Denken & Machen

Seminare für Gemeinden, Leitungsteams und Hauptamtliche
Programm 2019
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Gemeinden, Leitungsteams und hauptamtliche Mitarbeiter stehen
heute vor einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen. Während
früher christliche und auch kirchliche Traditionen ganz selbstverständlich zu unserer Kultur dazu gehört haben, ist der christliche Glaube
heute für viele ein Fremdwort.
Gleichzeitig merken wir, dass angesichts der großen Veränderungen
in vielen Lebensbereichen (flexible Arbeitszeiten, Leistungsdruck, Mobilität usw.) ein Gemeindeleben „so wie früher“ heute gar nicht mehr
möglich ist. Wie müssen die Welt neu verstehen, in der wir leben,
umdenken und neue Wege zu denn Menschen entdecken, zu denen
Jesus uns gesandt hat.
Hier begeben wir uns auf eine spannende Reise. Dabei möchte ich Sie
mit meinem Seminarangebot unterstützen und Ihnen helfen, weiterzukommen.

s
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Ich liebe es, über Jesus
und seine Gemeinde
nachzudenken und zu
reden. Seit rund 20
Jahren arbeite ich als
Gemeindepastor und
habe Gemeinden in
der Großstadt (Hamburg), der Kleinstadt
(Marburg) und auf
dem Dorf (Altenvers)
geistlich geleitet.
Nach dem Abitur und
meiner Zeit bei der
Bundeswehr habe ich
zunächst Wirtachaftswissenschaften in
Essen studiert. 1994

begann ich dann mein
Theologiestudium
an der Evagelischen
Hochschule TABOR
und ein paar Jahre
später absolvierte ich
ein MA-Studium in
praktischer Theologie
in Middlesex (London
Seit einiger Zeit bin ich
nun mit einem
Stellenanteil selbstständig als Gemeindeberater unterwegs
und unterstütze so
Gemeinden in ganz
unterschiedlichen
Situationen.

Stefan Piechottka, MA
Im Hainbach 8
35043 Marburg
+49 6421 498 1959
buero@leichtegemeinde.de
www.leichtegemeinde.de
www.pastorenfinder.de
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Gemeinde verstehen
Seminar 1:
Wer sind wir eigentlich?
„Irgendwie“ weiß jeder, was eine Gemeinde oder eine Kirche ist. Irgendwie aber auch nur und manchmal hat jeder
seine eigenen Vorstellungen und Erwartungen. Damit sind
Verwirrung, Langeweile und auch Enttäuschungen vorprogrammiert.
Dieses Seminar will eine theologische Grundlage legen
und deutlich machen, wie Jesus seine Gemeinde gedacht
hat und was das für uns bis heute bedeutet. So wird der
eigene Horizont erweitert und die Schönheit der Gemeinde kommt wieder neu in den Vordergrund.
Format: Seminar (ca. 1,5 Stunden)
Kosten: € 175,- (zzgl. Reisekosten)
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Seminar 2:
Vitale Gemeinde
Wo stehen wir heute als Gemeinde? Was sind unsere
Stärken und wo liegen unsere „Baustellen“? Das herauszufinden ist gar nicht so schwer und kann sogar noch
Spaß machen. Vor allem aber: Hier kommen alle Beteiligten miteinander ins Gespräch und gemeinsam können
neue Wege vereinbart werden. Ein ideales Seminar, um
als Gemeinde einmal eine ehrliche Bestandsaufnahme
durchzuführen und um noch einmal ganz neu durchzustarten. Perfekt geeignet für einen Gemeindeabend oder
als Auftakt für einen Visionsprozess.
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)

Gemeinschaft gestalten
Seminar 3: Von Gärtner, Ingenieuren und Künstlern
Jemand sagte einmal: „Das Leben in der Gemeinde könnte so schön
sein – wenn da nicht die anderen wären.“ Oft sind es nicht die großen
theologischen Themen, die uns auseinanderbringen, sondern persönliche Überzeugungen, Geschmäcker und Traditionen. Trotzdem gehören
wir zusammen, weil Jesus uns zu sich gerufen hat. Weggehen ist keine
Alternative. Stattdessen können wir miteinander daran arbeiten, wie
wir trotz unterschiedlicher Mentalitäten und Vorlieben besser miteinander leben können.
Dieses Seminar möchte Menschen zusammenbringen und gute Voraussetzungen dafür schaffen, damit Beziehungen wieder in die Tiefe
wachsen können.
Format: Tagesseminar
Kosten: € 420,- (zzgl. Reisekosten)
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Was andere über dieses Seminar sagen:

„Stefan Piechottka gelingt es in
seinem Seminar unterhaltsam,
lehrreich und humorvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre
unterschiedlichen Prägungen zu
sensibiliseren und so miteinander
ins Gespräch zu bringen, dass man
sich gegenseitig besser versteht
und respektiert.
Am Ende sind sich alle mehr auf
die Schliche gekommen, haben
gelernt wie andere ticken, welche

Schwierigkeiten dies manchmal
für das Miteinander bedeutet,
aber auch welche Chancen in der
von Gott gewollten Zusammenarbeit von Gärtnern, Ingenieuren
und Küstlern in einer Gemeinde
liegen.“

Michael Junk ist Pfarrer der
Evangelisch-Reformierten
Kirchengemeinde in Oberfischbach
(Sauerland)

Seminar 4: Die Berufung deiner Gemeinde entdecken
Als Gemeinde Jesus dürfen wir sicher wissen, dass wir eine tiefe Beziehung zu Jesus und untereinander haben. Gleichzeitig wurden wir von
Jesus zu den Menschen so gesandt, wie er vom Vater gesandt wurde
(Johannes 20,21). Was heißt das aber ganz konkret und wie können wir
als Gemeinde unseren Auftrag heute und für unseren Ort entdecken
und leben?
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)
Seminar 5: Konflikte erkennen und Antworten finden
Konflikte gehören zu unserem (Gemeinde-)Leben dazu. Manchmal
brauchen wir sie, damit unsere Beziehungen weiter in die Tiefe wachsen können und wir von Enttäuschungen befreit werden. Die große Herausforderung besteht darin, damit achtsam und sorgfältig umzugehen.
Das Seminar möchte Gemeinden helfen, hier weiterzukommen, ganz
gleich, ob eine Situation bereits eskaliert ist oder einfach, um miteinander zu lernen.
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)
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„Darum braucht der Christ den Christen,
der ihm Gottes Wort sagt, er braucht ihn
immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird; denn aus sich selbst kann er
sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder
als Träger und Verkündiger des göttlichen
Heilswortes. […] Der Christus im eigenen
Herzen ist schwächer als der Christus im
Worte des Bruders; jener ist ungewiss,
dieser ist gewiss.“
(Dietrich Bonhoeffer)

http://www.innerinnovation.de/wp-content/uploads/2014/12/InnerInnovation_Ergänzende-Methoden_Effectuation-931x560.jpg

Seminar 6: Effectuation – Gemeinde gestalten mit dem, was wir haben
Viele Gemeinden stehen gerade vor der großen Herausforderung, dass
sie auf eine sehr unsichere Zukunft zusteuern. Oft ist nicht klar, wer in
1 oder 2 Jahren noch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zur Verfügung
steht, wie lange das Geld reichen wird, wie sich unsere Gesellschaft
verändern wird usw..
Effectuation ist bei diesen Fragen ein sehr hilfreiches Werkzeug. Ursprünglich wurde es entwickelt, um Startups und anderen Firmen zu
helfen, trotz großer Unsicherheiten, gute Entscheidungen zu treffen
und klug zu handeln.
In dem Seminar geht es zunächst um die Grundlagen von Effectuation
und darum, zu verstehen, wie damit in Gemeinden gearbeitet werden
kann. Im zweiten Teil konzentrieren wir uns dann auf die praktische
Umsetzung und auf die ersten konkrete Schritte für Ihre Gemeinde.
Es geht also um die Frage, wie wir mit dem, was wir haben, mutig in
die Zukunft starten und Gemeinde gestalten können. Oder ganz anders
gefragt: „Wie können wir aus unseren 5 Broten und 2 Fischen ein Mahl
zubereiten, von dem auch in Zukunft sehr viele Menschen satt werden?“
Format: Tagesseminar
Kosten: € 420,- (zzgl. Reisekosten)

http://www.innerinnovation.de/wp-content/uploads/2014/12/InnerInnovation_Ergänzende-Methoden_Effectuation-931x560.jpg
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Gemeinde leiten
Seminar 7: Grundlagen der Gemeindeentwicklung
Hier reden wir zunächst darüber, in wie weit Gemeindeentwicklung
überhaupt „machbar“ ist, um zu verstehen, dass wir bei Weitem nicht
alles in unserer Hand haben und wir gleichzeitig herausgefordert sind,
mitzugestalten. In der zweiten Hälfte liegt der Schwerpunkt dann auf
den 5 grundlegenden Bereichen der Gemeindeentwicklung.
Dieses Seminar soll helfen, die grundlegenden Elemente der Gemeindeentwicklung zu verstehen und einzusetzen. Es kann hervorragend
mit anderen Seminaren kombiniert werden.
Format: Seminar (ca. 1,5 Stunden)
Kosten: € 175,- (zzgl. Reisekosten)
Seminar 8: Von Verwaltern zu Gestaltern
Oft hängen Leitungsteams in der „Verwaltungsfalle“ – Dienstpläne
werden besprochen, Protokolle genehmigt, die Posten der Hausverwaltung abgehakt und am Ende der Sitzung bleibt keine Zeit mehr für die
wesentlichen Fragen, was Gott mit uns als Gemeinde in den kommenden Jahren vorhat und wie wir das umsetzen werden.
Mit diesem Seminar sollen Leitungsteams neu motiviert und trainiert
werden, den Fokus ihrer Arbeit richtig zu setzen und zu lernen, die
unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Charakterzüge der einzelnen
Teammitglieder besser zu nutzen.
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)

http://www.innerinnovation.de/wp-content/uploads/2014/12/InnerInnovation_Ergänzende-Methoden_Effectuation-931x560.jpg
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„Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren
Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt
hat. Sorgt für sie als gute Hirten; Gott hat
sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes
erworben.“
Apostelgeschichte 20,28

Seminar 9: Geistliche Leiterschaft
Eine Gemeinde zu leiten, ist etwas ganz anderes als einen Verein zu
verwalten oder eine Firma zu führen. Hier sind wir mehr Hirten als
Chefs. Wie das konkret aussehen kann, soll anhand eines sehr bekannten Bibeltextes ganz neu und vor allem ganz praktisch sichtbar werden.
Ein Seminar für alle, die in der Gemeinde Verantwortung für andere
Menschen übernommen haben.
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)

http://www.innerinnovation.de/wp-content/uploads/2014/12/InnerInnovation_Ergänzende-Methoden_Effectuation-931x560.jpg
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„Verkündige das
Evangelium.
Wenn nötig,
nimm Worte
dazu.“
(Franz von Asissi)

Menschen erreichen
Seminar 10: Wie kommen Menschen zum Glauben?
Wenn wir Menschen auf dem Weg hin zum Glauben begleiten möchten, dann müssen wir verstehen, wie dieser Weg verlaufen kann.
Welche Meilensteine gibt es? Wie können wir unsere Freunde unterstützen, damit wir ihnen wertvolle Wegbeleiter sind? Wie kann hierbei
eine Gemeinde zusammenarbeiten und den Menschen dienen, die
Jesus noch nicht kennen?
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)
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Seminar 11: Ein frag-würdiges Leben führen
Vielen von uns brachte man bei: Jeder Christ ein Evangelist! Für einige
ist so ein Denken selbstverständlich, andere fühlen sich mächtig unter
Druck gesetzt. Und vor allem: Die gute Nachricht wird ganz leicht zu
einem Produkt, das wir „verkaufen“ müssen.
Einmal ganz anderes gedacht: Wie wäre es, wenn es weniger um das
gehen würde, was wir erzählen, sondern darum, wie wir mit den
Menschen um uns herum leben? Wie wäre es, wenn wir wieder gern
darüber reden, was das Fundament unseres Glaubens ist? Dann wäre
unser Glaube mit einmal mal für andere Menschen auf eine ganz neue
Art und Weise ansteckend.
Format: Seminar (ca. 2,5 Stunden)
Kosten: € 250,- (zzgl. Reisekosten)
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Ihr Thema ist nicht dabei? Lassen Sie uns reden. Vielleicht kann ich
Ihnen ein individuelles Angebot machen oder Ihnen einen anderen
Referenten oder Berater empfehlen.
Die einzelnen Seminare können auch miteinander zu einem
Seminartag oder einem Gemeinde-Wochenende verbunden werden.
Die Preise passen sich dann entsprechend an.
Alle Preise verstehen sich frei von der Teilnehmerzahl. Die Reisekosten setzen sich zusammen aus den Fahrtkosten (30 Cent pro Kilometer) und den Übernachtungskosten (ab ca. 200 km Entfernung). Im
Rahmen einer Wochenendfreizeit trägt die veranstaltende Gemeinde
neben den Kurs- und Reise- auch die Übernachtungs- und Verpflegungskosten.

Kontakt
Stefan Piechottka
Im Hainbach 8
35043 Marburg
Telefon: +49 6421 498 1959
buero@leichtegemeinde.de

