Von Gärtnern, Ingenieuren
und Designern

Ein Praxisseminar, um als Gemeinde besser miteinander zu leben

Natürlich wäre es ganz leicht, dass wir uns in der

Termin:

Nach Absprache.

Gemeinde verstehen - wenn da nicht ständig die
anderen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen

Ort:

In Ihrer Gemeinde oder als
Seminar im Rahmen einer
Gemeindefreizeit.

Kosten:

Für das Tagesseminar fallen
Kosten in Höhe von € 395,- an.
Hinzu kommen Reisekosten
(€ 0,30 pro Kilometer und ggf.
Übernachtungskosten).

Referent:

Stefan Piechottka, Theologe
(MA) arbeitet seit fast 20 Jahren
als Pastor. Sein Herz schlägt für
Gemeinden, die neu aufbrechen
oder weiterkommen wollen.
Darum hat er sich vor einigen
Monaten mit einem Stellenanteil
selbständig gemacht, um als
Berater unterwegs sein zu können.

Kontakt:

Stefan Piechottka

wären. Schnell wird darüber diskutiert, ob nun mehr
Choräle im Gottesdienst gesungen werden sollen
oder vor allem „moderne“ Lieder. Während die einen
endlich die alte Holzwand dem Sperrmüll übergeben
wollen, klammern sich andere daran, als würde unser
Heil davon abhängen.
Wir reiben uns auf, kommen nicht weiter und
verlieren dabei unglaublich viel Kraft. Schnell liegen
gefühlt Welten zwischen uns.
Dabei ist es gar nicht so schwer, wertschätzend und
liebevoll miteinander zu leben, auch wenn wir noch
so unterschiedlich sind. Wir müssen verstehen,
warum der andere so ganz anders „tickt“, seine
Geschichte verstehen und seine Stärken entdecken.
Das Praxisseminar soll dabei helfen, hier einen
großen Schritt weiter-zukommen und das „WirGefühl“ in der Gemeinde zu stärken.
Inhalte
‣ Vortrag: Warum wir heute alle so verschieden sind
und es „die“ Gemeinde gar nicht gibt.
‣ Workshop: Die verschiedenen Mentalitäten in der
eigenen Gemeinde entdecken, verstehen und
voneinander lernen.
‣ Eine Verabredung treffen: Werte für ein besseres
gemeinsames Leben festhalten.
‣ Geistlicher Impuls: Gemeinsames Leben oder:
warum Christus im Bruder stärker ist als Christus in
mir.
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