
Liebe Freundinnen und Freunde von Wunderwerke,

als Wunderwerke-Referent komme ich viel rum in Deutsch-

land. Von Frankfurt/Oder bis Osnabrück, von Hannover 

bis Fellbach. Ich begegne unterschiedlichen Menschen in 

verschiedenen Kirchengemeinden, Vereinen und Organisa-

tionen. Und immer wieder komme ich bei diesen Einsätzen 

in Situationen, in denen ich herausgefordert bin, die Ärmel 

hoch zu krempeln und anzupacken. Da sind manchmal ganz 

handfest Tische und Stühle zu stellen und Räume zu gestal-

ten. Und manchmal mit guten handwerklichen Methoden 

Inhalte zu klären, Positionen zu schärfen und neue Sicht-

weisen zu erarbeiten. Da gilt es – mit oder ohne Projektplan 

– Termine und Aufgaben abzuarbeiten, und dazu gehört 

Willen, Disziplin und die nötige Fachkenntnis.

Und immer wieder komme ich auch in solche 
Situationen, in denen ich die Hände falte und 
bete. Da gibt es für den bestimmten Moment 
nichts zu machen. Vorschnelles Handeln würde 
den notwendigen Prozess abwürgen, ihm die Tiefe 
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nehmen. Die Frage, welche Inspiration aus unserem Gebet 

für die angestrebten Ziele der Veränderung kommt, braucht 

Zeit und Ruhe. Das auszuhalten in einer auf Effizienz und 

Fortschritt ausgerichteten Gesellschaft ist spannend. 

„Wunder“ und „Werke“ – das sind die beiden Kräfte einer 

Dynamik, in der Neues entsteht, Veränderungen angesto-

ßen und Menschen bewegt werden. Auf diese Weise nehmen 

wir bei Wunderwerke Anteil an Gottes Leidenschaft für sei-

ne Menschen. Auch in unserer neuen WERKSPOST wollen 

wir davon berichten und diese Erfahrungen mit Ihnen und 

Euch teilen.

Claus Schöngraf | claus.schoengraf@wunder-werke.de

Claus Schöngraf wurde 1971 in Bremen geboren und lebt mit seiner 

Familie in Berlin. Er genießt gerne ein gutes Glas Wein am 

Kaminfeuer, Essen, Musik, Lesen oder eine Partie Schach. Für 

Wunderwerke ist er, neben seinen Schwerpunkten als Berater 

und Verkündiger, als Referent mit besonderem Schwerpunkt 

der Weiterentwicklung des Tätigkeitsfeldes der Beratung & 

Begleitung beauftragt.

Unser erster Zugang zu Wunderwerke ist ein persönlicher. Lange 

schon, bevor er zu Wunderwerke wechselte, kannten wir Mar-

tin Scott bereits aus seiner Arbeit als Landesjugendreferent im 

Rheinisch-Westfälischen EC-Verband. Seitdem verbindet uns 

eine nun schon langjährige Freundschaft, die uns interessiert zu 

Wunderwerke führte und uns nach und nach die unglaublich viel-

fältige Arbeit Wunderwerkes entdecken ließ. Das breite Angebot 

aus Beratung, Verkündigung, den immer wieder neu entwickelten 

Veranstaltungsformaten, dem Coaching und der Schulung von 

Haupt- und Ehrenamtlichen, aber auch die lokale Initiative „die 

beymeister“ für das Stadtquartier in Köln-Mülheim zeigt, dass 

Wunderwerke nah dran ist an der Lebensrealität der Menschen. 

So schafft Wunderwerke Raum, damit Menschen Gott auf unter-

schiedliche Weise begegnen können. Über die uns begeisternde 

Arbeit Wunderwerkes hinaus, finden wir wichtig, dass Wunder-

werke Leidenschaft für Kirche hat und diese in ihren Verände-

rungsprozessen kreativ, authentisch, professionell und immer auf 

Augenhöhe mit dem Gegenüber unterstützen möchte. Dass uns 

außerdem auch „Scott & Gott“ sehr gefällt, rundet für uns das Bild 

von Wunderwerke ab. Weil uns bewusst ist, dass Wunderwerkes Ar-

beit in all ihren Facetten nur möglich ist, wenn Wunderwerke durch 

Spenderinnen und Spender unterstützt wird, haben wir uns vor 

Jahren schon dazu entschieden, monatlich unseren Beitrag dazu zu 

leisten. Wir sind davon überzeugt, dass es gut und richtig und für 
die Entwicklung von Kirche wichtig ist, dass es 
Wunderwerke gibt und unterstützen Wunderwer-
ke daher gerne und überzeugt.

Die Psychologin Johanna Waldhoff und der Stadtplaner 

Daniel Waldhoff haben sich langjährig in der EC-Jugend-

arbeit ihrer Heimatstadt Soest engagiert. Heute arbeiten 

und leben sie mit ihrer Tochter in Bamberg.

Beziehungsweise Gerechtigkeit steht auch im kommenden Jahr 

zur Buchung für Jugendarbeit und Gemeinde bereit. Zeitgleich 

bauen wir das 2017 eingeführte Erlebnisformat kontinuierlich aus. 

Anfangs standen zwölf – mittlerweile sind es 16 Erlebnisstationen, 

die zur Verfügung stehen (für große Gruppen können zusätzlich 

mehrere Stationen verdoppelt werden). Beziehungsweise Gerech-

tigkeit kann zu vergünstigten Konditionen innerhalb des Tour-

kalenders und darüber hinaus zu jedem anderen Wunschtermin 

gebucht werden.

Tourdaten (Stand: 28.10.2019)

:: 16.03.2020: *reserviert* 
:: 17.03.2020: *reserviert* 
:: 18.03.2020: *reserviert* 
:: 19.03.2020: frei 
:: 20.03.2020: frei 
:: 21.03.2020: Ennepetal

:: 06.10.2020: Velbert
:: 07.10.2020: frei
:: 08.10.2020: *reserviert*
:: 09.10.2020: frei

Warum wir Wunderwerke unterstützenWarum wir Wunderwerke unterstützenSTANDARDS – ABER STANDARDS – ABER 
NICHT VON DER STANGENICHT VON DER STANGE
Wunderwerkes eigener Entwicklungs-Wunderwerkes eigener Entwicklungs-
prozess geht in die nächste Rundeprozess geht in die nächste Runde

Reicht Dir die Werkspost per Mail?  
Beauftrage uns mit der Umstellung und hilf uns, Porto 
und Papier zu sparen: werkspost@wunder-werke.de
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VERNETZT 
Kampagnen & Formate

Wunderwerke schärft das Profil seines Arbeitsfeldes 

„Beratung & Begleitung“ neu. Neben den eigenen Veran-

staltungsformaten, den Verkündigungs- und Schulungs-

angeboten ist Wunderwerke deutschlandweit vermehrt 

unterwegs, um Kirche, Gemeinden, Vereine, Initiativen, 

Organisationen und Einzelpersonen dabei zu unterstüt-

zen, sinnvolle Veränderungsprozesse anzugehen und er-

folgreich umzusetzen. Wunderwerke versteht sich dabei 

als Impulsgeber und Sparringspartner und auch selbst als 

lernende Organisation. 

Wir sind davon überzeugt, dass es für individuelle Situa-

tionen vor Ort individuell entworfene Beratungsdesigns 

braucht. So kann Beratung passgenau helfen, angestrebte 

Veränderungen anzugehen. Dazu braucht es keine Kon-

zepte von der Stange – aber Qualitätsstandards. Diese zu 

entwickeln, ist das Ziel des internen Prozesses zur Steige-

rung der Beratungsqualität Wunderwerkes.

Deshalb justieren wir unser Angebot der Beratung & 

Begleitung neu. Nachdem die vergangenen Monate unter 

den Stichworten „Rückblick“ und „Analyse“ standen, 

geht es nun darum, die gewonnenen Erkenntnisse für 

die zukünftige Beratungsarbeit Wunderwerkes fruchtbar 

zu machen. In den nächsten Monaten wird eine Arbeits-

gruppe aus Wunderwerke-Vorstandsmitgliedern und 

-Referenten plus externer Beratung an Wunderwerkes 

Beratungskonzept arbeiten. Wir bei Wunderwerke freuen 

uns daran, neben unserem vielfältigen Engagement für 

andere auch so intensiv an den eigenen Herausforderun-

gen zu arbeiten – damit wir auch morgen noch profiliert 

beraten und begleiten können!

Wunderwerkes eigener Entwicklungsprozess wird 
gefördert durch die Stiftung WERTESTARTER. Weiterhin on tour: Weiterhin on tour: 

Beziehungsweise GerechtigkeitBeziehungsweise Gerechtigkeit
VERNETZT 
Kampagnen & Formate

Klein aber fein enthält der Wunderwerke-Shop 
Produkte, die aus unserer Arbeit entstanden 
sind, oder aber dem großen Erfahrungsschatz 
verschiedener Wunderwerke-Referent_innen 

entstammen. Wie z. B. ein großes Werkbuch mit vielen 

verschiedenen Gestaltungsvorschlägen für Jugendveran-

staltungen zu Kinofilmen mit kreativen gottesdienstlichen 

Elementen und Verkündigung, oder auch ein Studienbuch 

zum Zusammengehen der beiden Handlungsdimensionen 

des diakonischen Handelns und der missionarischen Ver-

kündigung. Allen voran ist aber unsere Dauer-Seller-CD 

„Die Stimme erheben“ zu erwerben und eignet sich ganz 

sicherlich für den einen oder die andere als schönes Weih-

nachtsgeschenk.

www.wunder-werke.de/shop | shop@wunder-werke.de 

Geöffnet zu Weihnachten:  Geöffnet zu Weihnachten:  

Der Wunderwerke-ShopDer Wunderwerke-Shop

Wunderwerke finanziell unterstützen:
IBAN: DE24350601901014104018 
BIC: GENODED1DKD
www.wunder-werke.de/spenden
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„Mein Blick hat sich gewandelt. Ich habe gemerkt,  
Christsein hat was mit weltweiter Gerechtigkeit zu tun.“

(Abigail, 16 Jahre, Köln)

Eine interaktive, multimethodische Entdeckung über faire, globale Beziehungen –  

und dein Verhältnis zu Gott. Eine Herausforderung für Jugend- und Erwachsenengruppen.



„die beymeister“, Wunderwerkes Fresh X-Beteiligung in Köln-Mülheim, verstehen sich als Gemein-
schaft als gleichberechtigte, sich gegenseitig Helfende. Und so gestalten wir mit den Menschen vor 
Ort Kirche, ohne vorzugeben, wie diese zu sein hat. 

2014 gestartet, sind „die beymeister“ inzwischen eine Art Marktplatz im Viertel geworden. Um sich 
lokal zu vernetzen, trifft man sich im Laden beymeisters. Und über die Zeit erleben wir auch eine 
wachsende geistliche Gemeinschaft. 

Da entstehen Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind: Wie feiert man Gottesdienst ohne ge-
meinsames Liedgut? Oder ist der Alltag der Woche, den wir gemeinsam erleben, unser Gottesdienst? 
Wir spüren, dass verbindliche Gemeinschaft nicht unbedingt etwas mit Regelmäßigkeit zu tun haben 
muss. Die Rhythmen und Zeitabstände, in denen sich Menschen bei uns begegnen, entsprechen einer 
völlig anderen Zeitstruktur, als die der mir sonst bekannten Gemeinschaften. Und oft werden wir 
dann von Neugierigen gefragt: Ist das (noch) Kirche?

Wir erleben es so: ja, das ist auch Kirche. Wir feiern Abendmahl morgens um 7 Uhr, jeden Freitag. 
Wir essen gemeinsam Mittag und Abendbrot und beten gemeinsam. Wir organisieren öffentliche Partys, bis das 
Ordnungsamt kommt, und Abende, wo es ums Sterben geht. Wir initiieren Flohmärkte, fördern die Kultur im Viertel und sind 
relevant im Stadtteil. Weil Gottes Botschaft relevant ist, aber die Menschen ihren Alltag, ihre Sprache und ihren Lebensstil nicht 
transformieren müssen, um daran teilzunehmen.

Miriam Hoffmann | miriam.hoffmann@wunder-werke.de | www.wunder-werke.de/beymeister

„die beymeister“ – Kirche 2.0„die beymeister“ – Kirche 2.0

Das christliche Werk „Forum Wiedenest“ (Bergneustadt) veranstaltet jährlich im 
Sommer das so genannte MOVE-Camp. Zentrale Aspekte des Camps sind Ge-
sprächsgruppen, Musik und intensive Verkündigungs- und Bibelstudium-Zeiten, 
für die Wunderwerke-Referent Martin Scott in diesem August verantwortlich war. 
Zum Camp-Thema „RAW – Gott, sich selbst und der Welt authentisch begegnen“ 
predigte er über Hiob, Zachäus und Daniel, erzählte aus seinem eigenen Leben 
und dem diverser anderer Menschen. Er selbst kam sehr bewegt vom Austausch 
und den Diskussionen mit verschiedenen Mitarbeitenden und Jugendlichen 
zurück und war angetan von einem „Geist des Austausches und der gelungenen 
Debatte von Christen unterschiedlichster Prägungen, wie wir es an so vielen an-
deren Stellen von Kirche benötigen“.

WERKSPOST – Infobrief Wunderwerke e. V. 
Ausgabe 29 (Dezember 2019)

Die W ER KSPOST informiert zwei- bis dreimal 
jährlich über die Arbeit von Wunderwerke und 
kann sowohl per Post als auch per E-Mail (im 
kostenfreien Abo) bezogen werden. 

Wunderwerke e. V. 
c/o Weigle-Haus · Hohenburgstraße 96 · 45128 Essen 
0201 4553175 · info@wunder-werke.de
www.wunder-werke.de ·  WunderwerkeOfficial

 _wunderwerke_ ·  Wunderwerke_ 
 www.wunder-werke.de/YouTube · www.beymeister.de

Vorstand 
Rolf Zwick · Oliver Bachert · Dr. Christopher Knels · 
René Fleschenberg · Jonathan Lack

Bankverbindung 
IBAN: DE24350601901014104018 · BIC: GENODED1DKD
Spenden an Wunderwerke e. V. sind steuerlich absetzbar.

Bildnachweis: Wunderwerke e. V., shutterstock.com 
Gestaltung: Manuel Steinhoff (chunkymonkeydesign.de)
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Nach fast fünf Jahren des Ausprobierens und neu Entwickelns waren wir als Verein an einem Punkt 
angelangt, an dem wir alleine nicht mehr weiterkamen und Hilfe von außen benötigten. Vieles war 
mit der neuen Ausrichtung unseres CVJM in Lüneburg seit 2014 entstanden – nun wollten wir gerne 
an einem „roten Faden“ arbeiten, einem „Großen-ganzen“, das im Kern alles zusammenhält, und wa-
ren auch an einige Fragen gestoßen, die wir nicht eigenständig beantworten konnten. 

In einem ersten Gespräch mit Wunderwerke im März 2019 stellte sich heraus, dass viele unserer 
Fragen sich wahrscheinlich mit der Formulierung einer Vision und der Ausarbeitung einer Konzeption 
für unsere Arbeit beantworten lassen würden. Der Blick von außen war für uns vor allem auch ermu-
tigend, da wir im Geschehen des Alltags oft das Bewusstsein für das verloren hatten, was bei uns gut 
läuft und worüber wir uns auch freuen dürfen. Im weiteren Verlauf des Jahres verbrachten wir ein wei-
teres Wochenende und einen zusätzlichen Workshoptag mit Wunderwerke. Dabei wurden einige von 
uns von den kreativen Methoden herausgefordert, letztendlich aber doch mit einem überraschenden 
und positiven Ergebnis belohnt. Besonders schätzen gelernt haben wir die kritischen und sehr konst-
ruktiven Fragen der Wunderwerke-Berater – denn: Wenn jemand Außenstehendes auf eine Situation 
blickt, eröffnet das oft ganz neue Sichtweisen. Auch der Erfahrungsschatz aus den unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen der Referenten diente uns sehr. Bisher haben wir die Zusammenar-
beit mit Wunderwerke als sehr bereichernd und voranbringend empfunden und freuen uns, weiter miteinander 
unterwegs zu sein. Bei aller Professionalität ging es nie allein um das, was wir als Menschen schaffen können, 
sondern auch um das, was Gott getan hat und tun wird. 

Larissa Zagel ist CVJM-Sekretärin im CVJM Lüneburg. Sie ist leidenschaftlich gerne Gastgeberin und immer für Spieleabende und 
Outdoor-Abenteuer zu haben. | larissa@cvjm-lueneburg.de 
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Einmal jährlich lädt Wunderwerke ein zum Neujahrsemp-
fang. Auf diese Weise bedanken wir uns bei allen Unterstüt-
zern, Weggefährten und Engagierten unserer Arbeit. Auch 
im kommenden Jahr wollen wir erneut am Samstag, den 
18. Januar 2020 einen Neujahrsempfang in Essen ausrich-
ten und haben hierzu bereits persönliche Einladungen an 
alle Unterstützer Wunderwerkes auf den Weg gebracht. 
Dieses Mal wollen wir den Kreis der Gäste aber bewusst 
öffnen für alle weiteren Interessierten, die schon immer 
mal ein bisschen Innenleben Wunderwerkes miterleben 
und handelnde Personen treffen wollten. Und so laden wir 
auf diesem Wege gerne alle WERKSPOST-Leser_innen ein 
zu unserem Neujahrsempfang 2020 am 18. Januar in Essen. 
Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen sind über 
unser Büro erhältlich (Kontaktdaten: siehe unten).

Das wertvollste Gut, das wir unseren 
Auftraggebern zur Verfügung stellen 
können, sind Wunderwerkes Referen-
tinnen und Referenten. Dieses weiterhin 
anwachsende Team mit zur Zeit zehn 
Mitgliedern kommt seit einiger Zeit 
zweimal jährlich zu einer zentralen 
Tagung zusammen, tauscht sich mit dem 
Vorstand Wunderwerkes aus, bespricht 
aktuelle Entwicklungen und Anforde-
rungen, die es für die anspruchsvolle 
Arbeit braucht, und berät inhaltliche 
Anliegen aus den unterschiedlichen 
Tätigkeitsfeldern Wunderwerkes. Die At-
mosphäre des Miteinanders und des nah 
Beisammenstehens, wenn es um neue 
Aufbrüche, Innovation und Entwicklung 
in Gemeinde, Jugendarbeit und Kirche 
geht, bestimmt den Geist der Zusam-
menarbeit in den diversen Projekten und 
Aufträgen, mit denen wir zu tun haben.

www.wunder-werke.de/team

Unser ReferententreffenUnser Referententreffen

Wunderwerkes Neujahrsempfang 2020Wunderwerkes Neujahrsempfang 2020

Mit Predigten zu Gast auf dem Mit Predigten zu Gast auf dem 

MOVE-CampMOVE-Camp

Das größte christliche Jugendevent, das „Christival“, 
nimmt erneut Fahrt auf. Nachdem es zuletzt 2016 
in Karlsruhe stattfand, gab der Christival-Vorstand 
in diesem Jahr nun bekannt, dass ein nächstes 
Christival 2022 in Erfurt stattfinden wird: „Die gute 
Erreichbarkeit, die Erfahrung der Messe mit christ-
lichen Veranstaltungen und eine große Offenheit 
der Christen und Kirchen, in ihrer Stadt präsent zu 
sein, sprechen für Erfurt.“ Zahlreiche Vertreter aus Politik und Kirche 
begrüßten die Entscheidung, das Christival 2022 in Erfurt stattfinden zu 
lassen. 

Wunderwerke gehört zum Trägerkreis des Christivals und unterstützt 
das Christival mit zahlreichen Referent_innen.

www.christival.de 

Christival 2022Christival 2022

Neue Perspektiven im CVJM LüneburgNeue Perspektiven im CVJM Lüneburg

„Ich finde ‚Scott & Gott‘ immer klasse und sehr angenehm zum Zuhören. 
Man lernt ein wenig über den christlichen Glauben und die Inhalte sind 
super eingesprochen.“

Anthony D. Robbins, Redaktion NRWision

Angefangen hatte alles 
2007 mit 2-minütigen 

Radiobeiträgen. Mittlerweile nun auch schon seit 2015 läuft 
„Scott & Gott“ einmal jährlich für vier Wochen im christlichen 
Podcast „bibletunes – die Bibel im Ohr“. Hinzu kamen in den 
letzten Jahren weitere Verbreitungsmöglichkeiten auf Spotify, 
NRWision und YouTube. Und ganz frisch, seit diesem Frühjahr, 
gibt es „Scott & Gott“ auch als Videoproduktion, dessen Wir-
kung wir zur Zeit noch prüfen, um über eine zukünftige eigene 
Serienproduktion (bspw. zwölf Mal jährlich) zu entscheiden. 
Diese sind im „Scott & Gott“-YouTube-Kanal zu finden, und 
dort wiederum ist auch ein Link zu einer Online-Befragung 
eingestellt, über die wir Rückmeldungen zu diesem möglicher-
weise neuen Format aus dem Hause Wunderwerke erbitten.

www.scottundgott.de | sg@wunder-werke.de

„Scott & Gott“ – „Scott & Gott“ – 
on air und auf die Augenon air und auf die Augen
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