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Donnerstag, den 27.Februar, 11:40 
Uhr. Ich übernehme meinen Dienst in 
der unmittelbaren Nähe zum Haupt-
eingang. Ich nehme die Teilnehmer 
in Empfang und gebe die entspre-
chenden Kongressunterlagen weiter. 
Die geladenen Gäste werden an un-

ser Kongressbüro verwiesen. Ich 
werde kurz eingewiesen. Nichts 

schwieriges also! Und...da sich die 
überwiegende Anzahl bereits vor 
dem ersten Vortrag angemeldet ha-
ben, ist das auch kein anstrengender 
Job.
Ich war skeptisch und neugierig zu-
gleich - was die Veranstaltung selbst 
und die Vorträge betrifft. Was erwar-
tet mich also?

Ein Rückblick und was uns bleibt!

Übertragung des Willow Creek Leitungskon-
gresses in unserer Gemeinde vom 
27.- 29. Februar 2020 - eine Nachlese!

Foto: Matthias Hornischer 
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Ich schaue mich um. Unser vertrau-
tes  Foyer hat sich gewandelt. Mit 
den Ständen mehrerer Organisati-
onen, dem erweiterten Büchertisch, 
dem „Kongressbüro“, dem abge-
dunkelten Gemeinde-Saal, in dem 
die Vorträge übertragen werden, 
erinnert es mich tatsächlich mehr 
an einen Kongress als an unsere 
gewohnte Gemeinde! Die Vorträge 
können ebenfalls über den Bild-
schirm verfolgt werden, der sich im 
Foyer befindet! Ich kann also mei-
nen Dienst machen und die Vorträ-
ge verfolgen! 
Im Erdgeschoss finden sich Ruhe- 
und Andachtsräume. Der Gemein-
schaftsraum beherbergt ein Messe-

Cafe. Auch hierhin werden die Vor-
träge übertragen. Und das Sitzungs-
zimmer gegenüber ist für die Helfer 
reserviert. Kaffee und Brötchen, etc. 
stehen bereit! 
Unser Gemeindehaus ist wahrlich 
ein angenehmer Ort für die Kon-
gress - Teilnehmer! 
Allen Helfern sei Dank! Wir haben 
den ca. 200 Kongress-Teilnehmern 
eine wirklich tolle Atmosphäre ge-
boten!  
Und die Vorträge? Ich konnte wäh-
rend meiner Zeit die Vorträge von    
Danielle Strickland und Andreas 
Boppart verfolgen. Das Interview mit
mit Tony Rinaudo gehörte ebenfalls 
dazu!

Ja, es ging dabei um die „#Metoo“-
Bewegung! Mehr als 19 Millionen 
Frauen über den Kurznachrichten-
dienst Twitter von ihren Missbrauch-
serfahrungen berichtet. Schlimm ist: 
Nach Stricklands Worten geschieht 
Missbrauch „nicht außerhalb von 
Kirchen. Wir sind Teil davon.“ Ihr 
Wunsch und Gebet ist, dass beson-
ders Christen „den Mut haben, den 
Frauen und ihren schlimmen Erfah-
rungen zuzuhören.“ 
„Gott ist an der Gemeinschaft von 
Frauen und Männern interessiert!“ 
sagt Strickland. Christen können da-
mit einen wichtigen Dienst der Ver-
söhnung leisten. 
„Wir können nicht vor der Angst 
davonlaufen – aber den Ängsten 
gemeinsam mit Jesus in die Augen 
schauen.“ 

Jeder Mensch ist unterschiedlich, 
nicht nur das Geschlecht unterschei-
det die Menschen. Aber dieser Un-
terschied ist die beste Voraussetzung 
für eine gute Zusammenarbeit! Se-
xismus ist kein Problem von Frauen 
und von Männern, sondern das der 
gesamten Menschheit. Zusammen-
arbeit kann die Kultur verändern! 
Frauen und Männern sollen für sich 
und andere Verantwortung überneh-
men und die Dinge klar beim Na-
men nennen. Frauen seien weder 
„Trophäen“, noch eine Bedrohung 
oder Versuchung für Männer. Ihr Ap-
pell an beide Geschlechter ist: „Ge-
braucht eure Fähigkeiten und euren 
Einfluss, um andere zu bevollmächti-
gen! So hat auch Jesus gehandelt: Er 
hat alle Macht gehabt, wurde aber 
nie korrumpiert dadurch.“

Quelle: https://www.willowcreek.de, Auszug angepasst und teilweise nacherzählt: Bodo Küpper

Über den Vortrag von Danielle Strickland:
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Was mir gefallen hat: 

Die Vorträge waren nicht belehrend! 
Die Referenten standen im Leben 
und im Glauben - zumindest war das 
bei denen der Fall, die ich miterlebt 
habe! BodoKüpper

Aber hören wir weitere Stimmen von 
Kongressteilnehmern, die wir hier 
zum Teil anonym wiedergeben :

Zunächst ein Beitrag von Ilse Philippzig:
......Mit dem Probe-Übertragungs-
abend begann für mich der Willow 
Creek Kongress, auf den wir uns 
schon lange vorbereitet hatten. Er-
mutigend war die große Anzahl der 
Mitarbeiter aller Generationen aus 
unserer Gemeinde, die gekommen 
waren. 
Pastor Dr. Peter von Knorre gab uns 
drei Worte mit auf den Weg: „Bitte - 
Gerne - Danke“. Dies sollten wir als 
Gastgeber unseren Gästen gegen-
über kundtun! 
Da ich schon mehrere Willow Creek 
Kongresse besucht hatte, war ich 
auch dieses Mal wieder angetan, 
wieviel Inspiration und Anregungen 
der Kongress 2020 erneut ausge-
strahlt hat. 
Nachfolgend  nur einige Impulse von 
vielen, die mir u.a. wichtig waren:

- Das Attraktive an der Kirche ist die     
  Gegenwart  Jesu ...  
- Kirche soll die Schönheit Jesu in die
  Welt bringen...
- Jeder Mensch sehnt sich heute nach
  Heimat und Schönheit... 

- Jesus kommt mit seiner Gegenwart
  in die Herzen, es fließt etwas in uns
  hinein...
- Die ersten Menschen, die vom heili-
  gen Geist erfüllt waren, waren 
  Künstler und Architekten, die die Kir
  chen bauten; auch Kirchen erzählen
  eine Geschichte von der Schönheit
  der Schöpfung...

Übertragen auf unsere Gemeinde: 
Auch wir haben ein schönes Gemein-
dezentrum, das offen ist für kirchen-
distanzierte Menschen, die die Ge-
genwart Jesu suchen...
Ein gelungener Abschluss des Kon-
gresses für die Gemeinde war am 
Sonntag das gemeinsame Essen der 
Mitarbeiter. Das war für mich der krö-
nende Abschluss! Ilse Philippzig

Weitere Stimmen:
.....ein herzliches Dankeschön sage 
ich für die gute Gastfreundschaft für 
den Willow Creek Kongress. Es hat 
alles gepasst: die Atmosphäre der 
Räumlichkeiten, das Catering, der 
Chillraum, die Technik usw usw, . 
Man kann das gar nicht alles aufzäh-
len, was gut organisiert war.......

......Angefangen mit dem großen or-
ganisatorischen Aufwand, dem ihr 
euch gestellt habt, der technischen 
Planung und Durchführung, habt ihr 
es verstanden, all den vielen Besu-
chern die Tage mit sehr viel herzlicher 
Freundlichkeit und Entgegenkommen 
zu einer Freude zu machen. Die lie-
bevolle Gestaltung der Räume und 
die wohltuende Um- und Versorgung 
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mit Getränken und Essen vielseitiger 
Art haben uns gut getan. Ihr habt in 
eurer Gemeinde einen wunderbaren 
Ort für Begegnung geschaffen.....

...... Der Vorteil von Gummersbach: 
Die Vorträge sind dieselben, die Prä-
senz der Vortragenden ist in Gum-
mersbach voll da – auch in Karls-
ruhe schauen die meisten ja auf die 
Leinwand. Die erstklassige Musik aus 
Karlsruhe wird in Gummersbach gut 
aufgenommen, die meisten singen 
mit. (Etwas unsicher ist der Applaus, 
wenn in der Karlsruher Halle richtig 
geklatscht wird. Für wen klatscht man 
denn hier? Wer hört uns?)
Wem das Event in Karlsruhe zu groß 
ist, der ist hier gut aufgehoben. Und 
dann die kleinen Extras: ein Grillmeis-
ter für das Mittagessen, eine Chillout-
Lounge mit Liegestühlen, eine fami-
liäre Atmosphäre. Eine kleine, aber 
feine Ausstellung. Die Mitarbeiter ver-
breiten einladende Freude........

........ ich möchte euch - und damit 
meine ich euch Allen - ein großes 
Kompliment für die gelungene Durch-
führung der Übertragung des Willow 

Creek Leitungskongresses ausspre-
chen. Wir haben uns sehr gut versorgt 
und betreut gefühlt. Ihr habt das nicht 
nur funktional sondern mit vielen lie-
bevollen Details durchgeführt..........
Ende Teilnehmerstimmen 

Und dann der Schrecken am Freitag:
 ....Es wurde Freitag gegen Mittag 
bekannt, dass einer der geplanten 
Sprecher positiv auf den Corona-Virus 
getestet wurde. Er war jedoch zu kei-
ner Zeit während dem Kongress an-
wesend, der seit Donnerstag läuft.

Im Vorfeld des Kongresses hatte er 
persönlichen Kontakt mit einigen lei-
tenden Personen, die daher nun aus 
Sicherheitsgründen unter Quarantä-
ne stehen, jedoch laut Gesundheits-
behörde bis zum Ende des Kongresses 
nicht ansteckend waren.

Für uns steht die Sicherheit der Teil-
nehmenden an oberster Stelle, daher 
haben wir uns trotzdem für diesen 
präventiven Schritt entschieden, den 
Kongress vorsorglich zu beenden......

Quelle: https://www.willowcreek.de, 
Auszug aus dem Rückblick


