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Mit großem Bedauern nehmen wir als Geschäftsführender Vorstand von Willow Creek 
Deutschland die weiteren Vorwürfen gegen Bill Hybels zur Kenntnis. Auch der Rücktritt des 
Lehrpastors Steve Carter zeigt, dass es der Gemeindeleitung noch nicht gelungen ist, die 
Anschuldigungen auf eine für alle Beteiligten akzeptable Weise zu klären. Wir bitten unsere 
Geschwister in den USA deshalb noch einmal, die notwendigen Schritte der Aufklärung rasch 
zu intensivieren und bestärken sie in ihrem Entschluss, dafür auch eine von allen Beteiligten 
unabhängige Organisation in Anspruch zu nehmen. 
  
Wir sind zugleich beschämt und enttäuscht, dass es den Verantwortlichen der Gemeinde 
und Bill Hybels in den zurückliegenden Jahren bei allem Wissen um gute Leitung nicht 
gelungen ist, diesen Klärungsprozess selbst proaktiv herbeizuführen und so den Schaden für 
die weiterhin hervorragende Gemeinde- und Kongressarbeit aus eigener Kraft abzuwenden. 
In diesem Sinne bitten wir auch Bill Hybels, aktiv weitere eigene Schritte zu einer Klärung zu 
gehen und wo immer nötig Schuld einzugestehen und biblische Wege eines Neuanfangs zu 
suchen. 
  
Wir halten fest, dass keine noch so gute Gemeinde- oder Konferenzarbeit auf der 
Verneinung von Recht oder Stimme der Mitarbeitenden blühen darf und dass die großen 
Organisationen innewohnende Stärke immer auch als Risiko und Gefährdung zu 
thematisieren ist. Als deutschsprachiger Veranstalter von Willow Creek Leitungskongressen 
wird es uns deswegen ein besonderes Anliegen sein, in unseren Konferenzen verstärkt 
Missbrauch von Macht, Intransparenz und das Ringen um Charakter und Integrität von 
Leitenden zu thematisieren. Als Partner der Willow Creek Leitungskongresse haben wir der 
Leidenschaft und Hilfe unserer Freunde aus den USA über die letzten 20 Jahre unendlich viel 
zu verdanken. Deswegen beten wir darum, dass es in den USA zu den notwendigen 
Klärungen kommt und werden von unserer Seite alles dafür tun, dem Anliegen 
missionarischer Gemeindeentwicklung und guter Leitung durch unsere Kongressarbeit mit 
aller Kraft weiter zu dienen. 
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