
 VIDEOJOURNAL
Im Videojournal vermittelt Bill Hybels alle 14 Tage 

Leitungsimpulse für engagierte haupt- und ehren-

amtlich Mitarbeitende in der Gemeinde: überzeu-

gend, prägnant und mit hohem Praxisfaktor. In die 

5-Minuten-Clips fl ießt Bill Hybels’ gesamte Leitungs-

erfahrung als Gründer und Pastor ein. 

Kostenloses Abo: willowcreek.de/videojournal

 NEWSLETTER
Updates über die Arbeit, Termine und Angebote 

von Willow Creek Deutschland/Schweiz erhalten 

Sie durch die Willow-Infomail. Zu abonnieren unter: 

Deutschland: willowcreek.de/infomail

Schweiz: willowcreek.ch/infomail

 WILLOW-NETZWERK
Weltweit sind mehr als 10.000 Gemeinden aus 

über 90 Denominationen in über 35 Ländern Teil des 

Willow-Netzwerks. Es versteht sich als Visions-

ge meinschaft innovativer Menschen, die nach bib li-

sch em Auftrag Gemeinde bauen und voneinander 

lernen wollen. Sie können dazugehören. Eine Part-

nerschaft im Netzwerk ist möglich als Einzelpart-

nerschaft, Partnerschaft für Hauptamtliche und 

Gemeindepart nerschaft. 

willowcreek.de/partnerschaft

 TV-GOTTESDIENSTE
Die Gottesdienste der Willow Creek-Gemeinde in Chi-

cago werden – leicht gekürzt – samstags um 12:00 

Uhr auf Bibel-TV ausgestrahlt. Außerdem jederzeit 

abrufbar auf: 

willowcreek.tv

 SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie unseren Profi len in den Sozialen Medien, 

um über die Arbeit von Willow Creek Deutschland/

Schweiz auf dem Laufenden zu bleiben. Sie fi nden 

interessante Berichte, Fotos, Neuigkeiten, … – und bei 

Willow-Veranstaltungen zahlreiche Einblicke hinter 

die Kulissen.

 willowcreek.de/facebook

 willowcreek.de/twitter

 willowcreek.de/instagram

 WILLOW UNTERSTÜTZEN
Die Kongresseinnahmen decken bei weitem nicht die 

Ausgaben der vielschichtigen Arbeit von Willow Creek 

Deutschland/Schweiz, das als eigenständiges Werk 

keine fi nanzielle Unterstützung der Willow-US-Ge-

meinde erhält. Mit Ihrer fi nanziellen Unterstützung 

tragen Sie dazu bei, dass hierzulande Gemeinden nach-

haltig verändert werden.

WILLOW IMPULSE 
Für Sie und Ihre Gemeinde

Promiseland, die Arbeit mit Kindern in der 
Willow Creek Community Church, hat am 
Jahresanfang die Vermittlung biblischer In-
halte verändert. Zum Jahresende ziehen 
die Verantwortlichen nun ein positives Fa-
zit. Während früher die Bibel von Anfang 
bis Ende in einem einjährigen Lehrplan be-
handelt wurde, gibt es nun 10- bis 12-wö-
chige Lehreinheiten. 

Justin Breckan, verantwortlich für die 
Erstellung der Lehrpläne bei Promiseland: 
»Die jetzige Herangehensweise ermöglicht uns, 
die Themen herauszugreifen, die gerade bei den 
Kindern aktuell sind.« Der größte Pluspunkt: 
Oft sind Mitarbeitende bislang nicht einge-
stiegen, »weil sie sich nicht für ein ganzes 
Jahr verpfl ichten konnten«, so Breckan. »Jetzt 
bitten wir sie, für zehn bis zwölf Wochen eine 
Gruppe zu leiten – die Bereitschaft dafür ist 
ungleich größer. Und wir haben zugleich einen 
besseren Rhythmus, unseren Ehrenamtlichen 
für die Mitarbeit zu danken, als nur ein Mal am 
Jahresende.«

»Leiterschaft – Leidenschaft – Exzellenz« – Mit diesem Motto wird 
Willow Creek Schweiz künftig auftreten und sich ganz auf die Förde-
rung von Leitungspersonen in Kirche und Gesellschaft fokussieren. 
Dies ist das Resultat eines längeren Prozesses mit einem Austausch 
unter verschiedenen Gemeindeverbandsvertretern. Neben den Reisen 
zu Leitungskongressen in Deutschland und der jährlichen Studien-
reise zum Global Leadership Summit nach Chicago, wird Willow Creek 
Schweiz auch Schulungsangebote für Frauen und Männer mit Leitungs-
verantwortung in der Schweiz anbieten. So fi ndet am Samstag, 10. Juni 
2017, ein eintägiger Global Leadership Summit in Winterthur statt.

Pfarrer Iwan Schulthess, Vorstandsmitglied von Willow Schweiz 
und Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, sagt: 
»Was das Thema Leitung angeht, ist noch längst nicht alles gesagt, aus-
geschöpft und umgesetzt. Hier gibt es noch viel Brachland in Kirche und 
Gesellschaft. Willow hat gerade für die Schweiz starke Impulse zu bieten. 
Diese wollen wir künftig noch intensiver einbringen.«

Willow Creek Schweiz hat im Oktober einen 
neuen Geschäftsführer berufen: Stefan Gerber. 
Der auf Teilzeitbasis angestellte 38-jährige 
Schweizer ist mit der von ihm gegründeten 
Kirche ›gms – gospel movement seeland‹ seit 
vielen Jahren Partner im Netzwerk von Willow 
Creek Schweiz. Darüber hinaus ist er als Autor, 
Coach und Referent tätig. »Ich konnte selbst 
so viel von Willow profi tieren und wurde an vielen 
Konferenzen immer wieder für meine Arbeit 
inspiriert«, sagt Gerber, »nun freue ich mich, 
durch meine Tätigkeit für Willow Creek selbst 
zur Förderung von Leitungspersonen beitragen 
zu können. Denn: Gute Leitung macht den Unter-
schied in Kirche und Gesellschaft.«

Auch wenn Willow Creek Schweiz ver-
mehrt mit einem eigenständigen Profi l auf-
treten will, bleibt die Vernetzung mit Willow 
Deutschland bestehen. Besonders in adminis-
trativen und organisatorischen Belangen, wird 
es nach wie vor eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und der Schweiz geben.

STEFAN GERBER: NEUER 
GESCHÄFTSFÜHRER
Willow Creek Schweiz

NEUER FOKUS
Willow Creek Schweiz

MUSICAL ›ALLADIN JR.‹ AUFGEFÜHRT 
Standing Ovations für Special Friends

Im November führte ›Special Friends‹ (der Dienstbereich der Willow Creek- Gemeinde, 
der sich um Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen kümmert) das 
Disney-Musical ›Alladin Jr.‹ auf. Rund 5.000 Gemeindeglieder nahmen an der Abend-
veranstaltung im Gemeindesaal teil und zollten den Akteuren mit minutenlangen 
Standing Ovations ihren Respekt. 

Pat Cimo, Leiterin von ›Special Friends‹, ist überzeugt: »Dieser Dienstbereich 
trägt dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen ihre von Gott anvertrauten Gaben 
entdecken und einbringen können. Das wurde durch die Aufführung deutlich.« Die 
›Special Friends‹-Akteure haben – gemeinsam mit ihren persönlichen Begleitern aus 
der Willow-Jugendarbeit – ihre Texte auswendig gelernt und die Choreografi e über 
mehrere Monate einstudiert.

FÖRDERUNG VON NACHWUCHSLEITERN 
Global Leadership Summit YOUTH

Die Willow Creek Association will künftig gezielt auch in junge Leitungspersönlich-
keiten im Alter zwischen 13 und 25 Jahren investieren. Dazu wurde der ›Global 
Leadership Summit YOUTH‹ ins Leben gerufen. Er fi ndet fortan am Vortag eines 
regulären Global Leadership Summits statt, mit einer Mischung aus kurzen Video-
sequenzen vorhandener Summit-Vorträge und anschließenden Austauschrunden. 
Anders als beim bisherigen Global Leadership Summit, ist auch eine Erläuterung 
des Evangeliums Teil des YOUTH Summits. 

Weltweit haben bereits 100 Summit-Übertragungsorte den YOUTH-Summit 
vorgeschaltet; in Trinidad und Tobago nahmen kürzlich 500 Nachwuchsleiter teil. 
Mehr als 50 von ihnen folgten anschließend dem Angebot, ihr Leben Christus 
anzuvertrauen.

GEMEINDEARBEIT MIT KINDERN 
Promiseland
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