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anpassbar an die
lokalen Bedürfnisse

Themen für Predigten, Referate, Seminare, Retraiten
Nr.

1

Thema | Kurzbeschrieb

Zielgruppen Setting

Meine persönliche Lebensberufung finden

 Erwachsene

▬ Predigt

Es ist faszinierend und beflügelnd, wenn man weiss, wozu man auf der Welt ist und an
welchem Platz Gott einen haben will. Nur, wie erfährt man das? Wie kann man sicher sein?
Was ist, wenn ich mich an einem Platz abmühe, an den Gott mich gar nicht hingestellt hat?
Es lohnt sich nicht, diese elementare Frage nach der eigenen Lebensberufung
unbeantwortet zu lassen.

 Jugendliche

▬ Seminar
▬ Tsc-Webinar tscWebinare
▬ Jugend-Event
▬ 60plus-Event

Zu Antworten finden wir über die Beschäftigung mit Berufungsgeschichten biblischer
Personen, über Aussagen zu Berufung im Neuen Testament, über die Reflexion der eigenen
Lebensgeschichte und über Berufungserfahrungen anderer – und über aufmerksames
Beten.
Den Begriff «Berufung» verwenden wir heute in unterschiedlichen Zusammenhängen.
Ausgebildete Diplomaten werden als Botschafter in die Hauptstadt eines anderen Landes
berufen, wo sie für eine bestimmte Zeit die Interessen ihres Landes zu vertreten haben.
Wenn jemand von Gott in den hauptamtlichen Dienst als Pastorin oder Missionar geführt
wird, reden wir auch von Berufung. Und wenn jemand eine Aufgabe gefunden hat, die er
leidenschaftlich gerne und mit uneingeschränkter Überzeugung tut, sagen wir auch, dass er
bzw. sie «ihre Berufung gefunden hat». Berufung und Beruf gehören ja auch sprachlich eng
zusammen. Unsere Berufung besteht trotzdem nicht in erster Linie in einer beruflichen
Tätigkeit.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen die Gesamtbotschaft des Neuen
Testaments zum Thema Berufung und haben eine gute und einprägsame
Grundlage, um sich mit der Frage ihrer persönlichen Lebensberufung weiter
auseinanderzusetzen. Sie wissen auch, was sie unverzüglich und mit Überzeugung tun
können, selbst wenn sie für sich persönlich noch nicht zu einer abschliessenden Antwort
gekommen sind.
Hinweis: Je nach Setting können Inhalte verschieden gewichtet werden. Unverzichtbar sind
in jedem Fall die massgeblichen neutestamentlichen Aussagen zum Thema «Berufung».

geistlich emotional reifen

2

Der Massstab für unsere Reife ist die Liebe! Was immer wir bisher unter
geistlicher Reife verstanden haben: Persönlichkeit und Charakter sind
selbstverständlicher Teil davon. Sind sie es nicht, sind wir nicht reif –
höchstens reif für eine wohltuende Veränderung. Und die gewinnt ihre
entscheidende Dynamik und Richtung durch die Liebe Gottes.

Geistlich-emotionale Reife bedingt eine ehrliche Selbsteinschätzung, die insbesondere auch
auf das achtet, was man nicht sieht («Eisberg»). Dazu gehören unsere Emotionen, unsere
Erfahrungen und die Schlüsse, die wir bewusst oder unbewusst daraus gezogen haben, die
Prägung durch unsere Herkunftsfamilie, unser Umgang mit Verlusten, Scheitern und
unseren Grenzen, u. a. m.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für das Thema sensibilisiert. Sie
erkennen die Relevanz und Wirkung nachhaltiger Lebensveränderung (Reife). Sie
haben mindestens einen Anflug von Mut, sich ihrer persönlichen Wirklichkeit
aufrichtig zu stellen und wissen, wie die nächsten ein oder zwei Schritte für sie ganz
praktisch aussehen könnten.
Weiterführend:
 «emotional gesund leiten». Das Thema geistlich emotional reifen für Personen in
Leitungsverantwortung.
 Zum Buch «Glaubensriesen-Seelenzwerge» von Peter Scazzero gibt es auch ein
Begleitheft für Gruppen, so dass Kleingruppen gut damit arbeiten können. Ich kann dazu
eine Kleingruppenleiterschulung anbieten (2 Abende oder einen halben Tag).
 Ich habe die Thematik geistlich emotional reifen in 10 Themen unterteilt und
ausgearbeitet. Ich kann zu diesen Themen nach Bedarf Angebote konfektionieren:






Thema 1: geistlich emotional reifen. Definition und Motivation.
Thema 2: Kennzeichen (un)reifer Spiritualität
Thema 3: Prägung als Ressource
Thema 4: Persönlichkeit als Ressource
Thema 5: Schlüsselfaktor Emotionen
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 Erwachsene

▬ Predigt
▬ Seminar
▬ Retraite
▬ Gemeindefreizeit
▬ KleingruppenleiterSchulung
(«GlaubensriesenSeelenzwerge»)
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Thema 6: Begrenzungen und Verluste
Thema 7: So ein Mensch will ich sein! Persönliches Mission Statement
Thema 8: Meinen Lebens-Rhythmus entwickeln
Thema 9: Wahrnehmung von Entwicklungen
Thema 10: Selbstführung als Lebensaufgabe

Nr. Thema | Kurzbeschrieb
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Der Lebensraum der harmonischen Gegensätze

Zielgruppen Setting
 Erwachsene

Eine Gemeinschaft braucht Spannungen, damit es Luft zum Atmen und Licht zum Gedeihen
gibt! Was wäre gemeinsames Leben ohne Hoffnung auf das, was verheissen ist? Wo kämen
wir hin, wenn keiner unzufrieden wäre und aufbrechen möchte? Was würde uns
zusammenhalten, wenn wir nicht mit unterschiedlichen Perspektiven die entscheidenden
Dinge des Lebens schauen würden? Was würden wir dazulernen ohne den Dissens, der uns
herausfordert, noch besser hinzuschauen, nachzudenken und mutiger zu glauben?

▬ Retraite
Gemeindeleitung
▬ Seminar
▬ Predigt
▬ 60plus-Event

Und trotzdem versuchen wir manchmal, Spannungen auszuweichen oder loszuwerden. Wir
denken zu oft, dass es nur eine richtige unter den vielen Meinungen geben kann, und
verkeilen uns in unseren Positionen, bis es schliesslich nur noch «Freunde» und «Feinde»
gibt. Die Befürchtung, falsch zu glauben oder gar verführt zu werden, trägt das Ihre zu
dieser Dynamik bei. An diesem Punkt trennen sich viele von ihren «Feinden» und machen
nur noch gemeinsame Sache mit ihren «Freunden». Ohne es beabsichtigt zu haben, finden
sie sich in einem Echoraum wieder, wo man sich gegenseitig nur noch bestätigt. Dass dort
die geistliche Armut grassiert und die Gefahr, sich zu verirren, ein Vielfaches grösser ist,
ahnt kaum einer.
Martin Schleske spricht vom «Lebensraum der harmonischen Gegensätze», den wir
unbedingt brauchen. Gegensätze, die miteinander harmonieren?! Genau. Gegensätze, die
einander bedingen, damit sich das Leben entfalten kann und nicht vor die Hunde geht.
Beispiele solcher Gegensätze: Leidenschaft und Gelassenheit - Treue und Freiheit - Liebe
und Ehrfurcht - Individualität und Gemeinschaft - Lehre und Anbetung - Vollkommenheit
und Vorläufigkeit. Lösen wir einen dieser Werte von seinem Gegenüber, degeneriert er und
zersetzt das Leben. So wird die Leidenschaft, der die Gelassenheit fehlt, zum Fanatismus;
und die Gelassenheit, der die Leidenschaft fehlt, zur Gleichgültigkeit. Die Treue, der die
Freiheit fehlt, wird zur Gesetzlichkeit; und die Freiheit, der die Treue fehlt, zur
Unverbindlichkeit. usw.
Die Teilnehmenden haben zu mindestens 1 harmonischen Gegensatzpaar eine
konkrete Vorstellung – sowohl über den entstehenden Lebensraum wie über
den Schaden, den die Preisgabe der Gegensätze anrichten kann. Sie verlassen
die Veranstaltung mit einer veränderten Sicht auf die erlebten und aktuellen Spannungen
und überlegen sich, eine erwartungsvolle Haltung einzunehmen.

4

Gut mit Vergangenem umgehen
Je älter wir werden, desto mehr Vergangenes gibt es in unserem Leben. Vieles ist uns als
Geschenk zugefallen und Grund zur Dankbarkeit; ebenso alles, was wir mit Gottes Hilfe
durchgestanden haben. Lebenserfahrungen können uns weiser machen. Selbstverständlich
ist das allerdings nicht.
«Zynisch wird man automatisch» habe ich als Untertitel in Erwägung gezogen. Ich bin aus
Beobachtung und Erfahrung ernüchtert. Wo sind die vielen, die jahrzehntelang
selbstverständlich und mit grosser Einsatz Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit
verantwortet und nach vorne gebracht haben? Viele von ihnen stehen nicht wie angesagt
als leidenschaftliche Förderer der nächsten Generation im «zweiten Glied». Zu viele sind
nur noch beobachtende Gottesdienstbesucher in den hinteren Reihen oder sind mit
Genüssen des Lebens beschäftigt, für die ihnen bisher die Zeit fehlte. Und die grossen und
schönen Worte derer, die jetzt in der Verantwortung stehen, geraten ihnen öfters in den
falschen Hals.
In der Corona-Krise ernüchtert mich, wie viele gestandene Christen sich leidenschaftlich auf
nebensächliche Themen stürzen und bereit sind, für ihre Sichtweisen Beziehungen zu
opfern; teilweise mit haarsträubender Instrumentalisierung biblischer Aussagen. Was haben
wir in den zurückliegenden dreissig Jahren vernachlässigt, dass so viele nicht zuverlässig
erkennen, was «gut», «Gott wohlgefällig» und «vollkommen» ist (vgl. Römer 12,2)? Und
während viele Endzeitthemen in den Fokus rücken und darauf hinweisen, dass es ja
vorausgesagt ist, dass «die Liebe in vielen erkalten wird», meinen sie die andern.
Und noch etwas ernüchtert mich: Ich bin selbst im Blick auf Vergangenes nicht so «geistlich
und souverän», wie ich erwartet habe. Manchmal steigt Wehmut auf, zuweilen Frustration
und hie und da auch Wut. Ich kann mich in aller Regel beherrschen und zynische
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 Erwachsene
ab 40

▬ Predigt
▬ 60plus-Event
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Bemerkungen unterlassen. Zynische Gedanken habe ich manchmal trotzdem. Ich bin etwas
ernüchtert, dass ich auch einer von denen bin, die ich gerade kritisch beobachte.
Lasst uns ehrlich über unsere Herausforderung im Umgang mit unserer Geschichte und
Gegenwart reden. Es gibt ein Zurückschauen, das guttut und fördert, was uns wichtig war
und immer noch ist. Und es gibt Leidenschaft, die Segen verbreitet. Wir sind Weggefährten,
die voneinander und miteinander lernen, was im Zurückschauen und Vorwärtsstolpern
«gut», «Gott wohlgefällig» und «vollkommen» ist. Lasst es uns ernsthaft, neugierig und mit
gutem Humor tun!
Die entwaffnende Ehrlichkeit, mit der über den fragwürdigen Umgang mit
Lebenserfahrenen gesprochen wird, erleichtert den Teilnehmenden den
Einstieg in einen offenen Austausch über die eigene innere Wirklichkeit. Am
Ende stehen die erläuterten verheissungsvollen Haltungen und praktischen Schritte im
Vordergrund.
Alternative Themenformulierungen:
 Nicht nur älter, sondern reifer werden. Persönlichkeit hinterlässt Spuren.
 Der Lebensraum der harmonischen Gegensätze. Am Beispiel von Vorläufigkeit und
Vollkommenheit. (siehe Thema 3)
 Geistlich und emotional reifen (siehe Thema 2)
 Enttäuschungen und ihr grosses Potenzial (siehe Thema unter 8)

Nr. Thema | Kurzbeschrieb
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Zielgruppen Setting

Algorithmen sind gefährlich. Vor allem unsere eigenen.

 Erwachsene

▬ Predigt

Alternative Themenformulierung: Ich bin immer mehr ganz meiner Meinung. Algorithmen
sind tatsächlich gefährlich.

 Jugendliche

▬ Jugend-Event

Das weiss inzwischen jeder, der sich regelmässig im Internet aufhält und informiert: Die
präsentierten Informationen sind gefiltert und bilden nicht das ganze Spektrum möglicher
Inhalte zu einer Thematik ab. Sogenannte Algorithmen sind verantwortlich, dass es so
funktioniert. Mit jedem Besuch im Internet hinterlassen wir individuelle Spuren. Das
«Internet» merkt sich, welche Seiten wir häufig besuchen, welche Themen uns
interessieren und was uns gefällt. Dafür sorgen unsere Suchbegriffe, auch unsere Likes, mit
denen wir quittieren, was uns gefällt, oder ganz einfach unsere Aufenthaltsdauer auf dieser
oder jener Seite oder Plattform.
Wenn es um die Meinungsbildung in Internet geht, kann es problematisch werden, weil
Algorithmen dafür sorgen, dass uns zunehmend vor allem die Inhalte zugespielt werden, die
wir bevorzugen und sehen wollen. Das Problematische daran ist, dass wir dadurch in
unserer Meinung immer mehr bestätigt werden und uns immer weniger mit anderen
Sichtweisen und Argumenten auseinandersetzen müssen. In einem solchen Echoraum, wo
wir «nur» noch zu hören bekommen, was wir auch selbst sagen, fühlt man sich
verständlicherweise wohler und sicherer. Das kann aber hochproblematisch werden, weil
man hier de facto unerreichbar wird für kritische Argumente. Geradezu erschreckend
zeigen sich solche Entwicklungsmuster in unübersichtlichen Zeiten, wie es die CoronaPandemie eine ist. Wenn man über die Tücken des Internets nachdenkt, kann einem
mulmig werden.
Viel entscheidender als die Algorithmen im Internet sind aber die Algorithmen in unseren
Herzen. Es sind unsere inneren Einstellungen, die massgeblich mitbestimmen, was wir
überhaupt wahrnehmen. Unsere Haltungen, die wir zu Personen, Themen oder Sachen
gewählt haben, entscheiden darüber, was wir sehen, hören und verstehen. Klar, Vorurteile
und Schubladisierungen brauchen wir, um uns im Leben überhaupt zurecht zu finden und
den Alltag zu bewältigen. Wir können nicht jeden Tag in jeder Hinsicht auf neutralem Boden
starten. Umso entscheidender ist es, dass wir regelmässig unsere eigenen Algorithmen
überprüfen und ggf. neu definieren. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz
beeinflusst dein ganzes Leben. (Sprüche 4,23) … und das Leben anderer mit.
Teilnehmende haben anhand geschilderter Alltagsbeispielen verstanden, wie
entscheidend innere Haltungen (Vorentscheidungen!) im Leben sind. Viele
haben während des Zuhörens ihre Haltung (z. B. Vertrauen) gegenüber einer
oder zwei Personen reflektiert; einige haben sich entscheiden, jemandem neu das
Vertrauen zu schenken und reden nach dem Gottesdienst auch darüber.
Verwandtes Thema: Der 5V-Kompass der Selbstführung (vgl. Thema unter 8)

Themen 2022 von René Winkler, Leiter Weiterbildung tsc

▬ 60plus-Event
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Wenn Leitende fallen …

Wer leitet, möchte darin erfolgreich sein und gute Spuren hinterlassen.
Diesen Anspruch haben alle. Das klägliche Ausscheiden bekannter
Führungspersönlichkeiten aber zeigt, dass Erfolg und Scheitern auch
im Reich Gottes manchmal nahe beieinander liegen. Es sind
irritierende Erfahrungen, die viel Vertrauen zerstören und ungute
Spuren hinterlassen. Ob lokale oder internationale
Führungspersönlichkeiten scheitern, macht in der Sache keinen
Unterschied. Nur die Anzahl betroffener Menschen ist unterschiedlich
gross.

 Erwachsene
 Jugendliche

▬ Leitungs-Retraite
▬ Mitarbeiter-Treffen
▬ Ifge-Werkstatt 
www.ifge.academy
▬ …

Michael Herbst und Thomas Härry haben die Häufung von Scheiter-Geschichten der letzten
Jahre zum Anlass genommen, ein Buch herauszugeben, damit wir das Notwendige daraus
lernen: «Von der dunklen Seite der Macht. Was Führung gefährdet und was sie
schützt.» (SCM-Verlag, erscheint im Februar 2022). Ich durfte einen kleinen Beitrag
mitschreiben und habe darin die Führungserfahrungen, die ich persönlich und als Mitglied
von Leitungsteams in den letzten rund 25 Jahre gemacht habe, im Sinne des BuchUntertitels kritisch reflektiert.
Leitungspersönlichkeiten haben eine persönliche und auch eine gemeinsame
Verantwortung; weder die persönliche noch die gemeinsame kann die jeweils andere
ersetzen. Es ist wichtig, dass wir offen über Licht und Schatten unserer Leiterschaft reden,
insbesondere aber über gangbare Wege, die sich im Erfolg und im Scheitern bewähren
können. Wer im Voraus nachdenkt, muss sich im Nachhinein weniger Haare raufen.
Wir haben die Wirkung reflektiert, die das Scheitern von
Leitungspersönlichkeiten auf uns hat. Impulse von René Winkler schaffen
Grundlagen zur Orientierung, Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Die
Teilnehmenden kennen Settings, die präventiv und kurativ vielversprechend und
lebbar sind; auch für den Fall, dass Leitungspersonen, mit denen sie
zusammenarbeiteten, aus irgendwelchen Gründen nicht beteiligt werden können.
Hinweis: Inhalte, Zielsetzung und Setting können nach Bedarf angepasst werden.

Nr. Thema | Kurzbeschrieb
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Krisen offenbaren, was wir wirklich glauben!
In Krisen erfahren wir nicht, was wir immer schon gesagt haben, sondern was wir
tatsächlich glauben! Krisen verpassen uns ungefragt eine persönliche Standortbestimmung.
Wie steht es um unseren Glauben? Krisen haben es an sich, dass sie Dekorationen
herunterreissen.
Es ist unübersehbar, dass beispielsweise die Corona-Krise auch bei vielen Christen deutliche
Spuren hinterlässt. Erstaunlich, wie viele Kirchendistanzierte neuerdings aus unseren
Reihen stammen. Nicht wenige sind gleichgültig geworden und haben sich ins Private
zurückgezogen. Damit haben wir nicht gerechnet. Es gibt andere, die sich offensichtlich von
diesem und jenem «Wind der Lehre» (vgl. Epheser 4,14) mitreissen lassen und sich in
irgendwelchen Argumentationswelten einbunkern. Meinungen zu diesem und jenem
dienen auf einmal zur Identifikation von Freund und Feind.
Krisen entlarven. Das ist wahr. Aber sie geben uns auch die Chance zu korrigieren, was sich
nicht bewährt. Wer sich als Jüngerin bzw. Jünger von Jesus versteht, ist immer am Lernen.
Krisen sind für Jüngerinnen und Jünger deshalb keine Schande, auch wenn sie sie
zwischenzeitlich «alt» aussehen lassen.
Wesentliche Aspekte der Botschaft: berufungsorientiert statt bedürfnisorientiert denken
und leben; geübter Umgang mit der Bibel; die Bedeutung der Gemeinde bzw.
Gemeinschaft; u. ä. m.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektieren beim Zuhören ihre eigene
jüngste Entwicklung. Die sehr konkreten Ausführungen nehmen sie mit Humor,
da und dort aber auch mit Betroffenheit zur Kenntnis. Schlussendlich sind sie
aber ermutigt oder gar entschlossen, gute Entscheidungen zu treffen und Krisen – aktuelle
oder kommende – zu nutzen, um als Jesus-Jüngerinnen und -Jünger zu wachsen.

8

Diverse weitere Themen:

Der 5V-Kompass der Selbstführung
Die 5V sind fünf Werte, die in jeder Situation und Lebenslage als massgebliche Orientierung
taugen: Vertrauen, Verantwortung, Versöhnung, Verfügbarkeit, Voraussicht. Sie haben
Relevanz für alle Lebensbereiche und Dimensionen und geben Orientierung sowohl in
alltäglichen Situationen als auch in grundsätzlichen Lebensfragen.
Themen 2022 von René Winkler, Leiter Weiterbildung tsc

Zielgruppen Setting
 Erwachsene

▬ Predigt
▬ Mitarbeitertreffen

Die Zielgruppen
können sowohl
aus Christen
oder
Nichtchristen
bestehen.

▬ Seminar
▬ 60plus-Event
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Erfolg in der Gemeinde ist …
Die Antwort/en auf die Frage: «Was ist Erfolg in der Gemeinde?» sensibilisiert uns für das
Wesentliche und befähigt uns, Wesentliches und Unwesentliches rasch zu unterscheiden
und unsere Ressourcen fruchtbringend einzusetzen. Erfolg in der Gemeinde muss ein
qualitativer sein – entsprechend auch unsere Wahrnehmung. Ich habe vor Jahren einige
Erfolgs-Thesen aufgestellt. Ihre Relevanz scheint immer offensichtlicher zu werden.

Enttäuschungen und ihr grosses Potenzial
Enttäuschungen entfalten in uns eine grosse Kraft, wenn wir sie (ein)wirken lassen. Wir sind
verletzt, entsetzt, wütend und traurig. Wir werden vorsichtig, misstrauisch, zynisch,
verbittert und leben, wie gebrannte Kinder eben leben. Jede unbewältigte Enttäuschung
nimmt uns ein Stück unseres Lebensraumes. Eine Enttäuschung ist ja aber auch immer das
Ende einer Täuschung und eine Einladung, genauer hinzuschauen. Sind meine Annahmen
richtig, meine Erwartungen berechtigt, mein Denken angemessen, mein Vertrauen richtig
adressiert? In jeder Enttäuschung steckt immer auch eine Verheissung. Jeder Mensch will
auch gesegnet und nicht nur enttäuscht sein.
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Angebote aus der www.ifge.academy
Nr.

Thema | Kurzbeschrieb

Zielgruppen

Setting

A

Meinen Dienst gut beenden

 Ehrenamtliche und
Hauptamtliche, die
kürzlich eine
Leitungsaufgabe
beendet haben oder
nächstens eine
solche beenden
wollen.

▬ Tagesseminar

 Erwachsene jeden
Alters

▬ Tagesworkshop

 Männer

▬ 1 Woche
Hausboot auf
Kanälen in der
Region ElsassLothringenMoselle (F) 
siehe
www.ifge.academ
y

Eine ehrenamtliche oder hauptamtliche Leitungsverantwortung zu übernehmen,
braucht Mut, ist aber nicht wirklich schwer. Der Leitungsverantwortung gerecht zu
werden, ist schon anspruchsvoller. Sie abzugeben und voller Leidenschaft weiter Teil
der Gemeinde zu sein, ist die Nagelprobe christlicher Leiterschaft. Leiterschaft in
ihrem Wesen verstanden hat, wer auch ohne Leitungsfunktion Einfluss nehmen und
andere stark zu machen kann. Den bisherigen Dienst gut zu beenden und den
Übergang in eine neue Lebensphase bewusst zu gestalten ist Voraussetzung dazu.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben durch diesen Tag eine
Sprache gefunden, um über ihre eigene Erfahrung und damit
verbundenen Herausforderungen des Rollenwechsels zu reden. Sie
haben für sich selbst eine (neue) Lebens- und Dienstperspektive definiert, die sie
entlastet und motiviert.

B

Was will ich unter allen Umständen für ein Mensch sein?
Mein persönliches Mission Statement entwickeln
Wir haben Vorstellungen, wie unser Leben verlaufen soll. Es kommt zuweilen wie
gewünscht oder auch anders als erwartet. Die entscheidende Frage ist: Was möchte
ich auf dieser Welt unter allen Umständen für ein Mensch sein? Noch viel
entscheidender aber ist unsere eigene Antwort darauf. Wer auf diese Frage seine
persönliche Antwort entwickelt hat, ist bei jedem Lebens-Wetter in der Lage, sich zu
orientieren und seinen Alltag verantwortlich zu gestalten.

▬ Referenten: René
Winkler & Wilf
Gasser bzw. Jos
Tromp
Ein Angebot aus
der ifge-Werkstatt:
www.ifge.academ
y

▬ Webinar 
Termine März und
August 2022
www.ifge.academ
y

Referent René Winkler: Ich lebe und führe mich selbst seit über zwanzig Jahren mit
meinem persönlichen Mission Statement. Weil es sich für mich sowohl in Zeiten
exponierter Verantwortung wie auch in taffen Krisen sehr bewährt hat, biete ich
diesen Workshop an. Selbstverständlich erzähle ich euch in diesem Workshop sehr
konkret von meinen Erfahrungen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spüren das innovative Potential der
Frage und haben bereits einen ersten Entwurf ihrer persönlichen
Antwort. Sie haben auch ein ganzes Set von Anhaltspunkten, die ihnen
bei der Entwicklung der Formulierung ihrer Antwort Orientierung geben können.
Allen Teilnehmenden ist von Anfang an und auch am Schluss des Workshops
bewusst, dass ihre definitive Antwort erst in den nächsten Wochen und Monaten
entsteht.

C

Emotional gesund leiten (Hausbootwoche)
Hausbootwoche für Männer
23. September – 30. September 2023
Männer lernen sich und andere (anders) kennen. Ehrliche Gespräche über Gott und
die Welt, über Höhen und Untiefen, Macht und Ohnmacht, über Ambitionen, schöne
Erfolge und ernüchterndes Scheitern – die tun einfach gut. Männer entdecken
gemeinsam gangbare (neue) Wege, Gott und Menschen zu dienen und sich selbst zu
führen. Über Bord gehen in dieser Woche nur einige falsche und unangemessene
Ansprüche. Von Bord gehen zehn Männer, die sich auf ihre Nächsten freuen.
Eine Woche auf dem Hausboot entschleunigt wohltuend. Langeweile gibt es aber
keine. Dafür sorgen Hunger, Küche, dutzende Schleusen und täglich mehrere
Stunden Fahrt, auf denen jeder immer wieder mal als Passagier, mal als Matrose
und mal als Kapitän gefordert ist.

Themen 2022 von René Winkler, Leiter Weiterbildung tsc

