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Die Bibel überliefert Begeg-
nungen mit Menschen, in 
denen Jesus sehr deutlich 

wird, wenn ER von Nachfolge 
spricht. So berichtet es Lukas im 
Kapitel 9,57-62.

 Da nimmt einer den 
Mund sehr voll: „Ich will 

Dir folgen, wohin Du auch 
gehst, Herr“.
Auf welchem Weg befindet sich 
Jesus als diese Worte fallen? Es 
ist der Weg nach Jerusalem, der 
letzte, der entscheidende Weg 
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Jesu. Während er sich auf seine 
schwersten Stunden vorbereitet, 
kommt einer auf ihn zu und sagt: 
„Ich will dir folgen, wohin du gehst.“

Der Mensch, der dies begehrt, 
hat offensichtlich keine Ahnung. 
Wie sollte er auch? Jesus meint 
jedenfalls ihn wachrütteln zu 
müssen: „Die Füchse haben ihre 
Höhlen und die Vögel ihre Nester; der 
Menschensohn aber hat keinen Ort, 
wo er sein Haupt hinlegen kann.“ 
Heimische Gemütlichkeit ist nicht 
das, was Jesus anzubieten hat. 
Die Annehmlichkeiten materiel-
ler Sicherheit, Sesshaftigkeit, die 
Geborgenheit einer Familie... all 
das hat bei Jesus nicht oberste 
Priorität. Bin ich bereit, auf dies 
zu verzichten, mein Hab und Gut, 
meine vermeintlichen Sicherhei-
ten von Jesus in Frage stellen zu 
lassen?

 Und Jesus spricht zu 
einem anderen: „Folge 

mir nach!“
Auf die Bitte des Angesproche-
nen, zuvor seinen Vater begraben 
zu dürfen, reagiert Jesus schroff: 
„Lass die Toten ihre Toten begraben; 
du aber geh und verkünde das Reich 
Gottes.“ Das sagt er zu einem po-
tentiellen Nachfolger, der zuerst 
noch seinen Vater beerdigen und 
sich ihm dann erst anschließen 
will. Jesus wendet sich gegen 
den Vorrang familiärer Verpflich-
tungen und gesellschaftlicher 
Konventionen. Sie sind an sich 
keine ausreichenden Argumente, 
den Auftrag Jesu aufzuschieben. 
Jesus spricht uns frei von frem-
den Forderungen, die uns unter 
Druck setzen. Wir müssen nichts 
machen, weil es schon immer so 
gemacht wurde oder weil die an-
deren es alle so machen. ER hin-
terfragt: was ist uns wichtig(er), 

UNSERE Traditionen, UNSERE 
Prioritäten, oder SEIN Auftrag, 
Reich Gottes zu verkündigen?

 Und ein anderer 
sprach: “Herr, ich will dir 

nachfolgen; erlaube mir zuvor, 
Abschied zu nehmen.“ 
Und wieder reagiert Jesus 
schroff: „Wer seine Hand an den 
Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt zum Reich Gottes!“ In 
seiner Antwort verwendet Jesus 
das Bild vom pflügenden Ackers-
mann, sicher sehr bewusst. Jeder 
Bauer weiß: Soll das Ackerland 
gut aufbereitet sein, damit Neu-
es wachsen kann, dann müssen 
das Abgetrocknete, das unnütze 
Kraut, der ausgelaugte Boden 
tief untergepflügt werden. Fur-
che um Furche muss konzentriert 
gezogen werden, um frischen 
Ackerboden an die Oberfläche 
zu bringen. So kann der Boden 
neue Saat aufnehmen und viel-

 ››
© Foto: pixabay.de

 ››
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fältig Frucht bringen. Wie unpro-
duktiv wäre es da, nach hinten zu 
schauen, und die Furchen krumm 
und orientierungslos zu legen.  

Auf mein Leben übertragen 
kann das bedeuten, die so wich-
tig scheinenden Anforderungen, 
die mein Leben auszulaugen 
drohen, zurückzufahren; mich 
zu befreien von dem Belasten-
den, das mir die Freude am 
Leben und Dienst nimmt; den 
Wildwuchs unnützer Tätigkeiten 
zurückschneiden; dies alles „tief 
unterzugraben“.

Es ist manchmal sehr sinnvoll, 
im Leben Rückschau zu halten, 
Dinge zu regeln, sich zu verab-
schieden. Ich denke nicht, dass 
Jesus diese Art Rückschau, das 
Erinnern an gute Erfahrungen 
und Erlebnisse in der Nachfolge 
anprangert. Das sind wichtige 
Wachstumsknoten, die Stabilität 
und Festigkeit im Glaubensleben 
geben. Was Jesus hier nicht zu-
lässt ist das zögerliche Verhar-
ren, das dann oft glorifizierend 
zurückschaut, wie war früher 
doch alles so viel besser, anders 
und schöner. Ein solches Verhal-
ten nimmt dann die Freude und 
die Spannkraft, nach vorne zu 
schauen und mit aller Konzentra-
tion den „Pflug“ in die Hand zu 
nehmen auf das Ziel zu, das Je-
sus setzt: „Geschickt Reich Gottes 
bauen“. 

Mahnende Worte –  
auch für uns
Das sind mahnende Worte, die 
Jesus den drei Menschen mit auf 
den Weg gibt. Auffällig zu sehen, 
welche zentralen Lebensbereiche 
Jesus anspricht: Sicherheit, Tradi-
tion, Lebensorientierung. Berei-
che, in denen auch wir täglich di-
rekt Betroffene sind. Jesus weiß, 
dass uns unser gesellschaftliches 
Umfeld, die Medien wie unsere 

Arbeitswelt, aber auch unser ei-
genes Ich massiv beeinflussen in 
der Nachfolge. Wir sind ständig 
angefochten und herausgefor-
dert, Spur zu halten. Und weil Je-
sus darum weiß, ist er in seinen 
Forderungen so nachdrücklich 
deutlich. 

Wir sind in der Nachfolge Jesu 
aber nicht nur die Herausgefor-
derten, sondern zuallererst die 
Empfangenden. Gut zu wissen, 
dass gilt: Jesus spannt sich mit 
ein in unser Lebensjoch. Wenn es 
mühsam wird, die Lebensfurchen 
gerade und tief zu ziehen, 
verspricht er: „Mein Joch ist 
sanft und meine Last ist leicht“, 
ich bin mit DIR unterwegs.

Offenes Ende
Lukas berichtet nicht, wie die drei 
Menschen reagiert haben. Wie so 
oft, hört auch diese Geschichte 
an der spannendsten Stelle auf. 
Sie endet, weil nun Ich gefragt 
bin. Will ich Jesus nachfolgen – 
mit allen Konsequenzen? Und 
das gilt auch uns als Gemeinden. 
Sind, wir bereit, vertrauensvoll Ja 
zu sagen zum Auftrag Jesu und 
uns dann auch in die Pflicht neh-
men zu lassen, geschickt für das 
Reich Gottes zu wirken?

Gott segne uns mit dieser Sicht 
auf Nachfolge in unserem per-
sönlichen Leben wie auch im Le-
ben unserer Gemeinden. 

13.06.2015

Zukunftswerkstatt
EFG Ingolstadt S. 4 

27.06.2015

Gemeindetag
in Heiligenstadt

09.-12.07 2015

Awakening Europe
in Nürnberg S. 8

24.-26.07.2015

Frauenfreizeit
auf Burg Bibra S.9

24.10.2015

Zukunftswerkstatt
 S.  4

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt

Vorschau

Reinhard 
Bouecke

EFG Erlangen, Mitglied der Landes-
verbandsleitung
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Aus der Leitung   
Zukunftswerkstatt  
Es geht los!

Autor:                         
Bernd Densky 
 EFG München-Holzstraße 

Auf dem Landesverbands-
rat 2015 in Bayreuth 
wurde beschlossen, eine 

Zukunftswerkstatt des Landesver-
bandes Bayern durchzuführen. 
Die Arbeit des Landesverban-
des im Blick auf seine Aufgaben, 
Strukturen und Mitarbeiter soll 
auf Zukunftsfähigkeit hin bedacht 
und konzipiert werden.

Pastor Bernd Densky, Mitglied 
der Landesverbandsleitung, 
wurde Ende April damit beauf-
tragt für die Durchführung der 
Zukunftswerkstatt die Verant-
wortung zu übernehmen und 
in Absprache mit einer noch zu 
bildenden Steuerungsgruppe die 
Zukunftswerkstatt zu koordinie-

ren und ihre Ergebnisse beim 
Landesverbandsrat 2016 einzu-
bringen. Das Gemeindejugend-
werk hat in diesem Prozess seine 
Unterstützung angeboten. 

Auf dem Landesverbandsrat 
haben sich schon einige Ge-
meindedelegierte bereit erklärt, 
bei der Zukunftswerkstatt mitzu-
arbeiten. Darüber hinaus ist es 
wünschenswert, dass gerade die 
Gemeinden einen Vertreter zur 
Mitarbeit benennen, die sich im 
Vorfeld gegen die Überlegungen 
der Landesverbandsleitung aus-
gesprochen haben.

Zum Hintergrund
Im Vorfeld des Landesverbands-
rates 2015 hatten Überlegungen 
der Landesverbandsleitung für 
eine lebhafte Diskussion gesorgt, 
das Amt des Landesverbands-
leiters und des Kassierers durch 
eine Aufwandsentschädigung zu 

In Vorbereitung der Zu-
kunftswerkstatt ist es hilf-
reich, wenn sich Gemeinden 
(Gemeindeleitungen/Gemein-
deversammlungen und Ein-
zelpersonen) über folgende 
Fragen austauschen und ihre 
Antworten schriftlich der Steu-
erungsgruppe zur Verfügung 
stellen:

•	Wie erlebt unsere Ge-
meinde zurzeit den Lan-
desverband? Wo ist sie 
einbezogen, erfährt Hilfe 
und Ergänzung? Welche 
Bereiche der Arbeit des 
Landesverbandes nimmt 
sie in Anspruch?

•	Wo wünscht unsere Ge-
meinde stärkere Unter-
stützung von Seiten der 
Leitung des Landesver-
bandes. Wo fehlen ihr Im-
pulse und Unterstützung 
des Landesverbandes?

•	Welchen Aufgabenschwer-
punkt sieht unsere Ge-
meinde für den Landes-
verband?

•	Wo und wie wäre unsere 
Gemeinde bereit, sich im 
Rahmen des Landesver-
bandes zu engagieren?

Antworten von Gemein-
den, Gemeindeleitungen, 
Einzelpersonen bitte an:
Bernd Densky
Bibergerstraße 32
82008 Unterhaching
E-Mail:
bernd.densky@befg-bayern.de

Termine:
In Absprache mit den Landesverbandsleitern wurden für die
Zukunftswerkstatt zwei Termine festgemacht:
1. Termin: 13. Juni 2015 
 10:00 – 16:00 Uhr – EFG Ingolstadt

2. Termin: 24. Oktober 2015
 10:00 – 16:00 Uhr – Ort (NN)

Anmeldung:
Anmeldungen zur Zukunftswerkstatt am 13. Juni bitte bis
zum 6. Juni 2015 an das Sekretariat des Landesverbandes:
sekretariat@befg-bayern.de  ››

mailto:bernd.densky%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
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honorieren.
Im Hintergrund dieser Überle-

gungen stehen Erfahrung – wie 
sie auch aus anderen Landes-
verbänden berichtet werden  
– dass sich kaum Berufstätige 
bereit erklären, sich in Landes-
verbandsleitungen wählen zu 
lassen, geschweige arbeitsinten-
sive Ämter zu übernehmen. Die 
Konsequenz: entweder es finden 
sich rüstige „Früh“-Pensionäre, 
Singles mit viel Liebe zur Ar-
beit des Landesverbandes oder 
Hausfrauen und Mütter nach der 
Kinderphase, oder der Landes-
verband ist in seinen Satzungs-
gemäßen Strukturen nicht mehr 
arbeitsfähig. 

Diese skizzierte Situation bleibt 
bestehen, auch nachdem die 
Landesverbandsleitung ihren 
entsprechenden Antrag auf dem 
Landesverbandsrat zurück gezo-
gen hat. Die beschlossene Zu-
kunftswerkstatt soll ein Modell 
(Modelle) erarbeiten, wie der 
Landesverband Bayern strukturell 
(Aufgaben und Strukturen) und 
personell zukunftsfähig aufge-

V. i. S. d. P.
Mathias Barthel
Leiter des Landesverbandes

Fasanenring 45
90547 Stein

( 0911 6722646
* mathias.barthel@befg-bayern.de
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stellt werden kann. Eine vielfäl-
tige Beteiligung von Gemeinden 
und Einzelpersonen ist bei der 
Zukunftswerkstatt erwünscht.

Zur Aufgabenstellung des Lan-
desverbandes heißt es in der 
Präambel der Satzung, die 2009 
von den Vertretern der Gemein-
den verabschiedet wurde: „Der 
Landesverband Bayern nimmt … 
die Aufgaben wahr, die die 
Gemeinden seines Bereiches 
in ihrer Gesamtheit be-
treffen und ihre Ver-
bundenheit fördern. 
Die Gemeinden 
im Landesverband 
unterstützen sich 

gegenseitig in ihrem missio-
narischen Auftrag, damit wei-
tere lebendige Gemeinden frei-
kirchlicher Prägung in Bayern 
entstehen und sich entwickeln.“  

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Rückblick   
Kreuzbeleuchtung...  
... und Sockelleisten – Die EFG Schwabach und die Einweihung 
des neuen Gottesdienstraums am 22. März

Autorinnen:                         
Heike Mühlan und        
Kerstin Kuder 
 EFG Schwabach

Die Gemeinde in Schwa-
bach ist seit fünf Jahren 
selbstständig. Mit unse-

ren 37 Mitgliedern und mindes-
tens so vielen Aktiven sind wir die 
jüngste Tochter der Nürnberger 
Baptistengemeinde am Südring. 
Dennoch haben wir bereits eine 
rumänischsprachige Zweigge-
meinde unter unserem Dach.

Vor etwa 19 Jahren bezogen 
wir ein bombensicheres Gebäu-
de, dessen Zukunft unklar war. 
Als die neuen Eigentümer uns 
einen gemeindefreundlichen 
Pachtvertrag gaben, gingen die 
Umbauarbeiten los. Zuerst be-
kamen wir neue Fenster und eine 
zentrale Heizung – Halleluja! Da 
wir Schwabacher gerne miteinan-
der essen, kam als nächstes die 
Küche. Anschließend wünschte 

sich unser Jungvolk einen Raum 
im Keller. Eine frauengeprägte 
Entscheidung wurde bei unserem 
Festgottesdienst besonders ge-
lobt: Die Neugestaltung der To-
ilette! Mit dem Foyer kam dann 
der neue Gottesdienstraum, der 
am 22. März feierlich eingeweiht 
werden konnte, auch wenn wir 
ihn schon fast ein Jahr lang be-
nutzt haben. Der „alte Gottes-
dienstraum war einfach zu klein 
geworden und mit altem Fuß-
bodenbelag und alten Kirchen-
bänken nicht mehr praktikabel. 
Unser Gott hat uns reich mit ta-
lentierten Gemeindemitgliedern 
und -freunden gesegnet. So kam 
es, dass Landesverbandsleiter 
und Pastor Mathias Barthel, der 
beim Festgottesdienst die Predigt 
hielt, die erst kürzlich ergänzten 
Fußleisten und die Kreuzbeleuch-
tung entdeckte. Kommende Wo-
che treffen wir uns im Bauaus-
schuss, dann geht es weiter, denn 
fertig sind wir mit den Baumaß-
nahmen noch nicht .

Es ist eine große Freude, wenn 

zur Einweihung eines Raumes 
dieser zu klein ist. Am 22. März 
öffneten wir die Flügeltür zum 
Kindergottesdienst-Raum um 
allen Besuchern einen Sitzplatz 
anbieten zu können. Es kamen 
Geschwister aus Nürnberg, Er-
langen, Crailsheim und Dresden, 
sowie Vertreter der ökumenisch 
verbundenen Gemeinden aus 
Schwabach. Unsere Gemein-
deleiterin Heike Mühlan stellte 
den Gottesdienst unter das Wort: 
Kommt, ihr Nachkommen Jakobs, 
wir wollen schon jetzt mit dem Herrn 
leben. Er ist unser Licht! ( Jesaja 2,5). 
Die anschließenden Grußworte 
waren liebevoll praxisorientiert. 
So bekamen wir mit guten Wor-
ten auch einen Lendengurt, ein 
Licht, ein Gotteslob, einen Sack 
voll (Holz-)Kohle, einen klein 
bisschen Schöpfung und eine 
Überraschung. Unsere Musike-
rinnen ließen uns zum Abschluss 
etwas Himmel auf Erden erleben. 
Gott sei Dank für diese gesegne-
te Gottesdienst-Zeit. 

Fotos Rebecca Dittrich, EFG Dresden
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Schulung für Gemeindeleitungen
„Führen und leiten“
Initiiert vom BEFG und den Landesverbänden Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen-Siegerland und Südwest

Wer neu in eine Gemein-
deleitung gewählt 
wird, hat das Vertrau-

en der Gemeinde, weiß aber oft 
nicht, wie er seiner Leitungsauf-
gabe gerecht werden soll.
Mancher ist schon jahrelang in 
Leitungsverantwortung, stößt 
aber immer wieder an Grenzen, 
wenn es um bestimmte Fragestel-
lungen oder Konfliktsituationen 
geht. Oft reicht dann der gute 
Wille nicht. Es fehlt einfach am 
nötigen Handwerkszeug:

•	Viele ehrenamtliche Mitar-
beiter fragen nach Führung 
und Orientierung. Wie kön-
nen sie motiviert und beglei-
tet werden?

•	Sitzungen sind lang und 
manchmal ermüdend. Wie 
behält man den Überblick?

•	Wichtige Veränderungen 
stehen an. Wie finden wir Vi-
sion und Ziele und nehmen 
die Gemeinde mit auf den 
Weg?

Bei FÜHREN UND LEITEN lernen 
Sie, diese Herausforderungen zu 
bewältigen. Wir vermitteln Ihnen 

Termine:

Modul I  24.10. – 26.10.2014 

Modul II 20.02. – 22.02.2015

Modul III 26.06. – 28.06.2015
jeweils Fr 18:30 h bis So 13:00 h

Kosten:

jedes Modul 250 Euro
EZ: + 24 Euro

Veranstaltungsort:

Ferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten
Internet: www.fs-dorfweil.de

Anmeldung:

Pastor Rainer Chrupala
E-Mail: info@fs-dorfweil.de
Tel: 06084-94120

die Kompetenzen und das Wis-
sen, das Ihnen im Leitungsalltag 
in Ihrer Ortsgemeinde hilft. 

Modul I: Sich führen
•	Einheit 1: Geistliche Quellen – 

Jesus als Vorbild

•	Einheit 2: Typologien – 
Mein Charakter und ich

•	Einheit 3: Die eigene 
Geschichte wahrnehmen

•	Einheit 4: Macht und Ohn-
macht in der Leitungsarbeit

•	Einheit 5: Belastung und Ent-
spannung – Die richtige 
Balance halten

•	Einheit 6: Persönliche Reflexion

•	Einheit 7: Spiritualität und 
Organisation

Modul II: Andere führen
•	Einheit 1: Führen und leiten in 

der Bibel

•	Einheit 2: Kommunikation

•	Einheit 3: Motivation und Ziele

•	Einheit 4: Teamentwicklung/ 
Rollenklärung

•	Einheit 5: Ehrenamtliche Mit-
arbeiter fördern und begleiten

•	Einheit 6: Konflikte

Modul III: 
Die Gemeinde führen
•	Einheit 1: Baptistische Identität

•	Einheit 2: Ordnung muss sein: 
Überbllickswissen Finanz- und 
Rechtsfragen

•	Einheit 3: Veränderungspro-
zesse gestalten

•	Einheit 4: Psychologie der 
Leitung

•	Einheit 5: Gemeinde in der 
Gesellschaft präsent werden 
lassen 

http://www.fs-dorfweil.de
mailto:info%40fs-dorfweil.de?subject=
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Autor: Mathias Barthel 
 Landesverbandsleiter 

Das Jahr 2015 bietet nicht 
nur die Möglichkeit, dass 
wir einander im Sinne 

der Jahreslosung wahr- und an-
nehmen, sondern auch die groß-
artige Chance, gemeinsam Men-
schen zum lebendigen Glauben 
an Jesus Christus einzuladen.

Besonders im Rahmen von AWA-
KENING EUROPE bieten sich für 
uns als Gemeinden vor Ort Mög-
lichkeiten, die wir alleine nicht 
hätten.

AWAKENING EUROPE fin-
det vom 9.-12. Juli 2015 im 
Grundig Stadion in Nürn-
berg statt. 

AWAKENING EUROPE ist aus 
meiner Sicht nicht die Idee von 
Menschen, die hier ein EVENT 
veranstalten wollen, sondern eine 

von Gott gewollte Bewegung. 
Wir sind eingeladen dabei zu 
sein, wenn Tausende von Chris-
ten aus Europa in Nürnberg zu-
sammenkommen, um gemein-
sam Gott zu loben und ihn als 
Herrn anzuerkennen. 

Veranstaltung   
Awakening Europe  
Europa verändern – durch Anbetung!

Aktuelle Info’s:
www.awakeningeurope.com

http:// www.awakeningeurope.com
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Frauenwerk
Frauenfreizeit auf Burg Bibra  
„Die Psalmen neu entdecken“ 
vom 24. – 26. Juli 2015

Termin:

24. - 26. Juli 2015

Leitung und Referentin:

Elisabeth Malessa
Jahrgang 1964
Referentin in der Frauenarbeit
Familien- und Pastorenfrau
aus Feuchtwangen/Nordbay-
ern

Kosten:
EZ: 125 Euro, DZ 100 Euro 
zzgl. 25 Euro Seminarbeitrag

Anmelden:

Bis 30. Mai bei:
Elisabeth Malessa
Tel.: 09852 - 616717
E-Mail:
elisabeth.malessa@gmx.de

Veranstaltungsort:

Burg Bibra
Burgweg 2
98631 Grabfeld

Elisabeth Malessa

Autorin: Elisabeth Malessa 
 EFG Feuchtwangen,              

Frauenbeauftragte für Bayern

An diesem Sommerwo-
chenende wollen wir eine 
kleine Auszeit aus unse-

rem Alltag nehmen und

•	die Geborgenheit innerhalb 
der Burgmauern und die 
gute thüringische Küche ge-
nießen

•	Gemeinschaft miteinander 
haben

•	Singen, beten und die Psal-
men neu entdecken

Der schöne Burggarten, die alte 
Burgkapelle und die individu-
ell eingerichteten Zimmer in der 
Burg erwarten uns. 

Bitte meldet Euch
für diese
Veranstaltung an!

mailto:elisabeth.malessa%40gmx.de%0D?subject=
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LAST CALL
Melde dich jetzt noch für die Mitarbeiterkonfe-
renz an und erlebe ein Wochenende mit Aus-
tausch, Schulung und Begegnungen.

MAK
Die Mitarbeiterkonferenz ist das Treffen aller 
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit in 
bayerischen Gemeinden.

Das Thema: Exklusiv – inklusiv. Weil kein Ei 
dem andren gleicht.

Nane Fischer (Lehrerin und systemische The-
rapeutin) wird uns in das Thema hineinneh-
men und mit Fragen konfrontieren.
Sei dabei und gehe gestärkt in deine 
Mitarbeit vor Ort zurück!

Preis auf29 Eurogesenkt!!

Hier
anmelden



http://bayern.gjw.de/event/mak-mitarbeiterkonferenz-882/
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Der Sommer steht vor der Tür und dieser Sommer wird (auch) im GJW Bayern heiß. Wir laden euch und 
eure Gruppen besonders zu drei Veranstaltungen ein: 

BAFF-CAMP—3 Tage Bibel, 3 Tage Action, 3 Tage Fun, 3 Tage Fest 

Viele Kindergottesdienst– und Jungschargruppen haben im letzten Jahr begeistert 
das erste BAFF-Camp besucht. Daher folgt nun die Fortsetzung.  

Vom 19.– 21. Juni haben wir den Zeltplatz am Baggersee in Ingolstadt für uns und 
werden uns mit dem Thema „1+1=3 oder Jesus rechnet anders“ auseinandersetzen. 
Denn immer wieder überrascht uns Gott damit, dass er ganz anders handelt als wir 
es eigentlich eingeplant haben. 

Seid mit eurer Kindergottesdienst- oder Jungschargruppe dabei oder schnappt euch 
einfach alle Kids im Alter von 8 -13 Jahren und macht euch auf nach Ingolstadt. Das 
Programm ist schon vorbereitet. Es geht kaum einfacher mit der eigenen Gruppe  
eine Freizeit zu erleben. 
 

  Pray & Play (10.– 12. Juli) 
  Beten und Spielen: Das ist nicht nur Name, sondern auch Programm bei DEM Event                                               
  für Teeny– und Gemeindeunterrichtsgruppen. Auch dieses Mal nehmen wir das  
  große Gelände in Münchsteinach in Beschlag und werden uns damit beschäftigen,    
  was deinem Leben Richtung gibt und dabei werden Spiele und Spaß nicht zu kurz  
  kommen. 
  Kommt daher als Gruppe und genießt ein geniales Programm zum Thema 180°. 

 
BaBa(Ju)FuTu — 25. Juli 
Was muss man für ein Fußballturnier groß beschreiben: Nichts ! 

Daher kommt entweder als Kinder/Jungschar oder als Teeny/Jugend/
Junge Erwachsenen-Mannschaft zum Bayrisch-Baptistischen-(Jungschar)-
Fußball-Turnier kurz BaBa(Ju)FuTu. 

 
Mehr Infos zu allen drei Aktionen unter gjw-bayern.de 

GJW
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Mitarbeiten.Leiten.Inspirieren

MITARBEITEN.LEITEN.INSPIRIEREN

25.–27.09.2015 IN LEIPZIG

Das GJW-Event für Mitarbeitende in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen!

Weitere Infos auf: www.gjw.de/mli

MLI – das sind drei Tage, in denen du durchatmen kannst. In denen du dich inspirieren lassen 
kannst für deine Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen. Allein oder im ganzen 
Mitarbeiterteam!

Inspirierende Impulse von Rich Grant aus der St. Thomas Crookes-Kirche in Sheffield, erfrischen-
der Lobpreis und gemeinsames Essen bilden den Rahmen für einen individuellen Tagesablauf: Aus 
einem vielfältigen Angebot von Workshops und Seminaren stellst du dir dein eigenes Programm 
zusammen, das für dich und deine Gemeindearbeit interessant ist und dort neue Impulse setzt, wo 
du sie dir wünschst.

MLI lohnt sich besonders für ganze Teams. Es stärkt die Beziehungen untereinander und bietet 
Gelegenheit, sich über Ziele und Visionen auszutauschen. Gleichzeitig hat jedes Teammitglied die 
Chance, sich seinen Aufgaben, Interessen und Fähigkeiten entsprechend inspirieren zu lassen.

Workshops & Seminare: Theologie für Nicht-Theologen | Gemeinsam leiten! | Presentation Skills – Mein Thema 
gut präsentieren | Dream Teams #aufbauen #stärken #rocken | Fundraising | Geistesgaben | Wo zwei oder drei... 
Chancen und Herausforderungen für kleine Jugendgruppen | Do it yourself – Jugendfreizeit | Überraschungskirche | 
Wenn Jugendliche von ihrem Missbrauch erzählen | Winterspielplatz - Das Starterpaket | Kooperationsspiele | Anders? 
Fremd? Schwierig? – Wenn Teilnehmende mich herausfordern | Mit Kopf, Herz und Hand – Die Bibel erleben mit Kin-
dern | Upcycling. Aus alt mach neu. | Musik machen und singen mit Kindern! | Puppenspiel | Geschichten (spannend) 
erzählen | Geländespiele | Einblicke in die Entwicklungspsychologie | Grundlagen der Pfadfinderarbeit
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