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Liebe Church,
ihr habt vielleicht die Nachricht gehört, dass Bobbie Houston ihr Amt in der Hillsong
Church niedergelegt hat. Wir möchten dies bezüglich einige Informationen mit euch
teilen, um verständlich zu machen, wie es dazu gekommen ist.
Wie ihr wisst, ist Brian am Montag, den 21. März 2022, von all seinen Aufgaben und
Pflichten in der Hillsong Church zurückgetreten. Dies veranlasste den Vorstand,
schwierige und herausfordernde Gespräche mit Bobbie über die Veränderung ihrer
Rolle als Co-Global Senior Pastor zu führen, da Brian bereits zurückgetreten war und
nicht mehr für die Hillsong Church arbeitete.
Wir danken und ehren Bobbie zutiefst für ihren treuen Dienst, den sie über Jahrzehnte
hinweg für Gott und für die Hillsong Church geleistet hat. Der Einfluss
der Colour Conference auf Frauen auf der ganzen Welt wird für immer und in alle
Ewigkeit spürbar sein, und sie ist und wird immer geliebt werden.
Am Montag, den 28. März 2022, trafen sich einige Mitglieder des globalen und
australischen Vorstandes der Hillsong Church mit Brian und Bobbie, um Gespräche
bezüglich der Übergabe ihrer Funktionen und Verantwortlichkeiten aufzunehmen. Dieser
Prozess ist noch nicht abgeschlossen und es gibt noch viel zu tun.
Unser Wunsch war und ist es, sie mit Gnade, Liebe und Ehre zu behandeln. Bei diesem
Treﬀen bekräftigten wir, wie wichtig es ist, öﬀentlich Bobbies engagierten Dienst an
unsere Kirche und Gottes Reich weltweit anzuerkennen. Wir haben uns daraufhin
verpflichtet, mit ihr gemeinsam daran zu arbeiten, dies der Kirche mitzuteilen.
Nach diesem Treﬀen schickte Brian der gesamten Kirche eine E-Mail, in der er sich
aufrichtig entschuldigte und die Verantwortung für die Vorkommnisse übernahm. Er
bedankte sich bei den Menschen der Hillsong Church und bekundete seinen starken
Wunsch, in den kommenden Jahren weiter mit Bobbie im Dienst zu stehen.
Am 08.04. schickte ein Mitglied des australischen Vorstands eine weitere E-Mail an
Bobbie, in der er jenen Übergabe-Plan erläuterte, der bereits Teil der letzten
gemeinsamen Besprechung war. Vor dem Versenden dieser E-Mail schickte dieses
Vorstandsmitglied Bobbie eine Textnachricht, um ihr ein persönliches Telefonat nach
Erhalt der E-Mail anzubieten. Man wollte damit zeigen, dass man sich wirklich um sie
bemüht und kümmert und ihr die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen geben. Brian
äußerte daraufhin seine Gefühle in den sozialen Medien. Dies wurde dahingehend
interpretiert, dass der Hillsong-Vorstand "ihre Anstellung per SMS gekündigt hat", was
nicht korrekt ist.

Unsere Kirche befindet sich in einer Zeit des Umbruchs, was nicht nur schwierig und
komplex ist, sondern für alle Beteiligten eine emotionale Belastung darstellt. Wir sind
uns des tiefen Verlustes und der Trauer bewusst, die wir in dieser Zeit erleben und
wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die mit der Planung eines neuen
Weges für unsere Kirche einhergeht.
Dies ist eine sehr herzzerreißende Situation für uns alle in der Hillsong Church, die
wir uns so geehrt fühlen, an der Seite von Brian und Bobbie gedient zu haben. Wir
wissen, dass Gott ihre Zukunft in seinen Händen hält, und gleichzeitig verlassen wir
uns auf Gottes Führung, während wir einen Weg für unsere Kirche planen. Wir sind
traurig über Brians öﬀentliche Reaktion und hoﬀen, dass er und Bobbie das Herz
hinter den getroﬀenen Entscheidungen verstehen. Unser Ziel war es, mit ihnen
zusammenzuarbeiten und die Kirche in diesem Prozess zu schützen, nicht jemanden
zu verletzen.
In der jetzigen Zeit möchten wir unseren Fokus auf Gesundheit richten und darauf,
unserer Gemeinde die Möglichkeit zu geben, in eine neue Season einzutreten und
gleichzeitig die Vergangenheit und alles, worauf unsere Gemeindefamilie aufgebaut
wurde, anzuerkennen und zu ehren.
Bitte betet weiterhin für Brian und Bobbie und auch für unsere Gemeinde. Wie immer ist
unser Pastoral Care Team für jeden da, der Unterstützung benötigt.
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