmen Logis, Reise- und Verpflegungskosten.

ADRESSÄNDERUNG
Bitte direkt an Willow Creek
Deuschland e.V.
Adresse siehe oben

DRUCK
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. K
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel

SPENDENKONTO
IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00
Tel.: 0711 83 88 94 80 I www.icej.de

WILLOW-PARTNER
Für Mitglieder im Willow-Netzwerk ist der Bezug des Magazin
in der Mitgliedsgebühr enthalten.

Wir, die EFG Mühltal, im attraktiven Süd-Hessen ist geprägt von der Vision, Gott
zu begegnen und Leben zu entdecken. Sie steht für eine starke Jugendarbeit
und investiert sich in eine große Royal Rangers Arbeit.
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail Bewerbung (mit PDF-Portfolio oder
Website) an die Gemeindeleitung@efg-muehltal.de

WILLOWCREEK.DE

Foto: Haifa-Heim-Direktor Schimon
Sabag evakuiert eine Holocaustüberlebende.

Nutzen Sie den Stellenmarkt,
um eine Arbeitsstelle in
einer Kirche, Gemeinde oder
christlichen Organisation
zu finden.

REISE-WERK e.K. · www.reise-werk.de/jobs
Frankfurter Straße 20 · 35625 Hüttenberg
Tel. 06441 9740452 · info@reise-werk.de

WIE WOLLEN WIR LEBEN?
120 IMPULSE FÜR DEN BLICK NACH VORN – TALK-BOX VOL. 18

Wir suchen... Pastor/in

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 ...

Wer sind wir?
Eine Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Christuskirche) in
Osterholz-Scharmbeck mit ca. 120 Mitgliedern.

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

Eine auf der Grundlage der Bibel nach Gottes Willen und
geistlichen Gaben strebende Gemeinde mit der klaren
Ausrichtung: „JESUS ﬁrst!!!“.

Triff uns am Infostand E31 und erlebe
neue OPTIGEM-Features!

Lust auf Kinder- und Jugendarbeit?
Wir suchen eine neue Leitung (m/w/d)!

Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen und Interesse an ihrer Lebenswelt? Wir bitten Gott um eine Leitung, die sich mit Freude
und Engagement in unsere Gemeinde einbringt, alte und
neue Formate gemeinsam mit Ehrenamtlichen – und für
Ehrenamtliche selbst – entwickelt und leitet. Jemanden,
der seinen eigenen Glauben vorlebt und andere begeistert.
So wird ein Raum geschaffen, in dem junge Menschen sich
willkommen fühlen, Gemeinschaft erleben, sich verändern
lassen und Kirche mitgestalten.

Was bieten wir?
Eine motivierte Kernmannschaft und ein großes
Betätigungsfeld in unserer Gemeinde und Stadt.
Eine unbefristete Vollzeitanstellung mit
sicherer Versorgung nach
den Richtlinien des Bundes
Ev.-Freikirchlicher Gemeinden.
Wen suchen wir?
Einen Brückenbauer, der Menschen zusammenführt und
gemeinsam mit einem Team leitet.

Wer wir sind:
Wir sind eine Profilgemeinde in der Region Itzehoe mit
Menschen, die Jesus im Herzen haben, gerne lachen, Fehler
machen und mutig Schritte gehen, um gemeinsam zu
wachsen und Gemeinschaft zu erleben.

Einen Botschafter, der das Evangelium in einer verständlichen
und ansprechenden Sprache
und Weise formuliert.
Einen Motivator, dem es gelingt, vorhandene Gaben zu
erkennen und zu fördern sowie Talente zu entdecken und
weiter zu entwickeln.

Dietrich Eisenblätter | Tel.: 04298 3774 | gemeindeleitung@christuskirche-ohz.de
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STAY CONNECTED!
#LK22 – WIR SIND DABEI.
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NEU!

JUGENDFREIZEITEN 2023 JETZT PLANEN
MIT DEM REISE-WERK ZWEI WOCHEN EUROPAWEIT VERREISEN –
SENSATIONELL PREISWERT
Sie möchten eine zweiwöchige Jugendfreizeit im Ausland durchführen und die
Preise laufen Ihnen davon?
Mit unseren ›Reisen ins Blaue/Grüne‹ ermöglichen wir Ihre Freizeit in einem unserer Häuser oder Camps mit dem gewohnt guten Service und zum garantiert
günstigen Preis! Fragen Sie nach den Details:
REISE-WERK e.K. · www.reise-werk.de
Frankfurter Straße 20 · 35625 Hüttenberg
Tel. 06441 9740452 · info@reise-werk.de

OPTIGEM

Weitere Informationen erhältst Du bei Pastor
Dietmar Gördel
04821/42060 oder pastor@st-jakobi-iz.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.

SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

Alle Infos unter
st-jakobi-iz.de/leitung-kinder-und-jugendarbeit

HOHENBUSCHEI -ALLEE 1 · 44309 DORTMUND · TEL. 0231.182 93 -0
INFO@OPTIGEM.COM

WWW.OPTIGEM.COM/LK22

ANZEIGEN / IMPRESSUM
22opt069_Optigem_Anzeige_WillowCreek_RZ.indd 1

35
31.05.22 18:03

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

»Jesus möchte
uns aus unserem
›Indoor-Glauben‹
herauslocken.«
DANIELA MAILÄNDER begleitet
Pionierprojekte im Kirchen-Innovationsprogramm M.U.T. und CVJM Bayern.
Sie ist Vorstandmitglied von
Willow Creek Deutschland
und Sprecherin beim
Leitungskongress 2022.

